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Vorwort
V
or vor t

Mystik als Titel eines
eines Sammelbandes so verschiedener
verschiedener Fachexperten,
Fachexperten, wie sie

in diesem
diesem 5.
5. Band der
der Schriftenreihe von IMAGO
IMAGO MUNDI zu Worte
Worte kommen,
kommen,
in
eine neue
Seite in
in der
der Betrachtung der
der ältesten und
Lebenserschlägt eine
neue Seite
und tiefsten Lebenser
die Mystik,
fahrung des Menschen auf. Beinhaltet doch die
Mystik, wie Joseph von Görres,
Görres,
200. Geburtstag wir 1976 ehrend begehen,
„ein
dessen 200.
begehen, sich ausdrückt, ,,ein
eines höheren Lichtes,
ein WirSchauen und Erkennen unter Vermittlung eines
Lichtes, und ein
Wir
ken
(Die christliche Myken und Tun unter Vermittlung einer höheren Freiheit" (Die
My
stik, Bd.
stik,
Bd. 1,
1, S. 1).
1). So befaßt
befaßt sich die Mystik
Mystik mit
mit einem religiösen Urphänomen,
Urphänomen,

das in
in seinen
seinen Wurzeln bis
wo sich
sich der
der
bis zu den Naturvölkern zurückreicht, wo
Mensch
schamanistischer Kontemplation in
in Ekstase,
TräuMensch nach Askese oder schamanistischer
Ekstase, Träu
men oder Visionen mit höheren Mächten,
ja selbst
selbst dem Himmelsgott in
in
Mächten, ja

Verbindung fühlte.
fühlte. Ziel der Mystik ist
Vereinigung mit
Verbindung
ist daher die Vereinigung
mit dem absoluabsolu
ten Seinsgrund oder Gott,
den Weg
Askese, der
der Meditation und
ten
Gott, was
was über den
Weg der
der Askese,
der Kontemplation erstrebt wird.
wird.
In
in das Tao als den
den Weg
In China lehrte Laotse die
die wunschlose Versenkung in
Weg der
der
Vereinigung mit dem Urgrund aller Dinge (Taoismus).
(Taoismus). In
In Indien kennt der
der
Brahmamlsmus der
Brahmanismus
der älteren Upanischaden bereits die
die mystische Erkenntnis
(atmen), mit dem
von der
der Einheit des Individuums (atman),
dem durchdringenden Weltprinzip des Brahman.
ehrte in
in der
zip
Brahman. Diese
Diese Einheit führte
der Enthebung vom Karman-Gesetz
Karman-Gesetz
und in
in der
der Befreiung vom ewigen
ewigen Kreislauf
(Samsara) zur
zur Erlösung.
Kreislauf der
der Dinge (Samsara)
Erlösung.
Buddha übernahm diesen
diesen Glauben an das Karman und den
den Prozeß
Prozeß des WerWer
dens
in Wiedergeburt und Seelenwanderung
Seelenwanderung in
in seinen
seinen Heilsdens und Vergehens
Vergehens in
Heils
weg
zu dem ,,Ort,
„Ort, aus dem man nicht mehr herausfällt". Im
Im Lamaismus und
weg zu

chinesischen und japanischen Zen
die Meditation
Meditation weiwei
Zen wurde dann besonders die
ter ausgebaut.
ter
ausgebaut.
Die sich im
im 8.
8. und 9.
9. Jahrhundert entwickelnde und von den
den

Sub gepflegte
Sufi

Gerichts- und
und Bußtendenz
Bußtendenz der
der Lehre
Lehre
Mystik (tasowwut)
(tasowwut) lehnte
lehnte sich an die Gerichts-

an, weist aber
aber
Mohammeds und an frühe islamische
islamische Frömmigkeitsformen an,
auch indische,
indische, hellenistische und christliche Einflüsse auf.

Eine vollkommen neue
neue Wende
Wende erfährt die
die Mystik
Mystik durch die
die *• OffenbarungsOffenbarungs
religion der
Samyama, die
der Bibel.
Bibel. Nicht
Nicht das
das Samyama,
die Konzentration,
Konzentration, Meditation
Meditation und
die
„Stase" bilden
die ,,Stase"
bilden den eigentlichen Weg
Weg zur Einheit mit
mit Gott,
Gott, sondern die
die

göttliche Gnade,
Gnade, die
die vor
vor allem in
in den Charismen
Charismen zum Ausdruck kommt
kommt und
durch die
die Rüach Jahweh,
Jahweh, den
den Geist Gottes,
Gottes, bewirkt wird.
wird. Diese
Diese durch die
die

Rüach Jahweh gewirkte Einheit mit
mit Gott
Gott erfuhr in
in der
der Menschwerdung
Menschwerdung von
Jesus
fußt die
Jesus Christus die
die höchste
höchste Ausformung und Vollendung.
Vollendung. Daher fiißt
die
christliche
us, dem
christliche Mystik in
in ihrem tiefsten Quellengrund auf
auf Christ
Christus,
dem lebenleben
digen Sohn Gottes,
sich in
Gottes, der
der sich
in Verbindung mit
mit dem dreifaltigen
dreifaltigen Gott
Gott durch
durch

Vorwort
Vorwort
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7

den
den Geist
Geist mit
mit den
den Seinen vereinigt.
vereinigt. Diese
Diese Einheit
Einheit des
des begnadeten
begnadeten Menschen
Menschen
mit
im dreifaltigen Gott
Zeitalter der
mit Christus im
Gott hat
hat über
über das
das goldene Zeitalter
der Väter
Väter des
des

Orients und die
die Mystiker
Mystiker des
des Mittelalters
Mittelalters bis
bis zur Hochblüte
Hochblüte der
der deutschen,
deutschen,

englischen,
französischen, italienischen und spanischen
spanischen Mystik
englischen, französischen,
Mystik eine
eine unüberunüber
schaubare Fülle seelischer
schaubare
seelischer Ergriffenheit
Ergriffenheit und geistiger
geistiger Erfahrung hervorgehervorge
bracht,
zu verbracht, wie dies in
in keinem anderen Lebensausdruck des
des Menschen
Menschen zu
ver
zeichnen ist.
ist.

Mit
im 18.
20. Jahrhundert
Mit der
der Schwächung des
des christlichen Geistes im
18. bis
bis 20.
Jahrhundert durch
Rationalismus und
und Materialismus
Materialismus wurden die
die Formen der
der mystischen
mystischen LebensLebens

erfahrung und Lebensgestaltung immer mehr
theolomehr zurückgedrängt. An
An den
den theolo

gischen
für Askese und Mystik.
gischen Fakultäten verschwinden
verschwinden die
die Lehrstühle für
Mystik. Alle
menschliche Lebenserfahrung wird durch einen immer mehr
sich greifenmehr um
um sich
greifen
den
Transzendenz in
den Psychologiımus
Psycho.logiimus von der
der Transzendenz
in die lmmanenz
Immanenz verbannt.
verbannt. Dieses
Dieses

des religiösen Urphänomens der
der Mystik findet
Ersatz in
in den
den
Verdrängen des
endet ihren Ersatz
Praktiken, die
die abseits
verschiedensten Formen von esoterischen Sekten
Sekten und Praktiken,

wie Pilze aus
aus dem BoBo
von aller Wissenschaftsdoktrin und offizieller Theologie wie
den wachsen und alle Schichten der
der Gesellschaft ergreifen.
den
Es ist
der heutigen Kenntnisse je
jeEs
ist daher ein
ein Gebot
Gebot der
der Stunde,
Stunde, auf
auf der
der Höhe der
menschlichen Lebens aufzuzeigen,
aufzuzeigen, wo
wo das religiöse Urphänomen
nen Bereich menschlichen
zurﬂöchstentfaltung der
der menschlichen Persönlichkeit fuhren
ﬁihren kann.
der
kann.
der Mystik zurHöchstentfaltung
Von dieser
der Beiträge
Beiträge dieses Bandes
Bandes ge
Von
dieser Sicht sind
sind Inhalt und Abfolge der
ge-

tragen.
tragen.

Ausgehend vom physischen Lebensbereich zieht Burkhard Heim Grenzen und
kommt dabei in
Weiten des kosmischen Erlebnisraumes des
des Menschen und kommt
in
Ergänzung
der Raumzeit
die
Ergänzung des physischen
physischen Raumes
Raumes R3
R^ und
und der
Raumzeit R4
R^ durch die
Dimensionen

*s und *6 jenseits
jenseits von
von Raum und Zeit zu
zu einem sechsdimen-

der Feststellung,
„daß es einen Existenzoder Seins
Seinssionalen Tensorium mit der
Feststellung, ,,daß
Existenz-oder

gnınd der
der Weltstrukturen geben
geben muß,
der selbst
selbst außerhalb dieser
dieser Weltstrukgrund
muß, der
Weltstruk

liegen wird" (S.
(S. 55).
55). Das
innere Streben des Menschen
turen liegen
Das innere
Menschen nach
nach diesem
Existenz- oder Seinsgrund
Seinsgrund der
der Welt
Welt und
sodann von Josef
Josef
und des Menschen
Menschen wird sodann
Zapf aus religionsgeschichtlicher und religionsphilosophischer Sicht beleuchbeleuch
tet. In
In der
der hl. Schrift des Alten Testamentes offenbart sich dieser letzte
tet.

Seinsgrund als persönlicher
und allmächtiger
Gott, der
und Erde
persönlicher und
allmäeh tíger Gott,
der Himmel und
hat und
die Rüach
Rüach Jahweh
jahweh auf
auf den
den Menschen einwirkt, was
erschaffen hat
und durch die

in den Charismen und
in der
der Heiligkeit zum
zum Ausdruck kommt,
kommt, wie
wie Robert
in
und in
Koch ausfuhrlich
ausführlich darlegt. Durch die
die Menschwerdung des eingeborenen Sohnes
Sohnes
Gottes wird
wird im
im Neuen Testament
TeStament das Charisma zum
zum Ausdruck der
der GnadenGnaden
im Dreieinigen
Gott, wie Bernhard Spörlein in
in seinem
einheit mit Christus im
Drei^inigen Gott,

Beitrag über die Charismen im
im Neuen Testament
Testament ausfuhrt.
ausführt. Diese
Diese Gaben des
wurden zum
zum lebendigen Sauerteig
Sauerteig des
Geistes
Geistes und diese Gnadengemeinschaft vnjrden

8
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Vorwort
Vorwort

christlichen Lebens,
„Mystik und
Lebens,wie
wie Jean Gribomont
Gribomont in
in seinem Beitrag
Beitrag ,JVIystik
Orthodoxie im
im ,Goldenen Zeitalter'
Zeitalter' der
der Väter
Väter des
des Orients"
Orients" aufzeigt.
aufzeigt.
Dieser
Dieser Einbruch des
des Unerklärlichen
Unerklärlichen ins
ins menschliche
menschliche Leben war
war stets
stets eine
eine harhar

te Herausforderung
Herausforderung an
an die
die Herrschaftsansprüche des menschlichen
menschlichen Geistes
Geistes
und der
der Wissenschaft,
Wissenschaft, wofür die
die einflußreichsten Gestalten der
der letzten JahrJahr
hunderte,
hunderte, nämlich Immanuel Kant
Kant und Sigmund Freud das
das belebteste
belebteste Zeugnis
geben,
selbst die
geben, wie Else Schwab treffend hervorhebt.
hervorhebt. Doch selbst
die Reichweite
menschlichen
menschlichen Geistes läßt sich nicht auf
auf die
die Beweisfähigkeit
Beweisfähigkeit von WissenWissen

schaftsmethoden und intellektueller Begriffsformulierung einschränken,
einschränken, wie
Gerda Walther aufzeigt und Gerard Croiset aus
aus persönlicher Lebenserfahrung
in
„Licht" bezeugt.
in seinem Beitrag über das ,,Licht"
bezeugt.

Kommt
in seiner
seiner natürlichen Geisteskraft
Kommt beim Menschen
Menschen in
Geisteskraft auch noch der
der göttgött
liche Funke der
der Gnade zum Tragen,
Tragen, dann erhält das Faszinosum menschlimenschli
chen Lebens,
chen
Lebens, die
die natürliche Mystik,
Mystik, ihre übernatürliche Dimension,
Dimension, wie Josef
Josef
Zapf in
in seinem Beitrag über ,,Wesen
„Wesen und Formen christlicher Mystik"
Zapf
Mystik" darlegt.
Diese Formen christlicher Mystik ermöglichen durch ihre medizinischen und
in Dimensionen menschmensch
psychologischen Begleiterscheinungen einen Einblick in
in der
der Betrachtung von Welt
lichen Erlebens,
Erlebens, die
die zu völlig neuen Aspekten
Aspekten in
und Mensch
ﬁihren, wie
grundlegende
Überblick
Mensch fuhren,
wie Hubert Larcher
Larcher in
in einem grundlegenden
dargelegt.
Schlußbeitrag von Wilhelm Schamoni über
„Die geheimnisvoldargelegt. Der
Der Schlußbeitrag
über ,JI)ie
geheimnisvol
seligen .Anna
der
le 'Sonne
Sonne der
der seligen
Anna Maria Taigi" zeigt anhand des Lebensbildes der
Gestalt der
der Mystik der
der Neuzeit,
Neuzeit, wie
wie im
christli
markantesten Gestalt
im Gnadenstrom christlicher Mystik die
die menschliche Persönlichkeit in
in Transparenz von Immanenz
Immanenz
und Transzendenz
Transzendenz ihre
ihre höchstmögliche
höchstmögliche Selbstverwirklichung erfährt.
und
Möge daher
Möge
daher dieser
dieser 5.
5. Band von IMAGO
IMAGO MUNDI einen neuen Anstoß geben,
geben,
das religiöse
religiöse Urphänomen
Urphänomen der Mystik wieder
wieder in
menschlicher LeLe
in die Mitte menschlicher
Gott und Mensch
bensverwirklichung zu
zu stellen und jene
jene Einheit zwischen Gott

aufleuchten zu
die allein
Empfinden menschlicher
menschlicher Vollendung
aufleuchten
zu lassen,
lassen, die
allein das
das Empfinden
Vollendung zu
zu
geben vermag.

Als
Herausgeber dieses
dieses Bandes
Bandes habe
habe ich
meinen
Als Herausgeber
ich die
die angenehme
angenehme Verpflichtung meinen
Mitarbeitern Beate
Beate Fink,
Fink, Minka
Minka Hof
Honeck
und Maria
Maria Luise
Luise Jäger
Mitarbeitern
eck und
Jäger fiir das Schrei
Schreiben der
der Manuskripte und das Lesen der
der Korrekturfahnen,
Korrekturfahnen, sowie
Mathilde
sowie Mathilde

Zimmermann
und Gesamtgestaltung
Gesamtgestaltung dieses
Bandes den
Zimmermann für
für Satz
Satz und
dieses Bandes
den aufrichtigsten
aufrichtigsten
Dank auszusprechen.
Dieser Dank
Dank gilt besonders
besonders auch den
und allen
Dank
auszusprechen. Dieser
den Autoren und

Mitgliedern von IMAGO MUNDI fiir die Ermöglichung der Herausgabe dieses

Mitgliedern von IMAGO MUNDI für die Ermöglichung der Herausgabe dieses
Bandes.
Bandes.

Möge diese erste Buchveröffentlichung fiir den Verlag einen guten Einstieg in

Möge diese erste Buchveröffentlichung mir den Verlag einen guten Einstieg in
die geistige Auseinandersetzung unserer Zeit bilden.
bilden.

30. November
1975, Fest
Innsbruck, 30.
November 1975,
Fest des hl.
hl. Andreas
Andreas

Der
Herausgeber
Der Herausgeber

D i e Autoren
Autoren
Die
ANDREAS RESCH,
Prof. DDr.,
29. 10
in Steinegg bei
Andreas
RESCH,Prof.
DDr., geb.
geb. am 29.
10 1934
1934 in
bei Bozen/
Bozen/
Südtirol. 1955
1955 Eintritt in
in den
den Redemptoristenorden;
Redemptoristenorden; 1961 Priesterweihe.
1963
der Philo1963 Doktor der
der Theologie an der
der Universität Graz,
Graz, 1967
1967 Doktor der
Philo
(Fach: Psychologie und Volkskunde)
der Universität Innsbruck.
sophie (Fach:
Volkskunde) an der

der Schriftenreihe ,,Imago
mundi", und von GRENZGEBIETE
GRENZGEBIETE
Herausgeber der
„Image mund",
DER WISSENSCHAFT;
ProWISSENSCHAFT; Generalsekretär von IMAGO MUNDI;
MUNDI; seit 1969 Pro

fessor fiir
für klinische Psychologie und Paranormologie an der
fessor
der Accademia Alfonsiana, Lateranuniversität,
Lateranuniversität, Rom.
Rom. Mitbegründer der
der ,,European
„European Association of
of
Behaviour Therapy".
Therapie". Von seinen
seinen Veröffentlichungen in
in verschiedenen Zeit
Zeitschriften und Sammelbänden
Gottes" und
Sammelbändern sei hier ,,Der
„Der Traum im
iM Heilsplan Gottes"
,,Depression"
Innsbruck, Postfach
„Depression" eigens
eigens erwähnt. Anschrift: A-6010 Innsbruck,
Postfach 8,
8, Tel.

(0
(0 52
52 22)
22) 2 29 59.
59.

ı

HEIM, Dipl. Phys.,
Phys., wurde am 9.
BURKHARD HBIM,
9. Februar 1925 in
in Potsdam
geboren.
Reichsarbeitsdienst und Wehrmacht.
Wehrmacht.
geboren. Nach dem Abitur ab 1943 Reichsarbeitsdienst
dem Gebiet der
der Pyro- und
Aufgrund einer 1941 gemachten Erkundung
Erfindung auf dem
er 1944 auf Weisung des Rüstungskommandos von
Sprengstofftechnik wurde er

der
die Chemisch-Technische Reichsanstalt zu
der Front in
in die
zu Berlin abgestellt.
Leider kam es bei den
den Laboratoriumsarbeiten im
im Mai
Mai 1944 zu einem ExploExplo

sionsunglück, wobei Heim beide Hände und -den
den größten Teil seines
seines Seh-und
Seh- und
Hörvermögens verlor. 1946 Chemiestudium und 1949 Studium der
der theoreti
theoretiabschloß. Seit 1949,
schen Physik,
Physik, das er 1954
1954 mit
mit dem
deni Hauptdiplom abschloß.
1949, vor
vor
der Kraftfelder. 1958
allem aber seit 1956,
1956, Beschäftigung mit
mit der
der Natur der
1958
es, die
gelang es,
die Horizontalintensität des terrestrischen und lunaren MagnetfelMagnetfel
zu berechnen.
das lunare
lungre Magnetfeld
des numerisch zu
berechnen. Diese Angaben über das
wurden ein Jahr später bei
der Mondumfahrung durch die
bei der
die sowjetische Station
bestätigt. Zum Zweck
Zweck der
der Erforschung und weiteren Überprüfung seiner
Theorie,
insbesondere zur Weiterführung
Theorie, insbesondere
Weiterfiihrung der
der 1956 und 1957
1957 begonnenen
Arbeiten,
in Northeim
Arbeiten, wurde 1958 in
Northeim ein Forschungsinstitut gegründet. Nach
verschiedenen Vorträgen im
im In-und
ln- und Ausland zog
zog sich
sich Heim zurück, um eine
der Elementarkorpuskel,
die in
in allen
einheitliche konsistente Beschreibung der
Elementarkorpuskel, die
die Hochenergiemeßtechnik bestätigt werden
Einzelheiten quantitativ durch die
konnten, zu
die philosophischen und kosmologischen KonseKonse
konnten,
zu erarbeiten. Über die
quenzen referierte Heim 1974 in
in Brixen anläßlich des V
. Kongresses
der InterV.
Kongresses der
Inter
nationalen Interessengemeinschaft IMAGO MUNDI.
MUNDI. Anschrift: Dipl. Phys.
Phys.
Burkhard Heim,
2, Tel. 05
05 5 51 /
I 79
79 33.
33.
Heim,D-341
D-341 Northeim,
Northeim, Schillerstraße 2,
ZAPF, Prof. Dr.,
Dr., geb.
geb. 1926
Rothenkirchen, Ofr.
JOSEF ZAPF,.Prof.
1926 in Rothenkirchen,
Ofr. 1946 Studium
Studium der

Philosophie und Naturwissenschaft
Naturwissenschaft in Bamberg.
Bamberg. 1948
Eintritt in die Steyler
Philosophie
1948 Eintritt
Steyler

St. Augustin.
Augustin. Von 1953
1953 bis 1955
1955
Missionsgesellschaft. Theologiestudium in St.
Schultätigkeit.
Schultätigkeit. 1955
1955 bis 1961
1961 Studium der Germanistik,
Germanistik, Geschichte,
Geschichte, PhilosoPhiloso2
2

Resch IMAGO
IMAGO MUNDI,
Bd. V
Resch
MUNDI,Bd.

10
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Autoren

phie, Kunstgeschichte und Mystik in Bonn und Köln. 1964
1964 Promotion
Promotion und
phie,
Germanistik, Geschichte,
Geschichte, Philosophie.
Philosophie.1966
Assessorexamen.
Staatsexamen in Germanistik,
1966 Assessorexamen.
Schultätigkeit. 1968
1968 Spiritual
Spirituell am Missionspriesterseminar.
Missionspriesterseminar. 1971 Ordentlicher
Ordentlicher
Schultätigkeit.
für Religionsphilosophie an der Phil.
Phil. - Theol.
Theol. Hochschule St.
St. Augu
AuguProfessor fiir
stin. Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen: Die Funktion der Paradoxie im Denken
Denken und sprach
sprachstin.
lichen Ausdruck
Ausdruck bei Meister Eckhart,
Eck hart, Köln 1966,
1966, 399
399 S.
S. Anschrift:
Anschrift: Prof.
Prof. Dr.
Dr.
Josef Zapf,
Zapf, D-5205
D-S205 St.
St. Augustin 1,
Arnold-Janssen-Straße 30,
30, Tel.
Tel. Siegburg
Josef
1, Arnold-Janssen-Straße
02241-1971
02241-1971

KOCH, CSSR,
CSSR, Prof.
Prof. Dr.,
Dr., geb.
geb. 3.
3. 9.
9. 1905
Romoos, Kanton
ROBERT KOCH,
1905 zu Romoos,
Luzern,
Schweiz,
oblag
am
Päpstlichen
Bibel-Institut
von
1934
1937 und
Luzern, Schweiz,
1934 — 1937
Schrift, das er im Juli
Juli 1945
von 1942 — 1945
1945 dem Studium der Heiligen Schrift,
1945
umsichtigen Leitung
Leitung des späteren
späteren Kardinals
Kardinals Augustin
Augustin Bea mit
unter der umsichtigen
mit dem
Doktorat abschloß.
abschloß. Seine
Seine Dissertation
Dissertation publizierte
publizierte er unter
unter dem Titel: Geist
Geist
Doktorat
bibl. Theologie
AT., Wien 1950.
trug dann
und Messias.
Messias. Ein Beitrag zur bibl.
Theologie des AT.,
1950. Er trug
all. Exegese vor in den Ordensseminaren
Ordensseminaren von Echternach
Bchternach (Luxemburg),
(Luxemburg), Gars
atl.
Gars
Hennef-Geistingen bei Bonn.
Bonn. Im Jahre
Jahre 1962
Profesam Inn und Hennef-Geistingen
1962 wurde er als Profes

_

für die biblische Moral
Accad. Alfonsiana
berufen, die seit
sor fiir
Moral des AT an die Accad.
Alfonsiana berufen,
2. 8.
8. 1960
Inst. Sup.
Sup.Theol.
Theol. Fakultät
Fakultät der Päpstli
Päpstlidem 2.
1960 als Inst.
Theol. Moralis an die Theol.
P. Koch hat
hat eine Reihe bibeltheo
bibeltheochen Lateran-Universität angeschlossen ist. P.
logischer Artikel
Zeitschriften veröffentlicht,
veröffentlicht, vor allem
allem im
logischer
Artikel in verschiedenen
verschiedenen Zeitschriften
Bibeltheologischen Wörterbuch von J. B.
Bauer. An den zwei bisherigen
B. Bauer.
bisherigen
katholischen
katholischen Internationalen
Internationalen Bibelkongressen
Bibelkongressen zu Löwen
Löwen und Rom
Rom hat
hat er je
je
einen
Vortrag gehalten
gehalten über
über den Geist
Geist Gottes
Gottes bei]esaja
bei Jesaja und
und bei
hat
einen Vortrag
bei Paulus.
Paulus. Er
Er hat
Erlösungstheologie Genesis
kleinere Schriften
Schriften veröffentlicht
veröffentlicht wie:
wie: Erlösungstheologie
Genesis 11 — 11
11
(Theolog. Brennpunkte 1,
2. Aufl.,
Bergen-Enkheim 1968;
Il Peccato
Peccato nel
ne
(Theolog.
1, 2.
Aufl., Bergen-Enkheim
1968; Ii
Vecchio
(Edizioni Paoline,
Paoline, 2.
2. Aufl.,
Roma 1974).
Daneben läuft
läuft
Vecchio Testamento
Testamento (Edizioni
Aufl., Roma
1974). Daneben
die
Prof. Dr.
Dr.
die Mönchsarbeit
Mönchsarbeit fiir die
die Neo'Vulgata
Neo'Vulgata unentwegt
unentwegt weiter.
weiter. Anschrift:
Anschrift: Prof.

Robert Koch,
I-OOlOO Roma,
C.P.
Tel. 7
Robert
Koch, 1-00100
Roma, C.
P. 2458,
2458, Via Merulana 31,
31, Tel.
7 31 58
58 41.
41.

BERNHARD SPÖRLEIN,
Prof. Dr.,
Dr., geb.
geb. 21.
12. 1936
1936 in
Forchheim/Bayern.
BERNHARD
SPÖRLEIN, Prof.
21. 12.
in Forchheim/Bayern.
Studium der
der Theologie und Germanistik an
an der
der Universität
Universität München;
München;PromoPromo

tion 1970 München.
München. Seit
Seit 1970
1970 Vorlesungen an der
der Phil. --Theol.
Theol.Hochschule
der
(Lehrstuhl Neues
der Redemptoristen in
in München (Lehrstuhl
Neues Testament).
Testament). Seit 1973
1973 tätig
in
in der
der Staatl.
Staatl. Lehrerfortbildung in
in Bayern (Referent der
der Abteilung Religio
Religions
nsunterricht
unterricht und stellvertretender Leiter
Leiter des
des Fortbildungszentrums in
in Gars
Gars am
am

Inn).
Inn).Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen: u.
u. a.
a. Die
Die Leugnung der
der Auferstehung.
Auferstehung. Biblische
Biblische UnUn
tersuchungen 7,
7, Regensburg 1971;
„Theologie der
1971; ständiger Mitarbeiter
Mitarbeiter bei
bei ,,Theologie
der

(Redaktionsmitglied) und
„Am Tisch
Gegenwart"
und bei
bei „Am
Tisch des Wortes."
Wortes." Anschrift:
Anschrift:
wart" (Redaktionsmitglied)
Gegen
Prof.
65, Tel.
(0 80
Prof. Dr.
Dr. Bernhard Spörlein,
Spörlein, D-8096 Gars
Gars am Inn,
Inn, Kirchplatz
Kirchplatz 65,
Tel.(0

08 .
73)
73) 12
12 08.
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JEAN
am 17.
Jean GRIBOMONT,
GRIBOMONT,Prof.
Prof. Dr.,
Dr., wurde am
17. November
November 1920
1920 in
in Bas-Oha,
Bas-Oha,

Belgien,
von Clervaux
(Luxemburg)
Belgien, geboren;
geboren; trat
trat 1937
1937 in
in die
die Benediktinerabtei von
Clervaux (Luxemburg)
ein.
ein. 1953
1953 promovierte
promovierte er
er in
in Philologie und orientalischer Geschichte an
an der
der
Universität
Universität Löwen.
Löwen. Gribomont
Gribomont ist
ist Direktor
Direktor der
der Vulgata-Ausgabe in
in der
der Abtei

S.
S. Anselmo,
S. Girolamo,
Girolamo,Professor von S.
Anselmo,des
des Augustinianum und der
der Urbaniana,
Urbaniana,
in
in Rom.
Rom. Br
Er ist
ist Spezialist des
des hl.
hl. Basileios und des orientalischen Mönchstums,
Mönchstums,
Mitarbeiter
Mitarbeiter der
der Neovulgata
Neovulgata und Berater
Berater des
des Dizionario degli Istituti di
di PerPer(Roma). Neben
seinen zahlreichen Artikeln über den
fezione (Roma).
Neben seinen
den hl.
hl.Basileios,
Basileios,GreGre
gor
sein Hauptwerk:
texgor von Nyssa,
Nyssa, Ephrem user.
usw. sei
sei vor
vor allem sein
Hauptwerk: L'Histoire du
du tex

te des Ascetiques
Ascetiques de S.
S. Basile,
Basile, Louvain 1953,
1953, besonders
besonders hervorgehoben.
hervorgehoben. AnAn
schrift: Prof.
Prof. Dr.
Dr. Gribomont
Gribomont OSB,
OSB, 1-00100
I-OOlOO Roma,
Roma, Abbazia
Abbazia S.
S. Girolamo,
Girolamo, Via
Via
di
Torre Rossa 21.
21. Tel.
62 01 73
73
di Torre
Tel. 62
ELSB
SCHWAB, Dr.
29. 1.
in der Pfalz
ELSE Schwab,
Dr. phil., geb.
geb. Neben,
Neber, am 29.
1. 1893
1893 in
Pfalz geboren.
geboren.

Studium: Psychologie,
Psychologie,Philosophie,
Philosophie, Soziologie; Ausbildung in
in Psychotherapie.
Psychotherapie.
Studium:
Veröffentlichungen: Das
Das beziehende Denken bei Gehirnverletzten,
Gehirnverletzten, in: Archiv
Veröffentlichungen:
f.
d. gesamte Psychologie.
Psychologie. Bd.
Bd. 54,
H. 3/4,
— 424.
Leipzig, AkadeAkade
f. d.
54, H.
3/4, S.
S. 356 424. Leipzig,
mische Verlagsgesellschaft
jugendlichen RockaufVerlagsgesellschaft 1926;
1926; Psychotherapie eines
eines jugendlichen
Rockauf
436. Stuttgart,
Stuttgart, Ernst
schneiders, in: Psyche
Psyche X,
X , H.
6, S.
S. 415
415 schneiders,
H. 6,
— 436.
Ernst Klett
Klett Verlag
1956/57;
1956/57; Angstbewältigung durch geduldete Aggressivität. Almanach 1963.
1963.

Hrsg.
f. Psychotherapie
Hrsg. vom Institut f.
Psychotherapie u.
u. Tiefenpsychologie,
Tiefenpsychologie, S. 101
101 — 146,
146,
Stuttgart,
Aufsätze
Stuttgart, Ernst Klett Verlag 1963;
1963; Andere kasuistisch
kasuistische Beiträge,
Beiträge, Aufsätze
über Kant und zur Problematik des Todes in
in GW.
GW. Anschrift: Dr.
Dr. phil. Else

Schwab,
Ottobrunn,Putzbrunnerstraße 136
Schwab, D-8012 Ottobrunn,
GERDA
geb. am 18.
18. März
in Nordach,
studierte PhiloGerda WALTHER,
WALTHER, Dr.,
Dr., geb.
März 1897 in
Nordach, studierte
Philo
a. bei
. Jaspers,
Jaspers, 1921 Promo
Promosophie, Psychologie,
Psychologie, Soziologie u.
u. a.
bei E.
E. Husserl,
Husserl, K
K.
A. Pfänder.
als wissenschaftliche Sekretärin u.
a. bei
tion bei A.
Pfänder. Arbeitete dann als
u. a.

Dr. H.
A. v.
v. Schrenck-Notzing und ab 1941 als freischaf
freischafH. Prinzhorn,
Prinzhorn, Frh.
Frh. Dr. A.
die Erforschung der
der mystifende Schriftstellerin. Dr.
Dr. Walther hat
hat sich durch die
mysti
schen und
und parapsychischen Phänomene auf phänomenologischer Grundlage
ist wohl die
die bestinformierte Frau
internationale Anerkennung erworben und ist
Europas über die
die Forschung im
im Bereich des Paranormalen. Sie war MitarbeiteMitarbeite
Zeitschriften.
Von
ihren
zahlreichen
Veröffentlichungen
r
iedene
versch
rin verschiedener

der Mystik" und ,,Zum
„Zum anderen Ufer"
„Zur Phänomenologie der
seien besonders
Ufer"
besonders ,,Zur
Ammergenannt. Anschrift: Dr.
Dr. Gerda Walther, D-8918 Diessen, Wohnstift Ammer

628.
Ap. 628.
see, Ap.
GERARD
CROISET, Paragnost
Paragnost und
GER
ARD CROISET,
und Heiler, wurde 1909 geboren. Bereits
in seiner
seiner Jugend hatte
in
hatte Croiset Tagträume und
und Visionen, deren Bedeutung
auf seine
fassen konnte. Erst 1934 wurde er von einem Hellseher auf
er noch nicht fassen
paragnostischen Fähigkeiten aufmerksam
aufmerksam gemacht. In
In diesen
diesen Jahren hatte
hatte er
er
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für den
den internatio
internatioauch bedeutende Heilerfolge mit
mit Gelähmten.
Gelähmten. Entscheidend für
nalen
für Croiset
nalen Ruf
Ruf war
war für
Croiset die
die 1945
1945 geschlossene Bekanntschaft mit Prof. Dr.
Dr.

Wilhelm H.
der zusammen mit Prof.
H. C.
C. Tenhaeff,
Tenhaeff, der
Prof. Dr.
Dr. Hans Bender mittels
Platzversuche die
die hellseherischen Fähigkeiten von Croiset unter Beweis stell
stellte. Es
der Arbeit als Heiler zahlreiche Reisen ins
ins Ausland,
te.
Es folgten nun neben der
was
zu internationalem Ruf
führte. Anschrift:
was Croiset zu
Ruf als Heiler und Paragnost fiihrte.

Gerard Croiset,
21, Holland.
Croiset, Utrecht,
Utrecht, Willem de Zwygerstraat 21,
HUBERT LARCHER,
26. Juni 1921 in
in Paris geboren.
LARCHER, Dr.
Dr. med.,
med., wurde am 26.

Studierte nach ausgedehnten Reisen nach England,
England, Afrika und Indien Medizin
in Montpellier und Grenoble,
Schüler von Jaques
Jaques Cheva
Chevain
Grenoble, wo
wo er unter anderem Schüler
lier war.
er
war. Nach Flucht aus dem Konzentrationslager Mauthausen beendete er
in Paris sein Medizinstudium und arbeitete hierauf
im Laboratorium fiir
für orga
orgain
hierauf im
nische Chemie der
le Polytechnique unter der
der Eco
Ecole
der Leitung von Prof.
Prof. Pierre
Baranger.
er mit einer Arbeit über: Introduction ä
â l'etude
l'étude
Baranger. 1951 promovierte er
de l'adaptation äà la Mort
mort fonctionnelle, worauf
worauf eine Reihe von VeröffentliVeröffentli
in verschiedenen Zeitschriften folgten. 1957 erschien sein Buch:
chungen in
Buch: Le
Le
la mort?
In diesem Jahre wurde er Mitglied des Verwalsang peut-il vaincre la
mort? In
Verwal
tungsrates und dann Generalsekretär des Institut Métapsychique
tungsrates
M^tapsychique International.
sySeit 1966
1966 ist
ist er Chefredakteur
Chefredakteur der Revue Métapsychique.
M6tapsychique. Seit 1972
1972 gibt
gibt er sy
stematische Kurse über Les
et la
la parapsychologe.
stematische
Les sciences de l'homme et
parapsychologie. Larfür Thanatologie. Seit 1953
1953 Chefcher ist
ist Gründungsmitglied der
der Gesellschaft für
Chef
arzt am Centre de Médecíne
Mödecine du Travail des proffessions judiciaires du departeLarcher, F-75001
F-75001 Paris
Paris 1er,
ment de la
la Seine.
Seine. Anschrift: Docteur Hubert Larcher,
er,

13 Place Vendôme,
Vendome,Médicin
Medicin du
13
du travail, Tel. 261 55 85
85 // 563.
563.

1. 1905 in
Westf., machte Abitur
WILHELM SCHAMONI,
SCHAMONı, geb.
geb. 4.
4. 1.
in Hamm // Westf.,

Werl
beim Mariengymnasium in
in Weil

/ Westf. 1924;
1924; besuchte
besuchte die
die Phil. - Theol.
Theol.

Paderborn, Universität InnsbruckInnsbruck und Löwen.
Löwen. Priesterweihe
Priesterweihe 1930
Akademie Paderborn,

in
Paderborn, Vikar
Vikar in
Gotha, 1935 -— 39
Pfarrvikar in
Oeynhausen (Kreis
in Paderborn,
in Gotha,
39 Pfarıvikar
in Oeynhausen
(Kreis
Höxter), bis
bis Kriegsende
Kriegsende KZ,
KZ, Hausgeistlicher
Hausgeistlicher bei
bei Hagen
Hagen I/ Westf.,
Westf., seit
Höxter),
seit 1952
1952
Pfarrvikar in Helmeringhausen.
Helmeringhausen. Bücher:
Bücher: Das
Das wahre
wahre Gesicht
Gesicht der
Heiligen, WürzWürzPfarrvikar
der Heiligen,

burg, Neumann ^1973, auch engl., franz., span., niederl; bei
bei Schöningh
Schöningh Pa
Pa-

burg, Neumann 51973, auch engl., Franz., Span., nieder;

derborn: Theologisches
biologischen Weltbild
Weltbild (auch
portugiesisch); Die
Die
derborn:
Theologisches zum
zum biologischen
(auch portugiesisch):
Gaben des Heiligen
Heiligen Geistes,
Geistes, Gebet
Gebet und
und Hingabe,
Hingabe, Familienväter
Familienväter als
Gaben
als geweihte
geweihte
Diakone (auch
(auch engl., franz.);
franz.); bei
bei Neumann,
Neumann, Würzburg
Würzburg erscheint
1976
die
erscheint 1976 die
Neuauflage
von ,J*arallelen
„Parallelen zum NT,
Neuauflage von
NT, aus Heiligsprechungsakten
Heiligsprechungsakten übersetzt"
übersetzt''
(=„Wunder sind Tatsachen").
Tatsachen"). Mit
(=„Wunder
Mit Walter Nigg Herausgeber
Herausgeber der
Reihe: ,Jleider Reihe:
„Heilige
lige der
der ungeteilten Christenheit,
Christenheit, dargestellt von
von den'
den Zeugen
ihres Lebens",
Lebens",
Zeugen ihres
Patmos-Düsseldorf.
Patmos-Düsseldorf. Anschrift: Pfarrer
Pfarrer Wilhelm
Wilhelm Schanioni,
D:5787
Helming
SchaMoni, DL5
787 Helming62) 10 76
(0 29 62)
Tel. (0
hausen,
hausen, Post Olsberg 1 // Sauerland, Tel.
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B U R K H A R D HEIM
HEIM
BURKHARD

Der kosmische
Der
kosmische Erlebnisraum
Erlebnisraum des
des Menschen
Menschen
Vorbemerkung:
Vorbemerkung:
Wenn eine
'm ihrer Ganzheit vorläge,
eine vollständige Beschreibung dieser
dieser Welt
Welt in
vorläge,

dann wiirde
würde sich herausstellen,
herausstellen, daß dieses Bild der
der Welt überaus
überaus vielschichtig
ist. Bereits der
dem Menschen
der dem
Menschen erkennbare Teil des Bildes dürfte von einer derder
art
sein, daß ein
ein Mensch kaum imstande sein wird,
art komplexen Natur
Natur sein,
wird, den
den ihm
zu erfassen.
zugänglichen Teil des Bildes auch nur annähernd zu
erfassen. Hingegen kön
neu
nen von Menschen
Menschen Teilstnıkturen
Teilstrukturen dieses
dieses Bildes konturenhaft
konturenhaft nachgezeichnet
werden.
auf diese Weise entstehenden Skizzen sind
sind jedoch immer nur Pro
werden. Die auf
Pro
jektionen ganz persönlich erfahrener individueller Erlebnisräume,
jektionen
Erlebnisräume, was
was meines
meines
Erachtens die
die große
große Zahl teilweise konträrer Gesichtspunkte menschlicher
Weltsieht erklärt.
Weltsicht

Die
Die Gesamtheit
Gesamtheit aller überhaupt möglichen menschlichen Erlebnisräume
Erlebnisräume wer
wer

de als der
der kosmische
kosmische Erlebnisraum des Menschen
Menschen definiert.

Ich bin
bin nicht
nicht in
in der Lage,
Lage, einen Überblick
Überblick über die vielfältigen
vielfältigen Strukturen
Ich
Strukturen die

ses
Erlebnisraumes zu
versuchen, einen Teil
es kosmischen Erlebnísraumes
zu geben,
geben, doch kann ich versuchen,
Rahmens zu
beschreiben, der
der diesen
des Rahmens
zu beschreiben,
diesen kosmischen Erlebnisraum des Men

schen
umschÜeßt, wobei ich von einem mehr oder weniger persönlichen Ge
Ge
sehen umschließt,
sichtspunkt ausgehen
werde, der sich als Konsequenz einer jahrelangen
ausgehen werde,'der
jahrelangen inten
siven
sven Arbeit ergeben
ergeben hat.
glauben, fähig zu
Man sollte nicht glauben,
zu sein,
sein, verwickelte Sachverhalte
Sachverhalte zu
zu durch
schauen,
schauen, wenn man von vornherein unterstellt, man verstünde
verstünde das anschei
anschei
n
e d Klare. Mir scheint
scheint es daher
daher sinnvoll zu sein,
sein, vor
vor einer
einer Rahmenbetrach
nend
den Begriff
tung des kosmischen Erlebnisraumes des Menschen zunächst den
„MENSCH" zu definieren und
speziﬁschen geistigen
geistigen Strukturen zu un
^yMENSCH**
und seine spezifischen
un
eine Auslotung menschlicher Erlebnisräume mag
tersuchen, mit deren Hilfe eine
mög
ich wird. Im
Im Anschluß daran sollen die
die Elemente der
der erlebbaren materiellen
lich
Welt betrachtet werden, was zu einem
einem allgemeinen
allgemeinen kosmologischen
kosmologischen Bild

führt. Erst dann
dann wird
wird der
der Elementarprozeß des Lebens
in einer
einer Weise behan
Lebens in
in das kosmologische
delt, die eine Integration in
kosmologische Bild
Bild ermöglicht. Durch diese
einer Zweideutigkeit des kosmologischen
Integration kommt es dann zu einer

Bildes.
werden beide
Zweige auf
auf ihre Brauchbarkeit
Bildes. Es werden
beide Zweige
Brauchbarkeit untersucht, und
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dem Zweig allgemeine
allgemeine Konsequenzen gezogen,
gezogen, der
der die
die
schließlich werden aus dem
meisten
scheint
meisten quantitativ überprüfbaren
überprüfbaren Daten
Daten liefert; denn
derm dieser
dieser Zweig scheint

wegen
zu
wegen seiner
seiner empirischen Überprüfbarkeit
Überprüfbarkeit der
der Wirklichkeit
Wirklichkeit am
am nächsten
nächsten zu
kommen.
kommen.

1.
DES MENSCHEN
N D SEINE
SPEZIFISCHEN
I. DEFINITION
DEFINITION DES
MENSCHEN U
UND
SEINE SPEZIFISCHEN
G
E I S T I G E N STRUKTUREN.
STRUKTUREN.
GEISTIGEN

1. Definition
1.
Deﬁnítíon
Es
Es kann zunächst festgestellt werden,
werden, daß der
der Mensch -— vom somatischen GeGe

sichtspunkt her
her betrachtet
betrachtet -— nichts anderes
anderes ist
ist als ein
ein warmblütiger plazentaplazentarer
im Verlauf
einer langen
rer Säuger,
Säuger, der
der sich im
Verlauf erdgeschichtlicher
erdgeschichtlicher Epochen
Epochen aus einer
langen
Kette animaler Vorfahren entwickelt hat.
So kann man
in der
hat. So
man in
der HumananatoHumananato
mie und Humanphysiologie immer noch Atavismen aufzeigen,
auf eine
aufzeigen, die
die auf
eine
solche animale Vergangenheit hinweisen.
hinweisen.
zu
Trotz dieses
dieses anmalen
animalen Soma scheint der
der Mensch
Mensch doch etwas völlig anderes
anderes zu

sein als ein
ein animales
animales Wesen;
in seinem
seinem Verhalten hebt er
sein
Wesen; denn in
er sich deutlich

allgemeinen animalen
Auf Grund dieses Sachverhaltes
vom allgemeinen
anmalen Hintergrund ab.
ab. Auf
Sachverhaltes

meines Erachtens
Erachtens der
Mensch nur durch eine spezifische
kann meines
der Mensch
spezifische Eigenschaft de
de-

finiert
werden, die sich im
ﬁniert werden,
im gesamten übrigen Bereich des Bios nicht fLidet.
findet.

Durch archäologische
Funde gestützt,
gestützt, drängt sich die
anthropologische DeﬁDefi
Durch
archäologische Funde
die .anthropologische
auf, wonach der
welches Feuer benützt. Zwar
nition auf,
der Mensch das Wesen ist, welches

ist
verwen
ist der
der Mensch das einzige
einzige Wesen dieses Planeten, von dem
dem das Feuer verwendet
wird, doch scheint
mir dies
det wird,
scheirıt mir
dies zur Definition nicht auszureichen. Wäre der
der

Mensch tatsächlich durch diese
diese Eigenschaft
Eigenschaft der
Feuerverwendung definiert,
Mensch
der Feuerverwendung

dann hätte
hätte auf diesem Planeten mindestens
mindestens einmal ein
Ereignis
ein etwas absurdes
absurdes Ereignis
stattgefunden haben müssen:
müssen: Ein Tier bläst in
Feuer, das von ihm als
in das Feuer,

meine,
Mensch ausgetreten
ausgetreten wird. Ich
Ich kann mir dies nicht gut
gut vorstellen und meine,
dieser Gedanke
Gedanke zu Recht
(Kurt Emmerich)
daß dieser
Recht von PETER BAMM
BAMM (Kurt
Emmerich) ironisiert
ist zwar spezifisch menschlich,
wurde. Die Eigenschaft,
Eigenschaft, Feuer zu benutzen,
benutzen, ist
menschlich,
muß
aber nach ıneiner
erst als die
die viel spätere Konsequenz der
der
muß aber
meiner Auffassung erst
aufgcfaßt werden. Zur wirklichen Definition des
eigentlichen Menschwerdung aufgefaßt
Menschen benötigt man eine
eine fundamentale und
und zugleich spezifisch menschlimenschli
im animalen
anmalen Bereich wiederfindet.
wiederﬁndet. Eine
che Eigenschaft, die sich nirgendwo im
somatische Eigenschaft kann dies auf
auf keinen FaU
Fall sein,
sein, weil im
im mensc
hlichen
somatische
menschlichen
entsprechen.
die Strukturprinzipien denen animaler Organismen entsprechen.
Organismus die
fundamentaVergleicht man nun die aus der Humanpsychologie bekannten fundamenta
len psychischen
len
psychischen Eigenschaften
Eigenschaften mit den aus der Tierpsychologie bekannten
in der
der Tierpsychologie alle fundamentaFakten, dann zeigt sich, daß bereits in
fundamenta-

s

Der
Der kosmische Erlebnisraum des Menschen
Menschen
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len Strukturen der
der Humanpsychologie rudimentär erscheinen, wenn auch in
in
extrem primitiver Form.
jedoch trotzdem
Form. Nach meiner Überzeugung gibt es jedoch
die nirgendwo in
in der
der
eine fundamentale, spezifisch menschliche Eigenschaft,
Eigenschaft, die

anmalen
Im Gegensatz
ist das Tier sehr
animalen Welt zu finden ist. Im
Gegensatz zum Menschen ist
seinen Lebensraum gebunden,
gebunden, so daß kein Tier
Ticr in
in der
der Lage
stark an seinen
Lage ist, sich
in Gedanken aus seinem eigenen Lebensraum herauszuheben und
in
und von außen
über diesen Lebensraum zu
zu reflektieren. Der Mensch ist
ist hingegen hierzu fähig
und wird durch diese
Da nun aber
aber die
die notdiese Eigenschaft schlechthin definiert. Da
not
wendige und wohl auch hinreichende Voraussetzung fiir diese spezifisch
menschliche Eigenschaft einer
einer „Reflektion über den eigenen
eigenen Lebensraum von
außen" die
neige ich
die allgemeine
allgemeine Fähigkeit zur
zur Abstraktion ist, neige
ich zu der
der Auffas
Auffassung, den
den Menschen zu
zu definieren als das zur
zur Abstraktion
Abstraktion fähige Wesen.
sung,
Wesen.
Vor undenklichen Zeiten erlangte
Fä
Vor
erlangte auf
auf dieser Erde ein animales
animales Wesen die Fähigkeit zur
zur Abstraktion, und dieser
dieser Augenblick (der
(der zu einem unbekannten
Zeitpunkt geschah)
Menschwerdung, die
geschah) war der
der Moment der
der eigentlichen Menschwerdung,
die
demnach nicht als ein
ein somatischer, sondern als ein
ein geistig- psychischer Prozeß
unter Beibehaltung des anmalen
animalen Soma aufzufassen ist. Da
Da dieser
unter
dieser Prozeß aber
aber

auf keinen Fall in
kann, wird
in Fossilresten oder Petrefakten nachweisbar sein kann,

die
und Mensch
die archäologische
archäologische Suche
Suche nach Übergangsformen zwischen Tier und
vergeblich bleiben. Man kann wohl niemals entscheiden, ob der
der eine oder an
andere fossile
Rest noch zu einem
Menschen gehörte,
dere
fossile Rest
einem Tier oder
oder schon
schon zu einem
einem Menschen
gehörte,
die Menschwerdung ein
weil die
ein nicht petrefaktierbarer Vorgang war. Anderer
Andererseits mußte das Auftreten der
der Fähigkeit zur Abstraktion dazu fuhren,
führen, daß
sich zwischen Tier und Mensch ein
ein Abgrund öffnete, der
der niemals überbrückt
wurde und niemals überbrückt werden wird. So
So erschien der
der Mensch als ein
ein

neues Phänomen,
Hintergrund abhebt.
völlig neues
Phänomen, das sich stark vom animalen
anmalen Hintergrund
Das
ist vollständig an seinen Lebensraum
ein
Das Tier
Tier ist
Lebensraum gebunden und bleibt stets ein

Der Mensch ist
Bestand der
der Existenzsphäre des Bios. Der
ist zwar mit seinem
seinem anima
animalen Organismus
Organismus ebenfalls dieser
len
dieser Biosphäre verhaftet, doch scheint es sein
zu sein,
sein, als Folge der
der ihn definierenden
deﬁnierenden Abstraktionsfähigkeit zu
Schicksal zu
rer zwischen zwei Existenzsphären zu werden. Der
einem Wande
Wanderer
Der Geist treibt
den Menschen aus der
der Biosphäre seines
seines Soma in
in die
die Existenzsphäre des Logos.
den
In
den eisigen
eisigen Höhen und dem
dem grellen Licht dieser
dieser Logosphäre kann der
der
In den
Mensch
lange aushalten und er muß tief in
in die
die Biosphäre zurücktau
zuıücktauMensch es nicht lange
werchen, um
einer neuen Wanderung angetrieben zu wer
chen,
um vom Geist
Geist ruhelos zu einer
diesem Bild
scheinen mir Körper und
auf
den. Nach diesem
Bild scheinen
und Geist des Menschen auf
sein. Betrachtet man nun
keinen Fall Widersacher,
Widersacher, sondern Komplemente zu sein.
ideologischen oder sonstwie
sonstwie gearteten
gearteten Griinden
aus ideologischen
Gründen nur eine Komponente
dieser Komplementarität,
andere Kompodieser
Komplementarität, während man nicht bereit ist, die andere
Kompo
nente zur
zur Kenntnis zu
zu nehmen,
wird niemals
nehmen, dann wird
niemals ein Bild des Menschen,
Menschen,
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stets nur eine
eine Karikatur entstehen.
entstehen.
sondern stets

hell, aber
aber es wärmt nicht. Hingegen ist
lebensist das Gefühl
Gefiihl lebens
warm, aber
aber blind. Erst wenn das helle Wissen
dem lebendigen Gefühl verwarm,
Wissen mit
mit dem
ver
eint wird,
entsteht
ein
mildes
warmes
Licht,
in
welchem
echtes
Menschentum
wird,
ein
warmes
in
echtes

Wissen
ist
Wissen klein
allein ist

wachsen kann.
kann.
wachsen
2. Die
2.
Die logischen Möglichkeiten.
Möglichkeiten.
Dem durch die
die Abstraktionsfähigkeit definierten
deﬁnierten Menschen sind nun — gerade

Strukturen eigen, die sich in
dieser Fähigkeit auf Grund dieser
— gewisse geistige Strukturen
die Erschließung anthropomoreiner zweideutigen Alternativlogik äußern und die
pher
(letztlich kann ein
ein
pher Erlebnisräume ermöglichen. Die
Die Zweiwertigkeit (letztlich
Mensch
ja oder
oder nein sagen)
sagen) geht
geht möglicherweise
auf einen
einen AtavisMensch immer nur ja
möglicherweise auf
Atavis
mus zurück; denn selbst
selbst primitivstes Leben muß bereits zur Entscheidung
ob ein
ein Umwelteinﬂuß
i n Sinne der
ist
fähig sein, ob
Umwelteinfluß im
der Selbsterhaltung akzeptabel ist
oder nicht.

Im allgemeinen sind die
die Aussagen
Aussagen und Schlüsse innerhalb dieser
dieser zweiwertigen
Im
Alternativlogik der
ja dann
dann a,
a, wenn nein dann b und wenn a dann
dann
der Art: Wenn
Wenn ja
nicht b
a. Die
h oder wenn bh dann nicht a.
Die Beschaffenheit der
der Eigenschaften a und
b definieren wiederum eine große Zahl möglicher logischer
logischer Aspekte innerhalb
der zweiwertigen Alternativlogik derart, daß jeder
jeder dieser
dieser Aspekte ganz
ganz konder
kon
krete
scheint mir im
im Wekrete Kompetenzgrenzen
Kompetenzgrenzen hat. Wissenschaftliche
Wissenschaftliche Tätigkeit scheint
We
zu bestehen,
die Kompetenzgrenze des
des jeweiligen Aspektes
Aspektes
sentlichen darin zu
bestehen, die
zu erkennen; ein
ein Problem,
insbesondere bei der
der Betrachtung von Grenzzu
Problem, das insbesondere
Grenz
gebieten von einer nicht zu
zu unterschätzenden Relevanz ist. Im
Im allgemeinen
Art, doch gibt es einen Quantitätsassind diese logischen Aspekte qualitativer Art,
Quantitätsas
pekt des Vergleiches von Mengen,
Mengen, deren Eigenschaften durch Zahlen bebe
schrieben
werden. Über diesem Aspekt
wegen seiner
schrieben werden.
Aspekt (und
(und zwar
zwar wegen
seiner quantitativen
Natur) wurde es möglich,
möglich, das überaus
überaus subtile formale Schema
der Mathematik
Natur)
Schema der
zu entwickeln, welches
welches über
über die präzisesten
präzisesten Schlußweisen
Schlußweisen und schärfsten
schärfsten
was als Menge
Menge darstellbar ist, kann besonders
besonders exakt
Kriterien verfügt. Alles was
werden. Aus
mit den
den Methoden dieses Aspektes
Aspektes beschrieben werden.
Aus diesem
diesem Grunde
war es möglich, die
physikalischen
Beobachtungen
an
nicht
belebter
Materie
die
Beobachtungen
und den
den von ihr ausgehenden Wirkungen zu mathematisieren. Stellte man sich
in
Gesamtwissen der
der Menschheit als einen Kreisring vor
in einer Metapher das Gesamtwissen
(C.
F.
V.
WEIZSÄCKER),
dann
zerbrach
dieser Ring, als die
Naturwissen
(C. F. v. WEIZSÄCKER),
zerbrach dieser
die Naturwissenschaften mathematisieren
mathematisiert wurden,
wurden, derart, daß sich in
in dem
dem einen Bruchstück
diese Naturwissenschaften befinden,
befinden, während die
Geisteswis
diese
die Gesamtheit der
der Geisteswissenschaften
das
andere
Bruchstück
bildet.
Bis
heute
scheint
es
nicht
gelungen
senschaften
andere
Bis
gelungen
zu sein,
die Bruchstücke
Bruchstücke richtig
richtig zusammenzufügen,
der volle
volle Kreisring
Kreisring
sein, die
zusammenzufügen, so daß der

Der kosmische Erlebnisraum
Erlcbnisraum des Menschen
Menschen
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habe den Eindruck gewonnen, daß dieser
dieser
durchlaufen werden kann. Ich habe
auf die Abgrenzung des Quantitätsaspektes mathematischer Be
BeBruch allein auf
Aussagen der
der Geisteswissenschaften
trachtungsweise zurückgeht; denn die Aussagen
Wenn nun die
sind qualitativer Art, die nicht quantitativ darstellbar sind. Wenn
Kompetenzgrenzen der möglichen Aspekte
Aspekte so scharf
scharf erkannt worden sind,

ist m.
daß unzulässige
unzulässige Überschreitungen ausgeschlossen werden können,
können, dann ist
m.
Wahl eines
eines speziellen Aspektes nur eine
eine Frage
der
Zweckmäßigkeit
i.
Frage der
i. B.
B.
die betreffende Problemstellung. Bezogen auf irgendeinen Aspekt werden
auf die
bestimmte Seiten eines Phänomens
Phänomens transparent, während andere
andere überhaupt
nicht in
in Erscheinung treten, aber i.
i. B.
auf
einen
anderen
Aspekt
B. auf einen anderen Aspekt eine ähnliche

E. die
die
E.

Transparenz erfahren. Zur Veranschaulichung
drängt sich eine möglicherweiTransparenz
Veranschaulichung drängt
möglicherwei
GOTTFRIED BENNS
BENNS Theorie der
der Lyrik auf.
auf.Je
se triviale Metapher aus GOTTFRIED
Je nach
dem, ob eine lyrische Aussage in emer
einer Melopoeia,einer
Phanopoeia oder
oder einer
einer
dem,
Melopoeia,einer Phanopoeia
gemacht wird, können durch den
den selben
selben Inhalt ganz
ganz verschiedene
verschiedene
Logopoeia gemacht
Saiten psychischen Empﬁndens
Empfindens zum Mitschwingen 'angeregt
angeregt werden.
Als man damit begann,
die
physikalischen
Phänomene
der materiellen Umbegann, die
der
Um
welt empirisch zu
zu untersuchen,
untersuchen, klassiﬁzierte
klassifizierte man diese
diese Phänomene zunächst
nach ihrer sinnlichen Wahrnehmbarkeit.
Wahrnehmbarkeit. Auf
Auf diese Weise entstanden mehrere

anthropomorphe
physikalische Gebiete
anthropomorphe physikalische
Gebiete wie
wie Optik,
Optik, Akustik, Wärmelehre,
Wärmelehre,MeMe

chanik user.,
usw., die
die anscheinend nichts miteinander zu tun hatten. Da
Da die
die EmpiEmpi
rie
der Natur
im rerie immer darin besteht, einen Vorgang aus der
Natur zu isolieren und im
re
produzierbaren Experiment zu vermessen,
in sämtlichen anthropovermessen, wurden in
morphen physikalischen Gebieten empirische Meßdaten — also
also Quantitäten -—

in Beziehung gesetzt.
sinnvoll,sonzueinander in
gesetzt. Hierdurch erschien
erschien es nicht nur sinnvoll,son
dern auch notwendig,
zu mathematisieren,
notwendig, diese
diese anthropomorphe Physik zu
mathematisieren, also
also
auf
der
auf die
die anthropomorph klassiﬁzierte
klassifizierte Empirie die abstrakten Methoden der
Mathematik anzuwenden.
die anthropomorphen empirischen GeGe
Mathematik
anzuwenden. So wurden die
biete vom Quantitätsaspekt aus
sich, daß
aus beschrieben und dabei zeigte sich,
daß die
die einein
für sich allein nicht
zelnen anthropomorphen Gebiete fiir
nicht existieren und sämtlich
in
in einer
einer allgemeinen
allgemeinen theoretischen Physik aufgingen.
aufgingen. Nur
Nur die
die Phänomene
Phänomene der
der
Chemie
schienen hierdurch nicht
zu sein,
sein, weil die
Chemie schienen
nicht erfaßbar zu
die chemischen ProPro

zesse vom Begriff
Begriff der
der Valenz bestimmt
bestimmt werden,
werden, der
der aber in
in dieser
dieser klassischen
nicht formulierbar ist. Erst,
Erst, als
als durch die
die Entdeckung
theoretischen Physik nicht
des Wirkungsquants die
die klassische
klassische theoretische Physik zur allgemeinen QuanQuan
erweitert wurde,
wurde, zeigte
sich, daß der
der chemische
chemische Valenzbegriff
Valenzbegriff in
in
tenphysik erweitert
zeigte sich,
Wirklichkeit
Wirklichkeit ein
ein Begriff
Begriff der
der Quantenmechanik ist,
ist, so daß nunmehr
nunmehr auch die
die
Chemie in
in die
die allgemeine Quantenphysik integriert
integriert werden
werden konnte.
konnte. Die
Die unbeunbe
lebte Materie
Materie kann demnach sehr
sehr gut
gut durch den
den Quantitätsaspekt
Quantitätsaspekt beschrieben
beschrieben
werden.
werden. Betrachtet
Betrachtet man
man die
die Realität
Realität eines lebenden
lebenden Organismus,
Organismus, dann
dann kann
man
zunächst einmal aus Materie
man sagen,
sagen, daß dieser
dieser Organismus
Organismus zunächst
Materie besteht,
besteht, die
die
2
2
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quantitativ beschreibbar ist. Allerdings entzieht
entzieht sich trotzdem der
der lebendige
Organismus
Organismus der
der Mathematisicrung
Mathematisierung weitgehend,
weitgehend, derart,
derart, daß
daß die
die biologischen

Kategorien
Kategorien zur Beschreibung der
der Organismen einen anderen,
anderen, nämlich
nämlich einen
biologischen Aspekt
Aspekt erfordern,
erfordern, obgleich der
der Lebcnsprozeß
Lebensprozeß unmittelbar an
an
ınaterielles
materielles Geschehen
Geschehen gebunden ist. Hölıere
Höhere Organismen wiederum äußern
psychische
zwar an
psychische Eigenschaften,
Eigenschaften, die
die zwar
an den
den biologischen somatischen Vorgang
gebunden scheinen und doch vom Aspekt
Aspekt der
der Biologie allein nicht verstanden

können. Ähnlich verhält
verhält es sich schließlich mit
mit parapsychischen
Phä
werden können.
parapsychılschen Phänomenen, die
die auch an
an psychische Strukturen gebunden scheinen,
nomenen,
scheinen, ohne allein

werden. Hier wird also
also ein
ein und dieselbe
dieselbe RealiReali
psychologisch verständlich zu werden.
tät
tät eines
eines anmalen
animalen oder humanen Lebewesens
Lebewesens erst
erst über mehrere
mehrere Aspekte
Aspekte der
der
zweiwertigen anthropomorphen Alternativlogik beschreibbar.
beschreibbar. Innerhalb diedie
ser Logik existiert m.
m. E.
E. kein Aspekt,
Beschreibung diedie
Aspekt, der eine einheitliche
einheitliche Beschreibung
ser Realität gestattet,
gestattet, so daß es mir sinnvoll erschien,
erschien, nach anderen mehrdeumehrdeu
tigen logischen Aussagesystcmcn
Aussagesystemen zu
zu fragen. Eine solche Fragestellung scheint
mir insofern durchaus gerechtfertigt zu
die anthropomorphe
mir
zu sein, als bereits die
Alternativlogik zu
kann.
zu einer unendlichdeutigen Logik erweitert werden kann.
man die
die Aussage ja
vöUige Gewißheit auf, der
der man die
die WahrscheinWahrschein
Faßt man
ja als völlige
lichkeit w =1
= 1 zuordnet,
zuordnet, dann entspräche
die Vcrneinung
ds völlige Negation
entspräche die
Verneinung als

Wahrscheinlichkeit w =
Nun sind 0
undf nur
nur die Grenzen des Intervalder Wahrscheinlichkeit
= 0,
0. Nun
0 undl
les unendlich vieler echter
echter Brüche von denen
denen jeder
jeder eine
eine Wahrscheinlichkeit an
anles
gibt, die
die als Aussage verwendet werden kann.
eine unbekann. Es
Es gibt offensichtlich eine
unbe
grenzte Zahl möglicher logischer Aussagesysteme,
Aussagesysteme, doch würde es zu
zu weit fuh
führen,
scheinen mir die
dem
ren, auf diese Gedanken näher einzugehen. Immerhin scheinen
die dem
Menschen verfügbaren geistigen Strukturen zur Auslotung des kosmischen ErEr
lebnísraumes mannigfaltiger zu
zu sein, als allgemein angenommen wird. Nach
lebnisraumes
meinen Erfahrungen gibt es zu
zu jedem
jedem Phänomen eine
eine immanente Logik,
Logik, die,
wenn sie aufgefunden wird, das Phänomen völlig
vöUig transparent macht.
macht.MetaphoMetapho
risch entspräche
entspräche dies innerhalb einer Gruppe gleichberechtigter KoordinatenKoordinaten
systeme dem geodätischen
geodätischen System.
System.
systeme
Im Folgenden möchte ich
ich einen Vorschlag zur
zur Beschreibung der
der erlebbaren
Im
langwieriElemente der
der materiellen Welt unterbreiten, wie
im Verlauf langwieri
wie er sich im

einzelne
diesbezüglicher Studien ergeben
ergeben hat. Ich kann hier allerdings nur einzelne
ger diesbezüglicher
Wegmarken setzen
setzen und
auf die
die Herleitung der
der teilweise angeführten maund muß auf
ma

einerseits nicht den Rahm
en dieses
thematischen Beziehungen verzichten, um
um einerseits
Rahmen
dieses

matischen De
Aufsatzes zu
zu überschreiten, und
die mathe
Aufsatzes
und andererseits würden die
mathematischen
De-

duktionen
beanspruchen.^')
duktionen ein
ein wesentlich
wesentlich größeres
größeres Volumen
Volumen beanspruchen.1
1) BURKHARD HEIM,
1)
HEIM, Unveröffentlichte
Unvcröffcntlichtc Manuskripte

Der kosmische Erlcbnisraum
Erlebnisraum des
des Mcnschcn
Menschen
Dcr
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11.
DIE E
R L E B B A R E N ELEMENTE
E L E M E N T E DER
DER W
ELT.
II. DIE
ERLEBBAREN
WELT.
Nunmehr
zu versuchen,
Nunmehr kommt
kommt es darauf
darauf an,
an, zu
versuchen, ein
ein Teilstück des Rahmens
Rahmens aufauf
zuzeigen, der
zuzeigen,
der unseren kosmischen Erlebnisrauın
Erlebnisraum begrenzt.
begrenzt.Ein derartiges
derartiges VorVor
haben setzt
setzt zunächst die
die Beantwortung der
der Frage
Frage voraus,
voraus, was
was ein
ein Mensch
Mensch
überhaupt
zu
überhaupt als
als Erlebnis verarbeiten kann.
kann.M.
M.E.
E. ist
ist diese
diese Frage dahingehend zu

beantworten, daß
daß die
die erlebbaren Sturkturen dieser Welt
Welt -— die
die also als
als Erlebnis
beantworten,
verarbeitet
verarbeitet werden können -— grundsätzlich Gcschehensabläufe
Geschehensabläufe sind,
sind, die
die von

einer wie
wie auch immer beschaffenen
beschaffenen Wirklichkeit verursacht und bewirkt werwer

den.
jedes Geschehen ist
den. Ein
Ein jedes
ist aber
aber eine zeitliche Folge von
von Ereignissen
Ereignissen oder
oder ErEr

eignisgruppen. Die
Die Elemente der
der erlebbaren Welt
Welt sind deınnach
demnach Ereignisse,
Ereignisse, soeignisgruppen.
zu betrachten.
daß es sinnvoll erscheint,
erscheint, vorerst
vorerst den
den Ereignisbegriff
Ereignisbegriff zu
betrachten. Zur FixieFixie
rung eines
eines Ereignisses
Ereignisses muß
muß per
per definitionem eine
eine Ortsangabe
Ortsangabe und eine
Zeitan
eine Zeitangabe
angegeben werden,
gabe gemacht werden,
werden, d.
d. h.,
h., es muß
muß angegeben
werden, wo
wo und wann das ErEr
hat. Diese Fixierung macht
macht im
der Ereignisse einer
eignis stattgefunden hat.
im Fall der
Außenwelt keinerlei Schwierigkeiten;
Schwierigkeiten; denn es läßt sich immer ein
materiellen Außenwelt
geeignetes
ein geeigneter Maßstab finden, wodurch die
geeignetes Bezugssystem
Bezugssystem und ein
die
Ereignisses durch drei Ortsangaben
Ortsangaben (den
Fixierung des Ereignisses
(den drei Raumdimensionen
entsprechend) und eine
eine Zeitangabe möglich wird. Diese
Diese Ereignisse
Ereignisse in
der
entsprechend)
in der
Ereignisse
materiellen Außenwelt soUen
sollen daher
daher im
im Folgenden als manifeste Ereignisse
bezeichnet werden.
erst dann auf, wenn man sich
werden. Die Schwierigkeit tritt erst
vergegenwärtigt,
zur erlebbaren
vergegenwärtigt, daß auch interne psychische
psychische Geschehnisse
Geschehnisse zur
Welt gehören. Derartige Internereignisse können aber
aber bei einer Untersuchung
werden; denn es ist
ist immerhin
von Erlebnisräumen auch nicht vernachlässigt werden;
denkbar,
die Geschehnisse
auf
denkbar, daß die
Geschehnisse eines Traumes oder einer Halluzination auf
vereinen Menschen einen weitaus stärkeren Einfluß nehmen können,
können, als ver
in der
der materiellen Außenwelt. Nun ist
ist
gleichsweise belanglose Geschehnisse
Geschehnisse in
der Ereignisse eines
eines derartigen internen Geschehens
aber eine Fixierung der
Geschehens durch
diesen Ereignissen
Orts- und
und Zeitangaben nicht möglich,
möglich, sodaß diesen
Ereignissen des internen

psychischen Geschehens
Geschehens ein virtueller
virtueller Charakter zukommt. Offenbar hat
hat man
verschiedenen Ebenen möglicher Ereignisse
es mit zwei ganz verschiedenen
Ereignisse als Elemente
zu tun, nämlich mit der
der Ebene fixierbarer
fıxierbarer manifeste
erlebbaren Geschehens
Geschehens zu
manifester
Es gibt eine
Ereignisse und
der Ebene nichtfıxierbarer
und der
nichtfixierbarer virtueller Ereignisse. Es

philosophische Richtung, von der
der die
die Ebene rnanifester
manifester Ereignisse nicht zur
Kenntnis genommen wird, derart, daß das ganze
ganze Dasein als ein
ei". Traum aufge
aufgeder Materialismus die
die Ebene virtueller Ereigfaßt wird, während umgekehrt der
Ereig
Denkrichtungen
Grenzpositionen
zu
nisse
leugnet.
Mir
scheinen
beide
nisse
zu sein,

denen die Wirkliclikeit
Wirklichkeit lebendiger
lebendiger Erlebnisfähigkeit nur indirekt berührt
von denen
zuwird. Wenn man dagegen beiden Ereignisklassen
Ereignisklassen eine Existenzrealität zu
spricht, dann müssen die
die beiden Ebenen virtueller und
sse
und manifesten
manifester Ereigni
Ereignisse
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als
als Komplemente aufgefaßt
aufgefaßt werden.
werden. Es
Es existiert
existiert zwar eine
eine reale
reale materialimateriali
stisch aufzufassende Außenwelt,
stisch
Außenwelt, doch ist
ist die
die interne Welt
Welt psychischen ErleErle
bens
ebenso
real.
Ganz
allgemein
könnte
man
die
Wechselbeziehungen
zwibens ebenso real. Ganz
man die Wechselbeziehungen zwi
schen diesen
schen
diesen komplementären Ebenen virtueller und
und manifesten
manifester Ereignisse
Ereignisse als

paranormale
paranormale Vorgänge
Vorgänge bezeichnen,im Gegensatz
Gegensatz zu den
den Normalvorgängen
Normalvorgängen in
in
der
der Ebene manifeste
manifester Ereignisse.
Ereignisse. Zwar sind die
die von
von der
der anímistischen
animistischen Parapsychologie
psychologie beschriebenen
beschriebenen Phänomene nur selten beobachtbar
beobachtbar und oftmals
nicht
nicht ständig reproduzierbar,
reproduzierbar, doch erhält so betrachtet
betrachtet bereits das
das BewußtBewußt

werden eines
eines Außenwelteinflusses und die
die Realisation eines
eines empfundenen
Gedanlcens
Gedankens in
in der
der materiellen
materiellen Außenwelt
Außenwelt einen paranormalen Charakter.
Charakter.

manifeste Ereignisse
Ereignisse der
der Außenwelt
Außenwelt dadurch wahrwahr
Schließlich werden doch manifeste

genommen,
verschiedene Rezeptoren
Rezeptoren des Soma physikalische
physikalische Quantitäten
genommen, daß verschiedene
im sensorisch-perzeptiven
sensorisch-perzeptiven System
System transformieren,
transformieren, und zwar
aufnehmen und im
in einer quantitativ verfolgbaren Weise.
Im Zerebralsystem endet diese
in
Weise. Im
diese Kette
physikalischer Quantitäten,
Quantitäten, deren Zustandsänderungen manifeste
manifeste Ereignisse
physil<a.l.ischer
sind. Tatsächlich wird aber
der Umweltvorgang
aber im
im komplementären Bereich der
als Erlebnis virtueller Ereignisse
Ereignisse bewußt.
bewußt. Umgekehrt
Umgekehrt können psychische
Zustandsänderungen
— als Wünsche erlebt -— über
über das Zerebralsystem
Zustandsänderungen Zerebralsystem und
entsprechende
Geschehen quantitatiquantitati
entsprechende motorische Innervationen als manifestes Geschehen
ver Vorgänge
Vorgänge in
der materiellen Außenwelt realisiert werden.
werden. Mir scheint
ver
in der
scheint das
Zerebralsystem
der in
reversibler Form
Zerebralsystem einerseits
einerseits ein Transformator zu sein,
sein, der
in reversibler
physikalische Quantitäten in
in Erleb
nisqualitäten umsetzt,
andererseits
Erlebnisqualitäten
umsetzt, und andererseits
die paranormale
paranormale KontaktKontakt
wird durch dieses Zerebralsystem
Zerebralsystem offensichtlich die
brücke zwischen den
den komplementären Ereignisebenen hergestellt.
Die manifesten Ereignisse
Ereignisse sind wegen
wegen ihrer
Die
i.hrer Fixierbarkeit durch Zahlenquadru
Zalılenquadrupel in
Weise beschreibbar wie die
Ge
pel
in einer dem Quantitätsaspekt adäquaten Weise
die Gesamtheit quantitativ meßbarer Vorgänge.
Die virtuellen Ereignisse
Ereignisse müssen da
Vorgänge. Die
dagegen als quantitativ nicht erfaßbare
Da nun
erfaßbare Qualitäten verstanden werden. Da
die
präziseste BeschreiBeschrei
die mathematische Methodik des Quantitätsaspektes die
die präziseste
bung und die
schärfster Kriterien ermöglicht (was
(was in
in keinem
die Formulierung schärfster
keinem
der anthropomorphen Logik in
in ähnlicher Weise durchführbar
durchﬁihrbar
anderen Aspekt der
ist), wird
die virtuellen Ereignisse von der
der Betrachwird es erforderlich, zunächst die
Betrach
tung auszuklammern und
und nur die manifesten Ereignisse
Ereignisse quantitativen matemate
riellen Geschehens
Geschehens zu analysieren, weil hier die
die überaus
überaus zweckmäßige Mathematisierung als Methodik Anwendung finden
enden kann. Beim
dieser Arbeit
Beim Beginn dieser
ging meine Hoffnung dahin, später
später einen
einen Weg zu
zu finden,
finden, der
der eine Transzen
Transzenging
Ereignisse gestattet.
denz in
in den komplementären Bereich virtueller Ereignisse
denz
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111.
P R O B L E M S T E L L U N G UND
UND GRAVITATIONSTHEORETISCHER
GRAVITATIONSTHEORBTISCHER
III. PROBLEMSTELLUNG
ANSATZ
ANSATZ

Atomistik
1, Raumzeít
Raumzeit und
und Atomistik
1.
Da
die manifesten Ereignisse in
in quantitativer Form
Da die
Form durch Zahlenquadrupel
ﬁxierbar sind,
aus drei Ortskoordinaten zur Lokalisation und
und einer Zeitangabe fixierbar

Ereignisse als Punkte
vierdimensionalen Mannigfaltigkeit,
können diese Ereignisse
Pudcte einer vierdimensionalen
der
R 4 aufgefaßt werden.
Ich möchte
auf die
die Arbeiten von M
INder Raumzeit
Raumzeit R^
werden. Ich
möchte hier
hier auf
MIN-

KOWSKI
die Konzeption dieser
K O W S K I und EINSTEIN verweisen. Durch die
dieser Raumzeit
werden die Ereignisse also durch Punkte geometrisiert.
geometrisiert. Die
Die zeitlichen Folgen
Folgen
werden
solcher
Mannigfaltigkei
solcher Punkte sind dann
dann zeitartig erstreckte
erstreckte eindimensionale
eindimensionale Mannigfaltigkeiten,
Raumzeitünie als Punktgeschehen
Punktgeschehen und ein LinienLinien
ten, derart, daß eine solche Raumzeitlinie
Geschehen eines
bündel als Geschehen
eines Raumbereiches definiert werden kann. Ferner

werde die
die Gesamtheit aller räumlichen Punkte — also aller Orte des Raumes
Raumes —
R3 des momentanen Universums defi
deﬁals kompakter reeller physischer Raum Rj

niert. Schließlich werde
R3 als
werde noch das integrale Geschehen
Geschehen aller Punkte des R3
kosmische Bewegung
Bewegung bezeichnet. Wegen
der Natur der
der Zeitkoordinate könnte
kosmische
Wegen der

man von einer
einer „zeitlichen Faserstruktur" der
der Raumzeit sprechen,
sprechen, derart, daß
jeder zu
zu den Zeitlinien normale Querschnitt einen
einen Momentanzustand des Raujeder
Rau
mes darstellt.
Im geometrischen Bild
auf der einen Seite des ge
gedarstellt. Im
Bild des R4
R4 liegen auf
genwärtigen Momentanzustandes
Momentanzustandes des Raumes
Raumes wie
wie ein geometrisches
genwärtigen
geometrisches Muster
die faktischen vergangenen
auf der
der anderen Seite
die
vergangenen Ereignisstrukturen,
Ereignisstrukturen, während auf
die noch nicht faktischen, aber
aber möglichen Zukunftsstrukturen
ZukunftsStrukturen liegen. Man hat
die
hat
zu unterscheiso zwischen früher und
und später liegenden
Hegenden Raumzeitstrukturen zu
unterschei
den.
den.

Es
gestellt werden, wodurch ein Geschehen
der mateEs muß
muß nun die
die Frage
Frage gestellt
Geschehen in der
mate
riellen Welt
oder ein neues Geschehen
ausgelöst wird. Es
riellen
Welt des R4
R4 verändert oder
Geschehen ausgelöst
Es
handelt sich hierbei offensichtHch
offensichtlich um
die Wechselbeziehungen
um die
Wechselbeziehungen materieller

Strukturen, wobei die
die Materie selbst
Wechselwirkungen
selbst als Quelle der
der die Wechselwirkungen
verursachenden Wirkungsfelder erscheint.
Aus diesem Grunde muß
muß eine
verursachenden
erscheint. Aus
der ponderablen Materie erfolgen. Es
jedes Phäno
PhänoAnalyse des Begriffes der
Es sei jedes
men als materiell
träge ist, also Änderungen des Bewemateriell definiert, welches träge
Bewe

gungszustandes
i n R3
einen als Masse definierten Widerstand
Widerstand entgegensetzt.
entgegensetzt.
gungszustandes im
R3 einen
Empirisch erscheint
erscheint die Materie
in der
in einer
einer nahezu
grenzenlosen
Materie in
der Natur in
nahezu grenzenlosen
Fülle der
der verschiedensten Strukturen und Texturen.
Texturen. Bei diesen
diesen natürlichen
natürUchen
stets um
oder minder komplizierte Gemische
Substraten handelt es sich stets
um mehr oder
Gemische
reiner
Substanzen, von denen es einige Millionen
reiner Substanzen,
MilHonen geben mag.
mag. Die
Die Erfahrung
zeigt, daß es nirgendwo
in der
der Natur ein materielles
nirgendwo in
materielles Kontinuum gibt, d. h.,
der Chemie
Chemie weist nach,
alle Substrate sind molekular
molekular strukturiert.Die
Die Empirie der
nach,

s
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wie
die Molekularstrukturen reiner Substrate aufgebaut sind, und hier stellt
wie die
die molekularen Bauelemente atomare chemisch nicht mehr
sich heraus,
heraus, daß die

große Fülle von Molekularstrukturen reiner
teilbare Einheiten sind. Die
Die große
geht auf
auf Grund dieser
dieser chemischen
chemischen Erfahrungen auf
auf die
die relativ kleine
Substrate geht
Zahl von nur 89
89 in
in der
der Natur vorkommenden atomaren Elementen zurück.
Zahl
Diese Substanzatome
Substanzatoıne sind zwar chemisch nicht mehr teilbar, doch
doch erscheinen
die unteilbaren Einheiten des
des DEMOKRITOS
sie physikalisch keineswegs als die
DEMOKRITOS
von
ABDERA.
von ABDERA.

.

Läßt
au feinanderlaufen, dann
Läßt man zwei Atome mit hohen Geschwindigkeiten aufeinanderlaufen,

verlieren sie zunächst
zunächst ihre Hüllen,
den kleinsten EinHüllen, die
die aus Elektronen,
Elektronen, also
also den
Ein
heiten elektrischer Ladung,
Ladung,bestehen. Liegt die
die Auflaufgeschwindigkeit hinreihinrei
die Nuklide der
chend hoch,
hoch, dann können die
der Atome unter bestimmten BedinBedin
gungen ebenfalls in
in kleinste Einheiten,
(dies ist
gungen
Einheiten, nämlich Nukleonen (dies
ist der
der OberOber
begriff
für Protonen und Neutronen)
diese drei Einheiten,
begriff fiir
Neutronen) zerfallen. Bereits diese
Einheiten,
Elektron,
Elektron, Proton und
und Neutron tragen einen elementaren Charakter und müsmüs

sen als
werden. Dieser
als Urbausteine aller materiellen Atomsorten aufgefaßt werden.
elementare Charakter bezieht sich dabei zumindest auf die
die Eigenschaft,
Eigenschaft, MaMa
terie zu sein; denn treffen unter ähnlichen Bedirıgungen
Bedingungen Elektronen oder NuNu
kleonen mit
mit extrem hohen Geschwindigkeiten aufeinander,
aufeinander, dann zerfallen
in kleinere Einheiten,
sich in
in ihrer Umgebung neue
sie nicht in
Einheiten, sondern es bilden sich
neue

Nukleonen. Hier hat
hat sich also die
Bewegungs
Elektronen oder Nukleoncn.
die freie sehr
sehr hohe Bewegungsin die
denn auch
auch den Elekenergie in
die Quanten ponderabler Materie verwandelt; denn
Elek
zu. Bei
tronen als elektrische Ladungsquanten kommt
kommt träge ponderable Masse
Masse zu.
Nukleo
derartigen Experimenten der
der Hochenergiephysik entstehen nicht nur Nukleonen und Elektronen,
Elektronen, sondern alle überhaupt möglichen Übergänge von freier
Energie zur wägbaren Materie.
Materie. Die Gesamtheit aller dieser Quanten wird als
als
Gesamtheit
der
Elemeııtarleorpuskeln
definiert,
wobei
der
Begriff
der
PonGesamtheit der Elementarkorpuskeln
der
der
derabilitíit
derabilität vom Begriff
Begriff der
der Elementarkorpuskel impliziert wird.
wird. Es
Es hat sich
herausgestellt,
sogar tausende solcher ponherausgestellt, daß es hunderte,
hunderte, möglicherweise sogar
derablen Elementarkorpuskeln gibt. Auch die
die Lichtenergie erweist sich als
als
quantisiert. Die als Photonen bezeichneten Quanten haben zwar ebenfalls
ebenfalls
Feldmassc,
ímponderabel, weil
stets mit
Feldmasse, doch sind sie imponderahel,
weil sie stets
mit LichtgeschwindigLichtgeschwindig
keit fortschreiten, während die
die Elementarkorpuskeln über Ruhemassen verfüverfü
in ihren Welle
gen.
gen. Die photonischen Lichtquanten unterscheiden sich in
Wellenlän
nlän-

gen, aber
aber nicht in
in ihrer Ausbreitungsgeschwindigkeit.
gen,
Ausbreitungsgeschwindigkeit.
für die
ntarkorpusBei
Bei meine
meinenn Untersuchungen pflege ich fiir
die ponderablen Eleme
Elementarkorpus
keln und die
imponderablen
Photonen
den
Oberbegriff
des
die
den Oberbegriff
Ma
allgemeinen Ma-

teríefeldqııaııts
z ' ı verwenden.
teriefeldquants zu
verwenden. Diese
Diese Materiefeldquanten
Materiefeldquanten sind Elem
Elementarstruk
entarstrukTheorie dieser
turen der gesamten materiellen
materiellen Welt,
Welt, so daß eine einheitliche Theorie
dieser
materiellen
materiellen Welt
Welt nur eine
eine Theorie der
der Gesamtheit
Gesamtheit aller überhaupt möglichen
möglichen
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Materiefeldquanten sein kann.
kann.
Materiefeldquanten
Dieses
Dieses Ziel konnte seitens
seitens der
der offiziellen Physik bis
bis heute
heute auch nicht
nicht annäannä
hernd
hernd erreicht
erreicht werden,was
werden,was zum Teil auf
auf die
die überaus
überaus vielfältigen Eigenschaften
und
und die
die große Mannigfaltigkeit
Mannigfaltigkeit der
der Matericfeldquanten
Materiefeldquanten zurückgehen mag.
mag.

Während die
die imponderablen Photonen sich
sich nur
nur in
in ihren Wellenlängen
Wellenlängen unterunter

reicht von den
den extrem kurzwelligen Gammastrahlen
scheiden (das
(das Spektrum reicht
über Röntgen — Ultraviolett
Ultraviolett und
und sichtbares Licht,
Licht, sowie Infrarotlicht
Infrarotlicht der
der WärWär
über

mestrahlung bis
bis in
in den langwelligen Bereich elektromagnetischer
elektromagnetischer Wellen zur
mestrahlung
Nachrichtenübertragung), existieren bei
bei den ponderablen ElementarkorpusElementarkorpus
Nachrichtenübertragung),

die verschiedensten Eigenschaften.
Eigenschaften. So
gibt es elektropositiv und
und elektrokeln die
So gibt
negativ
negativ geladene,
geladene, aber
aber auch neutrale
neutrale Partikel. Die
Die elektrische Ladung erer

scheint stets
stets als ganzzalıliges
ganzzahliges Vielfaches der
der elementaren Elektronenladung,
Elektronenladung,
die
sehr genau
die sehr
genau vermessen
vermessen werden konnte.
konnte. Es
Es gibt unter
unter den
den hunderten,
hunderten, mögmög
die einzeln auftreten
licherweise tausenden von Elementarkorpuskeln solche, die
(Singulett),
in ganzen Familien -— den
den sogenannten Isospin(Singulett), während andere in
multipletts -— erscheinen. Es
Es gibt weiter Partikel mit
mit Eigenrotation (Spin)
(Spin) und
multipletts
solche
Die Drehimpulse rotierender Partikel können wiederum
solche ohne Spin. Die
wer
halbzahlige oder ganzzahlige Vielfache einer kleinsten Wirkung sein
sein und werden demzufolge als Spinoroder Tensorquanten
Tensorquanten bezeichnet.
bezeichnet. Alle ElementarElementar
den
Spinor- oder
unterscheiden sich schließlich
in ihren Massen,
Massen, die teilweise
korpuskeln unterscheiden
schließlich in
teilweise mit
erstaunlicher Genauigkeit gemessen werden konnten.
konnten. Im
Im zeitlichen Verhalten
werden. Alle ElementarkorElementarkor
können ebenfalls starke Unterschiede festgestellt werden.
verschie
puskeln transmutderen
transmutieren durch radioaktive Zerfallsvorgänge nach den verschiedensten Existenzdauern ineinander. Die Zerfallszeiten reichen
reichen hier von eini
eini-

der extrem kurzlebigen
sogenannten Resonanzen
Resonanzen über
gen 10-24
10"^^ Sekunden der
kurzlebigen sogenannten
über
10'12
10-6 Sekunden metastabilen
zu zwanzig Minuten
10"^^ bis
bis 10"^
metastabiler Zustände bis
bis zu
Minuten des
Neutrons, während nur
nur Elektron
Elektron und
eine unbegrenzte Lebensdauer
und Proton eine

haben, wodurch die Existenz zeitlich stabiler Materie in
haben,
in dieser
dieser Welt bedingt
wird. An dieser Stelle seien nur
nur noch die ebenfalls (allerdings
nur indirekt)
be
(allerdings nur
indirekt) beobachteten Neutrinozustände erwähnt, die zwar auch zeitlich stabil sein mömö
gen, aber
aber in
in das Schema
Schema der
der empirisch bekannten Elementarkorpuskeln phägen,

passen. Neben diesen statischen Eigenschaften könkön
nomenologisch nicht gut
gut passen.
der Elementarkorpuskeln unternen auch Gesetzmäßigkeiten bei Reaktionen der
unter
die von der
der Eigenschaft der
der sogenannten „Selt
„Selteinander beobachtet werden, die
der Seltsamkeit konnte
samkeit" bestimmt werden. Auch
Auch diese Quantenzahl der

empirisch bei allen beobachteten Korpuskeln ermittelt werden. Zwar gelten
im Bereich der
der elementaren Materiefeldquanten
der
empirisch auch im
Materiefeldquanten -— also der
die
allgemeinen
Erhaltungsprinzipien
der materiellen
Elemente der
materiellen Welt an sich - die
Erhaltungsprinzipien
Energie, Impuls (Drehimpuls)
(Drehimpuls) und elektrischer
elektrischer Ladung,
Ladung, doch scheinen
scheinen
von Energie,
diese
Elementarstrukturen
in
sich
selbst
widersprüchlich
zu
sein.
Bezogen
auf
diese Elementarstrukturen in sich selbst widersprüchlich zu sein.
auf
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die
zu sein,
die Eigenschaft
Eigenschaft Materie
Materie zu
sein, tragen die
die Elementarkorpuskeln
Elementarkorpuskeln offenbar
offenbar

Charakter, während sie paradoxerweise
paradoxerweise trotzdem
wirklich einen elementaren Charakter,
durch radioaktive Prozesse
Prozesse ineinander
ineinander transmutieren,
transmutieren, was
was dem
dem elementaren

Charakter zu
scheint.
Charakter
zu widersprechen scheint.
2.
tuten.
2. Elementare
Elementare Raurnzeítstruk
Ramnzeitstrukturen.
Eine einheitliche Feldtheorie,
Feldtheorie, die
die den
den Rang einer kosmologischen WeltbeWeltbe

schreibung haben
haben soll,
soll, muß
muß die
die Aufgabe erfüllen,
erfüllen, ein
ein mathematisches
mathematisches Schema
zu liefern,
zu
liefern, welches
welches ein
ein Analogon zur Gesamtheit
Gesamtheit elementarer MateriefeldMateriefeld
darstellt, derart,
derart, daß
daß alle empirisch beobachteten
beobachteten und quantitativ
quanten darstellt,
bestimmten Eigenschaften der
der Elementarkorpuskeln in
in einheitlicher und völvöl
lig konsistenter Weise richtig wiedergegeben
wiedergegeben werden.
werden. Die
Die numerischen theo
lig
theomüssen sich
mit den
den Meßdaten ohne
retischen Rechenwerte des Schemas
Schemas müssen
sich mit

die Massen
Massen der
der ElemenElemen
Fehlerabweichung decken (dies gilt insbesondere für
für die

tarkorpuskeln), und darüberhinaus darf
darf das
das Schema keine willkürlichen Para
tarkorpuskeln),
Paradie Gesamtheit
Gesamtheit aller nach dem Schema lolo
meter enthalten. Schließlich sollte die

gisch möglichen Elementarstrukturen wiedergegeben
wiedergegeben werden,
werden, so daß PrognoProgno
gisch
zu entdeckende
entdeckende Partikel gegebenenfalls gemacht werden könsen über noch zu
kön
nen.
nen.

Es
von Entwürfen einheitlicher Feldtheorien vor,
Es liegen eine ganze Reihe
Reihe von
vor,

zitierdoch führt keine
keine zu einem wirklich befriedigenden
befriedigenden Ergebnis.
Ergebnis. Von
Von der zitier
ten Forderung,
die an ein
ein solches
solches mathematisches Schema zu stellen
stellen ist, schei
scheiten
Forderung, die
nen mir alle
alle diese Bemühungen noch sehr
sehr weit entfernt zu
zu sein. Grundsätzlich
zwei Möglichkeiten der
der Methodik:
gibt es zwei
Methodik:
a)
die Frage
un
a) Man klammert
klammert die
Frage nach dem
dem Wesen der Elementarkorpuskeln als
als unphysikalische Frage
Frage aus und
beschreibt lediglich die empirisch
empirisch beobachteten
beobachteten
physikalische
und beschreibt
Wechselbeziehungen zwischen
Wechselbeziehungen
zwischen den Elementarstrukturen.
Elementarstrukturen.
b) Man
auf indirektem
indirektem Wege
einer allgemeinen
allgemeinen Strukturtheorie
Struk turtheo rie zu
b)
Man versucht
versucht auf
Wege zu einer
kommen,
welche
im
Gegensatz
zu
a
die
Frage
nach
dem
struk
prellen Wesen
kommen,
Gegensatz zu
strukturellen
Wesen
der
Materiefeldquanten stellt.
der Materíefeldquanten
stellt.
In der
der heutigen Forschung wird allgemein der
der Weg a gegangen,
gegangen, der auf
In
auf jeden
jeden
Fall zu
zu einer phänomenologischen Klassifikation
der
Elementarpartikel
und
Klassifikation der
und
fiihrt. Die
Die statischen Eigenschaften werden allerdings
ihrer Wechselwirkungen führt.
auf diese Weise problematisch. Mir schien es vernünftig zu sein, den Weg b zu

beschreiten und
und nach
nach Klärung
Klärung der statischen Korpuskeleigenschaften a als den
logischen zweiten Schritt anzuschließen.
Wenn man den
den Weg b gehen wül,
will, mit dem Vorsatz, eine einheitliche Feldtheo
Feldtheozu schreiben,
schreiben, dann muß
einer
rie der
muß nach
nach einer
der elementaren
elementaren Materiefeldquanten zu
gesucht werden, die allen diesen Materiefeldquanten
Eigenschaft gesucht
Materiefeldquanten als Hinter-

Der
Der kosmische
kosmische Erlcbnisraum
Erlebnisraum des
des Menschen
Menschen

25
25

ist. Angesichts
Angesichts der
der extrem großen
grundphänomen gleichermaßen eigen ist.
Mannigfaltigkeit
Mannigfaltigkeit beobachteter
beobachteter Elementarstrukturen und
und deren Eigenschaften
hat
zunächst den
hat es zunächst
den Anschein,
Anschein, als
als

ob es überhaupt
überhaupt keine Gemeinsamkeiten
Gemeinsamkeiten

imgäbe.
gäbe. Tatsächlich müssen
müssen aber
aber alle
alle Materiefeldquanten
Materiefeldquanten -— ob
ob sie nun als
als im-

ponderable
ponderable Photonen
Photonen oder
oder als
als ponderable
ponderable Korpuskeln
Korpuskeln erscheinen
erscheinen -— träge
träge sein,
sein,

so sehr
sehr sie sich auch sonst
sonst voneinander
voneinander unterscheiden
unterscheiden mögen;
mögen; denn Tràgheít
Trägheit
definiert
definiert den
den Materiebegriff
Materiebegriff an
an sich und
und bedeutet,
bedeutet, daß
daß Änderungen des
des BeBe
wegungszustandes
wegungszustandes im
im R3
Rß ein
ein als
als Trägheitsmasse
Trägheitsmasse definierter Widerstand entent

gegengesetzt wird.
wird. Andererseits gibt
gibt es nach
nach EINSTEIN ein
ein Äquivalenzprinzip
gegengesetzt
Trägheit und allgemeiner Gravitation,
Gravitation, derart,
derart, daß ein
ein träges
träges
von allgemeiner Trägheit
eines Gravitationsfeldes ist, wobei Gravitation
Gravitation als
Phänomen zugleich Quelle eines

Ursache der
der Schwerkraft
Schwerkraft verstanden werden
werden muß.
muß. Da
Da aber
aber Trägheit
Trägheit und GraGra
Ursache
äquivalent sind,
das alle
alle Elementarstrukturen verbinverbin
vitation einander äquivalent
sind, kann das

als das
das allgemeine Gravítatíonsfeld
Gravitationsfeld betrachtet
betrachtet
dende Hintergrundphänomen als
werden. Entgegen der
der offiziellen Meinung
Meinung habe
habe ich
diesem Grunde in
in
werden.
ich aus diesem
einem ersten
ersten Schritt
Schritt versucht,
versucht, eine
eine Theorie
Theorie elementarer
elementarer Gravítatíonsfelder
Gravitationsfelder zu
einem
zu
entwickeln, die
die so beschaffen ist, daß der
der singuläre Zentralbereich eines
eines sol
entwickeln,
solchen Feldes als Materiefeldquant erscheint. Quelle und Feld werden hier zu
zu
einer Einheit.
einer

Eine einleitende
einleitende gruppentheoretische
gruppentheoretische Untersuchung
Untersuchung fiihrte
der Aussage,
Aussage,
Eine
führte zu der
daß in
der Raumzeit
Raumzeit R4 -— also dem
Ereignisse -—
in der
dem Tensorium aller manifesten Ereignisse
eine
nichteuklidische Metrik
Metrik mit
mit einem
nichthermiteschen PundamentaltenFundamentalten
eine rıichteuklídische
einem níchthermiteschen

sor gilt. Eine solche Metrik ist
definiert und
ist als Quadrat eines
eines Linienelementes deﬁniert

bildet eine
homogene quadratische Differentialform
Differentialform mit
mit invariantem Träg
bildet
eine homogene
Trägheitsindex, woraus der
Die Indefinitheit
wiede
heitsindex,
der indefinite
indeﬁnite Charakter folgt. Die
Indefinítheít wiederum geht auf die
Es werden nämlich kartedie Natur der
der Zeitkoordinate zurück. Es

sische
Raumzeitkoordinaten X|^
und x^
reellen
sische Raumzeitkoordinaten
`(k verwendet, wobei x^,
x l , X2
*2 und
x3 die reellen
Koordinaten des
physischen kompakten
kompakten Raumes
Raumes R3
R^ sind,
Koordinaten
des physischen
sind, während
während fiir
für die
die
Zeitkoordinate die imaginäre Lichtzeit
Lichtzeit x^
mit der
Lichtgeschwindigkeit
ict mit
der Lichtgeschwindigkeit
*4 =: ict
c, der Zeit tt und
imaginären Faktor ii = y/Ä
Ä verwendet
verwendet wird. Die
x-kc,
und dem imaginären
Die x^
seien die zu den kovarianten
kovarianten X|^
kontravarianten Koordinaten.
Koordinaten. Allgemein
*k kontravariante
kennzeichnen tiefgestellte Indizierungen
Indizierungen stets kovariante
und hochgestellte,
kovarianz und
zum Unterschied
kontravariante
zum
Unterschied von Potenzen unterstrichene,
unterstrichene. Indizierungen kontravariante
Komponenten. Findet sich in
in einem
einem Produkt ein Koordinatenindex in
in kokound
kontravariante Stellung, dann ist
ist über diesen
diesen Index die
die Summe der
der
und kontravarianter

(Im Fall
R4 also von k = 1 bis k = 4).
4), Für die
Dimensionszahl
bilden. (Im
Fall R^
Dimensioııszahl zu bilden.
R4-Metrik
auf diese Weise die Doppelsumme
Doppclsumme (erstreckt
(erstreckt über die vier DiR^-Metrik gilt auf
Diı ı ı ı

k
i
k
mensionen) d s^
82 "
= 8i
g kk'
' ^
d XL ^
d x", wobei
wobei die Komponenten
Komponenten des kovarianten
metrischen
g i k ± g|^
8ı<,ij nichthermitesch sind. g.
g k^ kann
metrischen Fundamentaltensors gj
4
4
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also
+ k i j und
also gemäß g k = ?»›i,k + 8-i,I< in einen hernıiteschen
hermiteschen g~›i,ı<= gg+j.
und einen
antihermiteschen
antihermiteschen Anteil
Anteil 8-i,ı<=
gj

- 8-ı<,i
g j gespalten
gespalten werden.
werden. Diese
Diese Spaltung
Spaltung

bedeutet,
sich in
bedeutet, daß sich
in der
der Metrik wegen
wegen des Summationsvorganges
Summationsvorganges die
die antianti
hermiteschen Tensorkomponenten kompensieren,
kompensieren, so daß stets die
die Metrik
Metrik
(mit hermiteschem
RIEM ANN'SCH EN Geometrie (mit
hermiteschem Fundamentaltensor)
Fundamentaltensor)
einer RIEMANN'SCHEN

erscheint.
erscheint. Allerdings sind auch die
die gegen
gegen reg1.ı.läre
reguläre Affinitäten invarianten
Komponenten der
der Parallelverschiebung in
in ihren Kovarianten spaltbar,
spaltbar, und hier
kommt
zu keiner Kompensation antihermitescher Anteile.
kommt es zu
Anteile. Damit
Damit wird es

aber auch möglich,
aber
möglich,mit
mit den
den Gesetzmäßigkeiten der
der Determinantentheorie den
den
Kriimmungstensor vierten Grades
(also auch den
Grades und sein Matrizcnspektrum
Matrizenspektrum (also
den

Riccitensor)
Riccitensor) in
in einen
einen hermiteschen
hermiteschen und einen
einen antiherıniteschen
antihermiteschen Anteil zu

spalten. Dieser Sachverhalt wird nicht sichtbar, wenn man nur von der
der Metrik
Metrik
ausgeht;
denn
hier
wird
durch
die
Kompensation
antihermitescher
Anteile
ausgeht;
die
eine RIEMANN'SCHE
eine
RIEMANN'SCHE Geometrie
Geometrie vorgetäuscht.
vorgetäuscht. Aus
Aus gib
g^^

äﬁ

ok i können
Sk
können

mehrere
mehrere allgemeine Theoreme und auch solche hermitescher Symmetrie
hergeleitet werden,
zu denen es keine Analogien in
werden, zu
in der
der RIEMANN'SCHEN
RIEM ANN'SCHEN
Geometrie gibt.

Unter Zugrundelegung der
der empirisch vorgegebenen Erhaltungssätze wird es
möglich,
möglich, einen vektoriellen
vektoriellen Funktionaloperator
Funktionaloperator Chin
C^in eindeutiger Weise
Weise aufauf

zubauen,
der auf
auf ein
Grades 0
einzubauen, der
ein gemischtvariantes Tensorfeld dritten Grades
4) P so
SO eini,k

wirkt, daß die
dem Tensorfeld proportional ist. Diese
die Operatorwirkung dem
Diese OperaOpera

torbeziehung wird in
in der
der Form

C(m)q5(';*k)

:

(i,k) de({l*k) geschrieben,
Ä(m) (i,k)

wobei die
die Einklammerung der
die Summationsregel koder Indizes bedeutet,
bedeutet, daß die
und kontravariante
kontravarianter Indizierungen aufgehoben ist. Neben dieser OperatorbeOperatorbe
=
ziehung hat
hat das gemischtvariante Tensorfeld noch die
die Eigenschaft 0(ffi)
q5(få)(m) =
k,(m)

=
die allein auf die
= 0,
0, die
die nichthermiteschen Eigenschaften des Fundamentaltendie Struktur des
sors und der übrigen metrischen Größen -— also
also letztlich auf die
Cmhängen als Funktionaloperatoren
differentieller Art
— zurückgeht. Die
Die Cj^hängen
Funktionaloperatoren differentieUer
R4 Art

nur
ab, was auch fiir das genur von den Koordinaten
Koordinaten und
und metrischen
metrischen Größen
Größen ab,

wo

mischtvariante Tensorfeld gilt.
gilt. Hingegen
Hingegen sind die
Proportio
mischtvariante
die X^
Äm (i,k) =
: const Proportio-

nalitätsfaktoren. Eine Analyse der

und 0?J^ zeigt,
Hermi-izeigt, daß
daß die
die Cm der
der Herm

nalitätsfaktoren. Eine Analyse der Cm und

tezitätsbedingung
konvergieren, so
tezitätsbedingung genügen,
genügen, die
die 0^
«›8 konvergieren,
so daß
daß ein
ein abstrakter
abstrakter
Funktionenraum existiert. Die
Die Cm sind also Zustandsoperatoren, und
und die
Funktionenraum
die

gemischtvarianten Tensorkomponenten sind Zustandsfunktionen, während
Äm (i,k)
(i,k)Eigenwerte
sind, die ein diskretes Punktspektrum
Purıktspektrum
die Xj^
Eigenwerte dieses Zustandes sind,
bilden. Wegen der Abhängigkeit des funktioneilen
funktionellen Zustandsoperators
Zustandsoperators und
und der
der

Zustandsfunktion
und metrischen
metrischen Strukturgrö
Zustandsfunktion allein
allein von
von den
den Koordinaten
Koordinaten und
Strukturgrökönnen die X^^
Äm (i,k) nur
ßen des 1*4›
R^, können
nur Eigenwerte
Eigenwerte von
von Zuständen
Zuständen des
des R^
R4 an
an

Der
Der kosmische
kosmische Erlcbnisraum
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sich — also
also des Tensoriums manifeste
ma;iifester Ereignisse
Ereignisse -— sein.
sein. Andererseits sind
diese
diese Strukturstufen des
des R4

aufgrund der
der Phänomenologie der
der als
als Basis
Basis

verwendeten Erhaltungssätze Energien proportional,
proportional, so daß hier der
der quanti-

sierte
sierte Energiebegriff
Energiebegriff in
in radikaler Weise gcometrisiert
geometrisiert wurde.
wurde. Die
Die nichtquanti-

sierte Zusatzbeziehung

j = 0 ist kosmologischer Art und geht allein auf

sierte Zusatzbeziehung ø ( ) ( m ) = 0 ist kosmologischer Art und geht allein auf

ok
sozusagen
g]^ j zurück. Die
Die metrischen
metrischen Strukturstufen
Strukturstufen des
des R4 sind also
also sozusagen
in
in diese
diese kosmologische nichtquantisierte Eigenschaft des
des R4
R^ eingebettet.
eingebettet. Die

8i,1<
gi k i^

beiden
beiden Systeme
Systeme von Operatorbeziehungen und nichtquantisierter kosmologikosmologi
scher Ausdrücke scheinen die
scher
die metrischen
metrischen Fundamente der
der Raumzeitwelt
Raumzeitwelt mama

zu beschreiben,
teriellen Geschehens
Geschehens schlechthin zu
beschreiben, so daß von dieser
dieser Basis
Basis aus
weiter geschlossen
geschlossen werden sollte.

IV.
DIE WELT
WELT U
UND
IV. DIE
N D IHRE
IHRE STRUKTUREN.
STRUKTUREN.

1. Konstruktion
Konstruktion der Welt.
1.
Welt.
Da die Indizierungen
4
Indizierungen i,i, kk und
und rn
m unabhängig
unabhängig voneinander
voneinander die Ziffern 1 bis
bis 4
der Raumzeitdimensionen durchlaufen, gibt es insgesamt 4^
43 =
= 64
64 Operatorbeder
Operatorbe

ziehungen, die
ebenso viele diskrete Punktspektren Äm (i,
(i, k)
Strukturstuziehungen,
die ebenso
k)von Strukturstu

fen des
des R4
R^ beschreiben.
beschreiben. Wegen
Wegen der
der nichthermiteschen
nichthermiteschen kovarianten
kovarianten EigenEigen
schaften der
der gemischtvarianten tensoriellen Zustandsfiinktion
Zustandsfunktion gibt es insge
insge4 =
= 28
28 der
Zusatzbedingunsamt 2
der nichtquantisierten kosmologischen Zusatzbedingun
2 • 4^
42 - 4

gen,
4 Beziehungen kk = m doppelt
gen, weil die 4
doppelt auftreten
auftreten und
und als Identitäten zu

subtrahieren sind. Da
Da die X^
k) in
die durch
durch diese Zusatzbeziehungen ge
Äm (i,
(i, k)
in die
geprägte Raumzeit eingebettet sind, kann mit diesen Zusatzbeziehungen im
im Sy
Syder tensoriellen Operatorgleichungen substituiert werden.
stem der
werden. Hierbei stellt
System der
der 64
64 Eigcnwertspektren
28 leer bleisich heraus,
heraus, daß vom System
Eigenwertspektren insgesamt 28
blei
36 dieser Eigcnwcrtspektren
der nichtherben,
64 - 28 = 36
ben, so daß nur 64
Eigenwertspektren als Folge der
nichther

miteschen R4
R^
miteschen

- Eigenschaften
Eigenschaften relevant
relevant bleiben.
bleiben. Nun
Nun sind, wie
wie schon erwähnt,

diese
diese Eigenwerte energetischen Quantenstufen direkt proportional, so daß
dieses System
System von 36
36 Eigenwertspektren gegen zugelassene
zugelassene Koordinatentransdieses
Koordinatentrans
formationen invariant bleiben muß.
muß.Zugelassen sind alle KoordinatentransforKoordinatentransfor
mationen,
(d. h. eindeutig und eindeutigumkehrbar)
eindeutigumkehrbar) sowie
mationen, die eineindeutig (d.
singulären
Unendlichkeitsstellen
sind.
Diese
fordert, daß
frei von
Diese Invarianz fordert,

quadratiEnergiebänder Tensorkomponenten sind. Es muß
diese 36
muß also die quadrati
36 Energiebänder
eines Tensors (mit
(mit verschwindendem
verschwindendern Matrizendefekt)
sche Matrix eines
Matrizendefekt) existieren,
deren Determinante stets von 0
0 verschieden bleibt, sofern metrisc
he Struktu
Struktumetrische
den cartesischen
artesischen
ren existieren, deren geodätische Koordinaten sich nicht mit den
Mannigfaltigkeit
decken.
Koordinaten
einer
euklidischen
decken.
Vom
zweiten
Grad
inaten
Koord

(also matrizenhaft)
dieser Tensor sein,
sein, weil die Operatorgleichungen
(also
matrizenhaft) muß
muß dieser
Operatorgleichungen
\
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nach Summation längs m
m ebenfalls Tensorgleichungen von Tensoren zweiten

Grades
stehenden 36
36 begrifﬂich
Grades sind. Die
Die zur Diskussion
Diskussion stehenden
begrifflich verschiedenen
verschiedenen EleEle
mente
mente können aber
aber als
als Komponenten eines
eines Tensors zweiten Grades nur i.n
in

einem sechsreihigen
sechsreíhigen quadratischen Schema
6 • 6 =
=
Schema untergebracht
untergebracht werden,
werden, weil 6*6
= 36
36 ist. Nach
=
Nach den
den Gesetzen
Gesetzen der
der Tensorgeometrie
Tensorgeometrie sind die
die Zeilen oder
oder SpalSpal
ten eines
ten
eines Tensors als
als Vektoren aufzufassen,
aufzufassen, woraus folgt, daß ein
ein Tensor nur
in einem Raum darstellbar ist, der
ebenso viele Dimensionen hat,
in
der ebenso
hat, wie der
der TenTen
sor Reihen.
sor
Reihen. Aus
Aus diesem
diesem Grunde
Grunde habe
habe ich
ich versucht,
versucht, die
die Raumzeit
Raumzeit R4
R^ durch
durch
*s und X6 jenseits von Raum und Zeit zu
zu einem
sechsdimensíorıalen Tensorium
zu ergänzen,
ergänzen, derart,
sechsdimensionalen
Tensorium R 6 zu
derart, daß die
die Raumzeit
Raumzeit R4
R^
als
als Unterraum
Unterraum des
des Re
R^ erscheint,
erscheint, während
während der
der reelle
reelle kompakte
kompakte physische
physische R3
Rß

zwei weitere Dimensionen

wiederum eine Hyperﬂäche
Hyperfläche des R4
R^ ist. Es
Es kam
kam nun darauf
darauf an,
an, zunächst den
den
algebraischen
algebraischen Charakter und anschließend
anschließend die
die Semantik der
der beiden konzipierkonzipier
ten Transdímensíorıen
zu ermitteln.
ten
Transdimensionen x5 und X6 zu

Da
Da der
der R4
R^ ein Unterraum des R6
R^ sein soll, derart,
derart, daß Strukturen des R6
R^ inin
den
den R4
R^ projiziert
projiziert die
die zeitlichen Muster
Muster materiellen
materiellen Geschehens
Geschehens darstellen,
darstellen,

muß das Vorzeichen einer bestiınmten
bestimmten metrischen Größe bei der
der Erweiterung
des R4
zum R6
erhalten bleiben.
daß die
zusätzlides
R^ zum
R^ erhalten
bleiben. Dies
Dies bedeutet
bedeutet aber,
aber, daß
die beiden
beiden zusätzli
x6 entweder beide wie
zähchen Dimensionen *s
x^ und x^
wie die
die Lichtzeit imaginär zäh

len,
oder aber
Transdimensionen müssen reeller
sein. Offensichtlen, oder
aber beide
beide Transdimensionen
reeller Natur sein.
Offensicht
lich ist
eine Alternativfrage zu entscheiden. Faktum ist, daß es im
im physiist hier eine
physi

(Kepplerelipsen) gibt, die stabile
schen Universum
Universum stabile Cravítatíonsbahnen
Gravitationsbahnen (Kepplerelipsen)
materielle Konﬁgurationen
in makromaren Bereich ermöglichen, während die
Konfigurationen im
die
atomaExistenz stabiler Materie an
an sich durch stabile Grundzustände in
in den atoma

Untersteht man
ren Elektronenhüllen im
im mikromaren Bereich gegeben
gegeben ist. Unterstellt
nun,
nun, daß

*s
x6 reell
im R6
insgesamt fiinf
fünf reelle
x^ und
und x^
reell sind, dann wären im
R^ insgesamt
reelle DimenDimen

gegeben. Untersucht man nun das makromare Gravitationsgesetz unsionen gegeben.
un
ter
der Voraussetzung einer beliebigen Zahl reeller Dimensionen,
Dimensionen, dann zeigt
ter der
stabile Bahn gravi
gravisich,
fiir mehr
mehr als vier
sich, daß es mir
vier Dimensionen überhaupt keine stabile

tierender Massen
Massen gibt, sondern nur logarithmische Spiralen, auf
auf denen die
die
Im Fall von vier
gravitierenden Massen in
in ihre Gravitationszentren laufen. Im
reellen Dimensionen
Dimensionen gibt es nur
nur eine
Bahn, nämlich
nämlich die
Kreis
reellen
eine einzige stabile Bahn,
die Kreiserscheinen die
die
bahn, die
die aber irrational ist. Erst bei drei reellen Dimensionen erscheinen
Gravitationsbahnen.Ganz analog fuhrt
mikroma
Kegelschnittlinien stabiler
stabilerGravitationsbahnen.
führt im
im mikro
ma-

ren
Bereich eine
Beschreibung atomarer
Elektronenhüllen unter
unter Voraussetzung
Voraussetzung
ren Bereich
eine Beschreibung
atomarer Elektronenhüllen
von mehr als drei reellen Dimensionen zur
Grundzustände,
zur Negation stabiler Grundzustände,
so daß sich die
nur in
die Elektronenhüllen nicht ausbilden könnten und Materie nur
'm

;Neutronenform
bei drei reellen Dimensionen werden stabile
Neutronenform existierte. Allein bei
stabile
und die beobachteten
beobachteten Elektronenhüllen mit ihren chemisch
Grundzustände und
chemisch

wirksamen
nun der
R^ des
momentawirksamen äußeren
äußeren Valenzschalen
Valenzschalen ausgebildet.
ausgebildet. Da
Da nun
der R3
des momenta-
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neu
(Hyperfläche des R4)
nen physischen
physischen Universums
Universums (Hyperfläche
R^) bereits
bereits durch drei reelle
reelle
Dimensionen als kompakter Raum gekennzeichnet ist, könnte man meines
meines
Erachtens sagen,
sagen, daß es im
im Falle reeller Transkoordinaten xi und X6 weder
weder
stabile atomare Grundzustände im
im mikromaren Bereich,
gravitieBereich, noch stabil gravitie
-rende
Sternsysteme im
i n makromaren Bereich
rende Sternsysteme
Bereich geben kann.
kann. Da
Da aber die Natur
der
der Welt so geartet ist, daß empirisch diese Stabilitäten als existent feststellbar
geschlossen werden,
X6 imaginäre Zahlen sind. Auf die
diesind, muß geschlossen
werden, daß *s
x^ und x^
se Weise
wurde
die
Alternativfrage
zu
Gunsten
imaginärer
Transdimensionen
Weise
die Alternativfrage zu

*s
X6 = ii n
x^ = ii e und
und x^
77 mit
mit den reellen Zahlen e und 11
17 entschieden. Auf
Auf diese
Weise erscheint
erscheint der
folgenden Weise strukturiert: Drei reelle
der R6
R^ in
in der
der folgenden
reelle
Koordinaten sind untereinander vertauschbar und spannen
spannen den
den reellen 'komkom

pakten R3
Rß des
des Universums
Universums auf.
auf. Hinzu
Hinzu kommen
kommen drei
drei imaginäre
Koordinaten
pakten
imaginäre Koordinaten
die weder
weder untereinander
untereinander noch
noch mit
mit den Koordinaten
Koordinaten des R3
R^ vertauschbar
vertauschbar sind.
die
Die Zeitkoordinate
Die

x^
bildet mit
mit dem R3
R^ als
als Raumzeit
Raumzeit R4
R^ den Unterraum
Unterraum
*4 bildet

des R6,
R^, in
welchem alle
alle manifesten
manifesten Ereignisse
Ereignisse materiellen
materiellen Geschehens
Geschehens liegen.
liegen.
des
in welchem
Dieser Unterraum
Unterraum R4
R^ ist
die materielle
materielle Welt
Welt des körperlichen
körperlichen
Dieser
ist sozusagen
sozusagen die
Geschehens in
dieser Somawelt verlaufen die
Geschehens
in Raum und Zeit. Normal zu
zu dieser
die

x^ und
und x^
und ergänzen
die
*s
X6 (nicht
(nicht vertauschbar)
vertauschbar) und
ergänzen die
Raumzeit zu dem Tensorium des
des 1°*6›
R^, welches
welches im
Folgenden als
als Welt
Welt definiert
Raumzeit
im Folgenden

beiden Transkoordinaten
beiden
Transkoordinaten
sei.

diesen Voraussetzungen
Voraussetzungen wird nun eine
Weltgeometrie möglich; denn die
Unter diesen
eine Weltgeometríe
die
Punkte des R6
R^ -— also die Weltpunktc
Weltpunkte -— werden
werden durch jeweils sechs KoordinaKoordina

tenangaben (x^
als nulldimensionale
nulldimensionale R6-Orte
R^-Orte gekennzeichnet.
gekennzeichnet. BindiEindi
( x l ... x^)
x6) als
mensionale Mannigfadtigkeiten
Mannigfaltigkeiten solcher Weltpunkte sind demzufolge Weltlinien
user.
(sechs Komponenten)
usw. Auch Weltskalare und Weltvektoren (sechs
Komponenten) sowie WeltWelt
sechsten Grad können in
in dieser Welt definiert werden.
Im
tensoren bis
bis zum sechsten
werden. Im

Weltgeometrie wird es nunmehr möglich,
möglich, die
die funda
Rahmen einer solchen Wcltgeometrie
fundamentalen tensoriellen Operatorbeziehungen aus (3)
(3) des metrischen Struktur
Struktur-

zustandes der
der Raumzeit
zustandes
Raumzeit inin die
die R6-Geometrie
R^-Geometrie so zu übertragen,
übertragen, daß die R4R^-

als das Muster des manifesten materiellen zeit
Projektion der
der Weltstrukturen als
zeitdieser Arbeit zeigte sich die
völlige Hermitelichen Geschehens
Geschehens erscheint. Bei dieser
die vöUige
der übrigen metrischen Weltdes metrischen Fundamentaltensors und der
zität des
Welt
Aus derartigen Formalismen (insbesondere
(insbesondere den
den Erhaltungssätzen)
strukturen. Aus
Erhaltungssätzen)
der
abgelesen
der Weltgeometrie kann nun die Semantik
Semantik der
der Transkoordínaten
Tramkoordinaten abgelesen
werden.
werden. So zeigt sich, daß

*s
x^ stets Wechselwirkungsvorgänge
Wechselwirkungsvorgänge und ihre ÄndeÄnde

die Aktualisierung der
x5-Strukturen in
in
rungen kennzeichnet, während x^ die
der x^-Strukturen

rungen kennzeichnet, während x6

x4-Richtung steuert.
steuert. Wechselbeziehungen
aber die
Änderung
x^-Richtung
Wechselbeziehungen kennzeichnen
kennzeichnen aber
die Änderung

von Organisationszuständen
Organisationszuständen in
in der Zeit, so daß Frau CONRAD-MARTIUS
CONRAD-M ARTIUS
mir nahe legte
legte (anläßlich
(anläßlich eines persönlichen Gespräches),dcn
irn OrgaGespräches),den bereits im
non des ARISTOTELES
Eııteleclzíebegriff neu zu durchdenken
ARISTOTELES verwendeten
verwendeten Entelechiebegriff
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en telechale Koordinate
Koordinate der Welt, sowie X6 =
= ir?
i N als äonische
konische
und
und X5 = ii e als entelechale
Weltkoordinate
zu interpretieren.
Weltkoordinate zu

2. Aktualisierung
Aktualisierung der Weltstrule
tuten.
2.
Weltstrukturen,
geseVom Gesichtspunkt einer momentanen,
momentanen, also gegenwärtigen R3-Struktur
R^-Struktur gese

hen,
stets ein
ein vergangenes, also faktisches Bündel von Raumzeitlinien
hen, gibt es stets

im R^
R4 früher liegt, während die
die später liegende futudieser Struktur, welches im
(oder manifesten materiellen Geschehens)
Geschehens)
rale Fortsetzung dieses Bündels (oder
vieldeutig ist. Es gibt eine
eine große
große Zahl von Aktualisierungsmöglichkeiten, von

im weiteren zeitlichen Fortgang der
der R3-Struktur
denen im
R^-Struktur nur eine aktualisiert

und
und faktisch wird. Die
Die Wahl gerade dieser Möglichkeit wird
wird meist als zufällig
bezeichnet,
zu erkennen ist; doch erscheint der
der Begriff
bezeichnet, wenn keine Kausalität zu
Begriff
den beobachtenden Menschen als Zufall, niedes Zufälligen nur bezogen auf den
nie
mals aber bezogen
der ionischen
Weltkonbezogen auf sich selbst. Vom Gesichtspunkt der
äonischen Weltkon
stru.ktion betrachtet,
ganzen Bündel von Raumzeitlinien (also
(also
struktion
betrachtet, liegt über dem ganzen
Weltlinien
im R4-Unterraurn)
ein entelechales
en telechales Strukturfeld,
'm RichWeltlinien im
R^-Unterraum) ein
Strukturfeld, welches in
Rich

X4 aus der
der ionischen
in sei
seitung x^
äonischen Weltdímension
Weltdimension ständig neu aktualisiert und in
ner
(Auswahl einer Aktualisierungsmöglichkeit aus
ner Aktualisierungsrichtung (Auswahl
der vieldeutigen futuralen Fortsetzung des Bündels
geder
Bündels von Raumzeitlinien)
Raumzeitlinien) ge
steuert wird. In
naiver
Betrachtungsweise
erscheint
dies
dann
als
zeitliches
GeIn
dies
Ge
schehen mit
im physischen Raum.
scheischehen
mit Zufallsentscheidungen im
Raum. Wir
Wir Menschen schei
nen in
in der
Schattenwesen auf
auf einer zweidimensionalen Kinoder Situation von Schattenwesen
Kino
zu sein, die
ebene Welt reflektieren und dabei gezwungen
leinwand zu
die über ihre ebene
für sie abstrakten Dimension,
den dreidisind, irr
in einer ihnen unzugänglichen,
unzugänglichen, für
Dimension, den
dreidi
mensionalen Scheinwerferstrahl
Scheinwerfcrstrahl zu
zu beschreiben,
beschreiben, dessen Modulationen
Modulationen ihr

lassen, wenn sie in
in die
eigenes Schicksal manifest
manifest werden lassen,
die zweidimensionale
ebene Leinwandwelt
sehr
ebene
Leinwandwelt projiziert
projiziert werden.
werden. Die Analogie ist
ist offensichtlich sehr
unvollständig; ein
ein Film,
Film, der
der den
den Lichtstrahl moduliert
moduliert und das
das Schick
Schicksal
sal
vorprogrammiert
vorprogrammiert enthält,
enthält, ist
ist als
als Metapher
Metapher in
in der
der ionischen
äonischen Weltstruktur nicht
nicht

zu erkennen.
zu
erkennen.

Die
Die Weltpunkte A
A werden auf
auf irgendwelche Weltkoordinaten bezogen,
bezogen, durch

sechs Zahlen reeller und imaginärer Art
Art inin der
der Form A(x1
A(x^ ... x6)
x^) fixiert. Für
*s =
= x6
0 erscheinen
Z (x^
(X1 ... x4)
x^ == 0
erscheinen dann die
die manifesten
manifesten Ereignisse
Ereignisse Z
x^) des
des UnterUnter
raumes
raumes R4,
R^, so daß es naheliegt,
naheliegt, auch die
die außerhalb
außerhalb R4
R^ liegenden Weltp
Weltpunkte
unkte
A
zu interpretieren. Nunmehr
A als
als Ereignisse in
in einer verallgemeinerten Form zu
Nunmehr
drängt
drängt sich zunächst spekulativ der
der Gedanke auf,
auf, durch diese
diese außer
außerhalb
des
halb des
R4
(II) erwähnten
R^ liegende
liegende Ereignismannigfaltigkeit
Ereignismannigfaltigkeit auch den inin (II)
erwähnten virtu
virtuellen
Er
ellen ErEreigni
ssen
eignissen
zu den
mentären Ebene
eignissen inin der
der zu
den manifesten
manifesten Ereignissen komple
komplementären
Ebene eine
eine

vernünftige Interpretation zu
zu geben.
geben. Wenn
Wenn dies
dies möglich
möglich sein
sein sollte,
sollte, dann wären
wären

Der kosmische
kosmische Erlebnisraum
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die Weltpunkte *s +
± 0,
0, x6 +
±0
0 als virtuelle Ereignisse intern psychisch erleb
erlebdie

bar, woraus zwangsläufig folgen müßte,
Soma (im
(im R^)
R4) komplemüßte, daß eine zum Soma
komple
mentäre psychische Struktur eine Weltstruktur der
der Transdimensionen ist, die
die

mit der
der Raumzeitstruktur des Soma in
in einer Wechselbeziehung steht, die
die nach
nach

(II) als paranormal
paranormal definiert wäre. Ob
Ob diese Spekulation über eine Arbeitshy
Arbeitshy(II)
pothese zu einer theoretischen Basis
Basis werden kann,
kann, oder ob sie verworfen
werden muß,
ab, ob
ob der
der allgemeine Lebensprozeß in
in das
das entwor
entwormuß, hängt davon ab,
der dänischen
äoníschen Welt
also
fene Bild
Bild der
Welt integriert werden kann oder nicht. Es
Es muß also
ankommen, die
die vorliegenden biologischen und
darauf ankommen,
und paläonthologischen

im Hinblick auf
auf die Fragestelempirischen Ff<ten
Fakten zu analysieren, und
und zwar im
Fragestel
lung einer solchen Integrationsmöglichkeit.

v.

V. DER
DER ELEMENTARPROZESS
ELEMENTARPROZESS DES
DES LEBENS.
LEBENS.

1. Empirische
Empirische Induktion.
Indus t o n .
1.
Empirisch können die
im Zusammenhang mit
die Lebensvorgänge immer nur im
mit

Stoffwechselgeschehen in
in einer organischen
organischen Struktur des
einem materiellen Stoffwechselgeschehen

Rß — also einem Organismus — festgestellt werden; doch sei dahingestellt, ob

R3 - also einem Organismus - festgestellt werden; doch sei dahingestellt, ob

dieses
dieses raumzeitliche Geschehen
Geschehen die
die notwendige,
notwendige, die
die hinreichende oder aber
aber

Aufjedie
die notwendige und hinreichende Existenzbedingung des Lebens
Lebens ist. Auf
je
den Fall liefert der
den
der lebende Organismus
Organismus die
die Voraussetzung,
Voraussetzung, unter welcher das
Phänomen des Lebens erscheint. Trotz der
der großen Fülle empirischen Materials
Materials
steht meines Wissens
Wissens bis
bis heute eine
eine präzise,
präzise, eindeutige Definition lebendiger
Gefüge
Gefiige aus.
aus. Dies mag
mag daran liegen,
liegen, daß die
die Experimente mit
mit Organismen als
Fragen an
Sprechan die
die Natur
Natur des Lebendigen von dieser
dieser Natur
Natur immer in
in der
der Sprech
weise beantwortet
in der
beantwortet werden,
werden, in
der die
die betreffende
betreffende Frage gestellt wurde.
wurde. TatTat

Sprache der
sächlich wurden diese Fragen in
in der
der Sprache
der Chemie,
Chemie, der
der Physik oder der
der
Kybernetik gestellt,
gestellt, so daß nur chemische,
chemische, physikalische oder kybernetische

wohl nicht
möglich
möglich war.
war. Mir scheint hingegen
hingegen eine
eine Analyse des Elementarprozesses
Elementarprozesses notnot
wendig,
wendig, der
der als Prinzip hinter
hinter den
den Lebensvorgängen
Lebensvorgängen steht.
im allgemeinen
orien des Lebensprozesses
Die Kateg
Kategorien
Lebensprozesses dürften
dürften im
allgemeinen qualitativer
qualitativer Art
Art
Die
seiner Bindung
sein, doch muß
sein,
muß es daneben
daneben -— wegen
wegen seiner
Bindung an
an materielles
materielles RaumzeitRaumzeit
Antworten vorliegen,
vorliegen, auf
auf Grund deren eine
eine eindeutige Definition
Definition

geschehen
geschehen -— auch eine
eine quantitative Seite
Seite geben,
geben, auf
auf welche die
die präzisen
präzisen MeMe
zweiwertigen Alternativlogik (I)
(I) anwend
bar
thodenn des Quantitätsaspektes zweiwertiger
anwendbar
thode
sind.
s
sind. Es
Es dürfte
dürfte in
in der
der Natur
Natur der
der Sache
Sache liegen,
liegen, daß
daß die
die wahre
wahre Natur
Natur des Leben
Lebens
wegen seines
seines im
im wesentlichen qualitativen Charakters
Charakters^ niemals
niemals durch eine
eine
Mathematisierung
Mathematisierung darstellbar
darstellbar ist, doch könnte
könnte durch eine
eine quantitative mathemathe

matische
matische Analyse der
der quantitativen Teileigenschaften
Teileigenschaften des elementaren
elementaren LebensLebens-
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prozesses die
die Alternativfrage
Alternativfrage beantwortet werden, ob
ob eine
eine Integration
Integration des
des
prozesses
Lebensprozesses in
in das Bild
Bild der äonischen
ionischen Welt (IV)
(IV) möglich
möglich ist
ist oder nicht,
Lebensprozesses

und inwiefern
inwiefern bei
bei positiver Beantwortung
Beantwortung evtl. eine Revision
Revision dieses kosmolound
gischen
Bildes
notwendig
wird.
gischen
notwendig
Die Beschreibung des elementaren
elementaren Lebensprozesses
Lebensprozesses kann
kann nur von
von empirischen
empirischen
Die
Fakten ausgehen,
ausgehen, d.
d. h.,
h., die Gesamtheit der
der großen Menge biologischer und
und
Fakten
paläontologischer empirischer Sachverhalte muß nach Hintergrundsphänome
Hintergrundsphänome(gegenwärtigen und
und vergange
vergangenen gesichtet werden, die allen Lebensformen (gegenwärtigen
nen) gleichermaßen eigen sind. Bei
Bei derartigen Bemühungen zeigt sich, daß die
die
nen)
große Fülle vorliegenden Beobachtungsmaterials auf
auf nur wenige
wenige Sätze redu
redugroße
allgemein verbindenden Hintergrundphä
Hintergrundphäziert wird, wenn das Kriterium
Kriterium des allgemein
nomens angewendet
angewendet wird. Von diesen wenigen Sätzen wiederum sind nur vier
so beschaffen, daß eine quantitative Formulierung und
und somit eine mathemamathema
den Quantitätsaspekt möglich wird. Es
Es handelt sich
tische Beschreibung durch den
dabei um
die folgenden
folgenden empirischen Aussagen:
Aussagen:
um die
a) Nachkommen einer
einer Gattung von
Lebewesen können
können nur
nur von
einer Fort
Forta)
von Lebewesen
von einer
pﬂanzungseinheít (Eltern)
(Eltern) der
der gleichen
gleichen Gattung gezeugt
gezeugt werden,
pflanzungseinheit
werden, und
und besiebesie
deln einen
einen vorgegebenen
vorgegebenen Biotop optimal.
bb)
) Im
Im Verlauf
langer Generatíonsfolgen
A r t während
ihrer PhyloPhyloVerlauf langer
Generationsfolgen kann eine Art
während ihrer
genetischen Informationsmusters
Informatíonsmusters erfahren.
genese Makromutationen
Mikromutationen des genetischen
c ) Der
Evolu tíonsgeschwindigkeit während
c)
Der zeitliche Verlauf
Verlauf des Trends
Trends einer
einer Evolutionsgeschwindigkeit
während
einer
Plıylogenese ist
ist am Anfang ıınd
Ende der
Phylogenese nichtlinear
einer Phylogenese
und Ende
der Phylogenese
nichtlinear und
und

insgesamt frei
frei von
insgesamt
von Unendlichkeitsstellen.
Unendlichkeitsstellen.

dd)
) Die
lebenden Organünıus
ist bb
Die Materie
Materie eines
eines lebenden
Organismus ist
bis in den
den atomaren
atomaren Bereich
Bereich
(nach STAUDINGER)
S T A U D I N G B R ) durchstruk
Mríert.
(nach
durchstrukturiert.
sei bemerkt,
Zur Terminologie sei
bemerkt, daß
daß ich die
die Trendkurve der
der Evolu
Evolutionsge
tionsgeschwindigkeit
(c)
in
Anlehnung
an
SCHINDEWOLF
als
Typokline
schwindigkeit (c) in
an SCHINDEWOLF als Typokline bezeic
bezeichne.
hne.
Nach
SCHINDEWOLF besteht
Nach SCHINDEWOLF
besteht dieses
dieses Diagramm aus
aus einem kurzfr
kurzfristigen
istigen
nichtlinearen
nichtlinearen Anfang,
Anfang, der
der Typogenese,
Typogenese, einem sehr
sehr langen praktisch
praktisch horizonhorizon
talen Mittelstück
Mittelstück der
der Typostase und
und dem
dem ebenfalls kurzfristigen nichtlin
nichtlinearen
earen

Enden der
der Typolyse.
Typolyse. Kurzfristig
Kurzfristig bedeutet
bedeutet in
in diesem
diesem Zusammenhang im
im
Allgemeinen einige Jalırmillionen,
Jahrmillionen, weil sich
sich die
die Phylogenesen
Phylogenesen über
über erdgeerdge
schichtljche
schichtliche Epochen
Epochen erstrecken
erstrecken können.
können. Die
Die Phylogenese einer
einer Art
Art

be
be-

ginnt
ginnt mit
mit einer
einer hohen
hohen Evolutionsgeschwindigkeit,
Evolutionsgeschwindigkeit, die
die während der
der TypogeneTypogene

fast exponentiell
se fast
exponentiell abfﬂt
abfällt und
und inin die
die Konstanz
Konstanz der
der Typostase übergeht.
übergeht.Dieser
Dieser
Sachverhalt
Sachverhalt scheint
scheint mir
mir besonders
besonders deutlich
deutlich zu
zu werden am
am Beispiel
Beispiel der
der IchIchthyostega,
thyostega, der
der Seimuria oder
oder des
des Oligokyphus
Oligokyphus bzw.
bzw. der
der Archä
Archäopteryx
usw.
opteryx user.
Die
Die gegenwärtig lebenden Arten liegen im
im allgemeinen auf
auf ihrer
ihrer Typo
Typostase,
stase,

die
nese in
die am
am zeitlichen Ende
Ende einer
einer Phyloge
Phylogenese
in die
die Typolys
Typolyse
übergeht,
wo es
es
e übergeh
t, wo
wiederum
zu
einer
steilen
Änderung
der
wiederum zu einer steilen Änderung der Evolutionsgeschwindigkeit
Evolutionsgeschwindigkeit _— jetzt
jetzt

Der kosmische Erlcbnisraunı
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im Sinne einer Degeneration schließlich die Phylogenese durch
durch
im
— kommt,
kommt, was schließlich

das Aussterben der
der Art
Art beendet.
das
beendet.

2. Wirkımgsgeﬁige
2.
Wirkungsgefiige und
und Weltstrııktur.
Weltstruktur.
Aus dem Satz
Satz a kann man eine
eine Zustandsgröße
Zustandsgrößc verleiten,
die Lebensherleiten, welche die
Lebens
im Biotop kennzeichnet.
fähigkeit
kennzeichnet. Es
Es handelt
fähigkeit der betreffenden Population im

andesexuelle Vitalität
eine Größe,
sich dabei um eine
Größe, die
die einerseits durch die
die sexuelle
Vitalität und ande
der Geschlechtsreife gekennzeichnet ist. Da
rerseits durch die
die Mortalität
Mortalität vor der
Da

große Zahlen von Einzelindividuen
sich bei
es sich
bei einer Population immer um
um große
eine allgemeihandelt,
handelt, kann aus der
der erwähnten Zustandsgröße der
der Population eine
allgemei

ne Sexualentropie
werden. Hier sei
bemerkt, daß der
der ursprünglich
sei bemerkt,
Sexualentropie hergeleitet werden.
ne
seiner Darstellbaraus der
der Thermodynamik stammende Entropiebegriff
Entropiebegriff wegen seiner
Darstellbar
in starker Weise
den Logarithmus einer Wahrscheinlichkeit in
keit durch den
Weise verallverall

kann, wenn es sich um das
gemeinert und immer dann angewendet werden kann,

Einzelindividuen handelt. Auch der
Begriff der
der
der Begriff
Verhalten großer Mengen von Einzclindividuen
Sexualentropie kann zu
einer
allgemeinen
Vitalentropie
erweitert
werden;
zu
denn nach
nach d
ist stets
Materie eines
Systems bis
bis in
den atomaren
in den
lebenden Systenıs
eines lebenden
die Materie
stets die
d ist
denn
durchstrukturiert.
die Population
turiert. Dies bedeutet aber, daß nicht nur die
Bereich durchstruk
eines
Biotop, sondern auch die
die Zellgefiige
Organverbände des OrganisOrganis
Zcllgcfüge und Oranverbände
eines Biotop,
mus eines Einzelindividuums,
Einzelindividuums, oder die
Mizellen und
und Organellen
Organellen einer EinzelEinzel
die Mizellen
mus
zelle als Populationen großer Zahlen von Binzelindividuen
Einzelindividuen aufzufassen sind. Auf
Auf

Grund dieser
dieser Durchstrukturierung
Durchstrukturierung wurde
wurde der
Begriff der
Vital
allgemeinen Vitalder allgemeinen
der Begriff
Grund
entropie gerechtfertigt. Diese Vitalentropie muß zunächst wachsen,
wachsen, bis
bis der
der
Biotop optimal
besetzt, oder
Organismus das
genetischen InformaInforma
vom genetischen
das vom
der Organismus
oder der
optimal besetzt,
Biotop
tionsmuster geforderte Volumen
Volumen erreicht hat.
hat. Nunmehr
Nunmehr entsteht ein sexualsexualbzw. vítalılsentroper
VitalisentrOper Zustand,
die Optimalbesetzung um diese
diese
Zustand, derart, daß die
bzw.
der Besetzung und der
Vítalisentrope
Vitalisentrope oszilliert. Eine Variation der
der VitalisentroVitalisentro
in zweifacher Weise möglich: entweder ändert sich
ist offensichtlich nur in
pen
pen ist

Änderung des Evoeiner Änderung
oder aber es kommt
der
der Biotop zeitlich, oder
kommt nach b zu einer
Evo
lutíonszustandes durch Mikromutationen des genetischen
lutionszustandes
genetischen InformationsInformations
gewisser Evolutionseine Funktion gewisser
musters. Die Vitalentropie muß also
also als
als eine
Evolutions
imder Zeit aufgefaßt werden,
variablen und der
werden, wobei diese
diese Evolutionsvariablen im
die Vitalisentrope durch
der Zeit abhängen. Somit wird die
plizit ebenfalls von der
Tatsache gekennzeichnet,
die
die Tatsache
gekennzeichnet,

daß die
die totale Zeitableitung der
der Vitalentropie

eines konstanten BioIm Falle eines
der partiellen Zeitableitung. Im
identisch wird mit
mit der
Bio
top würde die
aber bei
top
die partielle Zeitableitung verschwinden, aber
bei Änderungen des

je katastrophenhafter der Biotop
abweichen, je
0 abweichen,
stärker vom Wert
Biotop umso stärker
Wert 0
Art somatisch über
geändert wird. Nach b erfolgt die Änderung einer Art
üher MikroMikro
voneinander
drei
man
kann
Auffassung
meiner
Nach
tatiorıen.
mıı
mutationen.
unabhängiunabhängi-

S
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de Klassen von Mutationsursachen
exoge
Mutationsursachen unterscheiden. So gibt es zunächst die exo
genen Mutationen, die durch
durch Außeneinflüsse
Außeneinflüsse des Biotop wie
wie z.
z. B.
B. die Radio
Radioadctivität gewisser
gewisser Mineralien, oder chemische Intoxikationen verursacht durch
durch
aktivität
Textııränderungen des Biotop ausgelöst
ausgelöst werden können. Endogene MutatioTexturänderungen
Mutatio
nen
werden durch
durch interne meist pathologische Stoffwechselvorgänge
Stofﬁavechselvorgänge mögnen werden
mög
chemischem Wege verursacht; doch gibt es neben diesen beilicherweise auf chemischem
bei
ausgelöste Mutation. Selbst
den mutagenen Vorgängen noch die spontan ausgelöste
endogenen Mutationsursachen im
im Prinzip durch irgendwel
irgendwelwenn die exo- und
und endogenen
che
Manipulationen
unterbunden
werden
könnten,
ist
dies
bei
der
che
ist dies
der Ursache
ist stets i.B. auf
spontaner Mutationen prinzipiell unmöglich.Ein
Ein Lebensprozeß ist
seinen Stoffwechsel
Stoffwechsel an ein
ein ganz
ganz bestimmtes Temperaturintervall gebunden, das
seinen
aber immer beträchtlich über dem
dem absoluten Nullpunkt liegt. Bekanntlich ist
ist
aber
die
Temperatur das Maß
Maß einer statistisch ungeordneten Molekularbewegung,
Molekularbewegung, die
wegen ihres statistischen Charakters einer sogenannten Maxwellverteilung
dieser Verteilung gibt es aber
aber immer eine Spitze, d.
d. h.
genügt. In
In dieser
h. einige wenige
Moleküle verfugen
verfügen über wesentlich höhere kinetische Energien als
der Mittelals der
Mittel
wert der
der Übrigen. Liegt nun ein Desoxyribonucleinsäuremolekül (DNS)
(DNS) in
in
einer solchen
solchen Spitze, oder
oder wird ein DNS-Molekül von anderen
anderen Molekülen der
einer
der
Umgebung
liegen, dann kann
Umgebung getroffen,
getroffen, die zufällig in
in der Verteilungsspitze
Verteilungsspitze liegen,
kann es
Stoßanregungen und
isomere Umstrukturierungen der
zu Stoßanregungen
und isomeren
der DNS
DNS kommen.
kommen. In
In
den DNS-Molekülen einer Genstnıktur
ist aber
aber das genetische
den
Genstruktur ist
genetische InformationsInformations
muster codifıziert,
ebenso wie
codifiziert, so daß die
die thermodynamischen Vorgänge
Vorgänge ebenso
wie exooder endogene
endogene Einﬂüsse
oder
Einflüsse den DNS-Kode verändern
verändern und so eine Mikromutation
des
auslösen können.
des genetischen
genetischen Informationsmusters auslösen
können. Werden
Werden die
die drei
voneinander unabhängigen mutagenen
mutagenen Klassen
Klassen von auslösenden
auslösenden Binﬂüssen
Einflüssen
quantifiziert, dann wäre als
als MutationsgeMutationsge
durch faktische Mutationsraten quantiﬁziert,
schwindigkeit oder Mutationsbewegung
Mutationsbewegung die
die Summe der
der partiellen Zeitände
Zeitändedieser voneinander unabhängigen Mutationsraten
Mutationsraten zu
definieren. Man
Man
rungen dieser
zu definieren.
Mutationsbewegung in
in ihrem Trend durch das
kann nun zeigen,
zeigen, daß diese Mutationsbewegung
Wechselspiel von zufälliger Mutation
Mutation und Selektion horizontd
horizontal verlaufen muß.
muß.
Wechselspiel
Tatsächbch
ist
dies
während
der
Typostase
der
Fall,
sodaß
während
dieses
Tatsächlich ist dies während der Typostase der
sodaß während dieses

Zeitintervalls inin einer
einer Phylogenese
Phylo^nese Evolutionsgeschwindigkeit
Evolutionsgeschwindigkeit und
und MutationsMutations
Zeitintervalls
bewegung sich
sich durchaus
durchaus decken.
decken.Hier
Hier scheint
scheint das
das DARWIN'SCHE
DARWIN'SCHE Prinzip
Prinzip der
der
bewegung

zufälhgen
Mutation und
und Selektion
Selektion durchaus
durchaus gerechtfertigt
gerechtfertigt zu
sein. Allerdings
Allerdings
zufälligen Mutation
zu sein.
konnte DARWIN
DARWIN nur
nur die
die auf
auf der
der Typostase
Typostase liegenden
liegenden lebenden
lebenden Organismen
Organismen
konnte
beobachten
beobachten und
und Petrefakten
Petrefakten nach
nach Leitfossilien
Leitfossilien ordnen.
ordnen. Da
Da es
es zur
damaligen
zur damaligen

Zeit
Zeit keine
keine Nuklearphysik
Nuklearphysik und
und daher
daher auch
auch keine
keine Möglichkeiten
Möglichkeiten zur
Altersbe
zur Altersbevon
ng
stimmung
Gesteinsformationen und
und Petrefakten
Petrefakten gab,
gab,konnten
konnten auch
auch nicht
nicht
stimmu
Gesteinsformationen
die
die nichtlinearen
nichtlinearen Abschnitte von Typogenese
Typogenese und
und Typolyse des
des paläontholopaläonthologischen
gischen Satzes
Satzes cc beobachtet
beobachtet werden
werden.. Nach
Nach meiner
meiner Auffassung ist
ist wegen
wegen cc die
die

Der kosmische
kosmische Erlebnisraum
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Evolutionsgeschwindigkeit im
im Prinzip etwas anderes
anderes als die
die MutationsbeweMutationsbewe

jedoch eine zeitweilige Identität während der
der Typostase nicht
gung, was jedoch
Für die Nichtlinearität der
der Typokline könnte man Erklärungen ad
ausschließt. Für

hoc
abgeben, doch schien es mir angebrachter
angebrachter zu sein,
sein, den Sachverhalt
Sachverhalt durch
hoc abgeben,
einen unbekannten Zusatzterm
Zusatzterm zu
zu berücksichtigen und
und vorerst als unbekannte
jeder der
der drei Zeitänderungen von
Größe hinzunehmen.
hinzunehmen. So kann man zu jeder
Mutationsraten (Komponenten
(Komponenten der
der Mutationsbewegung)
Mutationsbewegung) einen solchen
unbekannten Zusatzterm additiv zufügen
zufügen und
und diese Summen als KomponenKomponen
ten einer Evolutionsgeschwindigkeit definieren, die nach Durchführung der
der
ten
sogenannten Evolutionsvariablen,
Zeitintegrale drei neue
neue Variablen, die sogenannten
voneinander unabhängig,
liefern. Auch diese Evolutionsvariablen sind voneinander
unabhängig, sodaß

sie, als generalisierte
generalisierte Koordinaten aufgefaßt, daau
dazu verwendet werden können,
sie,
können,
aufzuspannen. Zugleich sind
einen abstrakten dreidimensionalen Vektorraum
Vektorraum aufeuspannen.
diese Koordinaten neben der
die Argumente,
denen die
die Vítalentropie
der Zeit die
Argumente, von denen
Vitalentropie
In diesem als
Evolu tíonsraıım bezeichneten Vektorraum können alle
abhängt. In
dls Evolutionsraum

Phylogenesen
darge
Phylogenesen durch geometrische
geometrische Gebilde mit endlichen Oberflächen dargedie betreffende Lebensform während ihrer Phylostellt werden,
werden, derart, daß die

genese jeden Bereich des zugehörigen geometrischen Gebildes zeitlich durchdurch
läuft. Darüberhinaus kann auch die
im Evoludie oben erwähnte Vitalisentrope im
Evolu

angewentionsraum beschrieben
beschrieben und der
der Formalismus der
der Invariantentheorie angewen
det werden.
det
werden.

.

Dieser Formalismus führt zu
Ergebnis, daß alle
alle Bestimmungsstücke
Bestimmungsstücke der
der
Dieser
zu dem Ergebnis,
bis dd von nur einer
Evolutionsgeschwindigkeit und der
der empirischen Sätze a bis
Größe,
trop íe abhängen.
abhängen. Jede Entropie ist
Größe, nämlich der
der negativen
negativen Vitalen
Vitalentropie
ist aber
aber
das
stets
proportional, und somit das
stets dem Logarithmus einer Wahrscheinlichkeit proportional,

Maß
Maß einer Desorganisation,
Desorganisation, oder Unordnung,
Unordnung, die
die mit
mit der
der Wahrscheinlichkeit
logarithmisch anwächst. Erhält
ein negatives Vorzeichen,
Erhält der
der Logarithmus ein
Vorzeichen, so

entsteht bekanntlich ein
im Fall der
ein Logarithmus des reziproken Wertes,
Wertes, also
also im
der

Vitalentropie der
der Logarithmus einer
einer reziproken Wahrscheinlichkeit,
Wahrscheinlichkeit, der
der mit
mit
(also Unordnung
wachsender
Unordnung oder
oder Desorganisation)
Desorganisation) abab
nder Wahrscheinlichkeit (also
wachse
fällt und mit
mit abnehmender Wahrscheinlichkeit steigt. Negative
Negative Entropien

sind also
also die
die Inversen zum Begriff
Begriff der
der Unordnung,
Unordnung, so daß diese negativen
Entropien als
als Bewertung eines
eines Ordnungszustandes aufzufassen sind, wenn inin-

verse
verse Unordnung
Unordnung als Ordnung bezeichnet
bezeichnet wird.
wird. Die
Die negative Vitalentropie
kann demnach als ein
ein Ordnungszustand organischer
organischer Strukturen,
Strukturen, also
also als
als ein
ein
Organisationszustand aufgefaßt
aufgefaßt werden.
werden. Dieser Organisationszustand

ist
ist

darüberhinaus einer zeitlichen Änderung unterworfen,
unterworfen, derart,
derart, daß sich ein
ein

organischer
organischer Prozeß
Prozeß als evolvierender
evolvierender Lebensprozeß
Lebensprozeß vollzieht.
vollzieht. Aus
Aus diesem
diesem
Grunde ist
ist es nach meiner
meiner Auffassung gerechtfertigt,
gerechtfertigt, die
die negative
negative VitalentroVitalentro

pie
pie als eine Entelechie
Entelechie des lebenden
lebenden Systems
Systems zu interpretieren.
interpretieren. Es
Es sind offen-
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die das lebende System, sowie die
die Sachverhalsichtlich entelechale Zustände, die
bis d allein und
und vom Prinzip
Prinzip her bedingen.
ist, dann
te a his
bedingen. Wenn dies aber so ist,
bietet sich
sich eine
eine Definition
allgemeiner
Art
für
den
Begriff
des
lebenden
Definition
Art fiir
lebenden

an. Zunächst sind alle lebenden Strukturen Wirkungsgefiige,
Wirkungsgefüge, die nach
Systems an.
der durchgängigen
durchgängigen Strukturierung hierarchisch geschichtet sind,
dem Prinzip d der
wobei sich
sich der
der entelechale Zustand
Zustand (der
(der das lebende Geﬁige
in der
der
Gefiige bedingt)
bedingt) in
hierarchischen Natur der
der Schichtung manifestiert. Mithin
ein lebendes
Mithin kann ein
dieser Basis
Basis definiert werden: Lebende
Lebende Systeme
Systeme sind
sind entelechal
en teleclıal
System auf dieser

geschichtete Wirkııngsgeﬂige.
Der Begriff des lebenden Systems
Systems umfaßt hier
geschichtete
Wirkungsgefiige. Der
(wegen
der
Abstraktion
von
der
Sexualzur
Vitalentropie)
alle Strukturen
(wegen der
von der
Vitalentropie) alle
Soma des Einzelindividuums bis
den Populationen, Staatenbildungen
vom Soma
bis zu den
Symbiosen in
in einem vorgegebenen
vorgegebenen Biotop.
oder positiven und negativen
oder
negativen Symbiosen
parasitäre GemeinGemein
Hier wäre
wäre anzumerken, daß ich als negative
negative Symbiose
Symbiose die parasitäre
schaft zwischen
zwischen Parasit
Parasit und Wirtskörper definiere, wobei der
der Parasit auf
auf Koschaft
Ko
lebt, ohne zum Leben dieses
sten des Wirtsorganismus lebt,
dieses Organismus beizutragen.
Hingegen ist
ist die
die positive Symbiose als
als echte Lebensgemeinschaft in
in nichtparanichtpara

ist die
sitärer wechselseitiger Abhängigkeit definiert. Ein gutes Beispiel hierfür ist
die
Flechte als Symbiose
Symbiose aus Pilz und Alge.

Auf Grund der
der erarbeiteten Definition, wonach Leben
Leben immer in
in Form entele
enteleAuf
cha1 geschichteter Wirkungsgefüge
die Frage
(IV) nach der
Inchal
Wirkungsgefiige erscheint,
erscheint, kann die
Frage (IV)
der Integríerbarkeit
des
Lebensprozesses
in
das
Bild
der
äonisclıen
Welt
tegrierbarkeit des Lebensprozesses in
der äonischen Welt positiv
positiv bebe
antwortet
die materielle Struktur des Organismus ist
ist als Moantwortet werden;
werden; denn die
Mo

mentanzustand in
in einem Bereich
Bereich des
des R3
Rß und
und ihr
ihr zeitliches Geschehen
Geschehen als
als BünBün
mentanzustand

del von
von Raumzeitlinien
Raumzeitlinien im
Unterraum R4
R^ des
des R6
R^ manifest,
manifest, während
während der
der ente
del
im Unterraum
ente-

lechale Zustand auf *s und
und X6
x^ bezogen
bezogen werden
werden kann.
kann. Außerhalb
Außerhalb der
der R4-GeR^-Gesamtheit
manifester Ereignisse
Ereignisse liegen
liegen demzufolge
demzufolge auch
auch Weltpunkte
Weltpunkte *s
x^ +± 0,
samtheit manifesten
0,

lechale Zustand auf

X6 +12 00 inin dem
dem entelechalen
entelechalen Zustand,
der das
das R3-Soma
R^-Soma während
während seines
R^-GeX6
Zustand, der
seines R4-Geschehens
definiert.
Da
derartige
Weltpunkte
außerhalb
des
R^
aber
auch
Er
schehens definiert. Da derartige Weltpunktc außerhalb des R4 aber auch Ereignisse sind,
die nicht
nicht direkt
direkt manifest
manifest werden
werden können,
können, müssen
müssen diese
diese in
in der
der
eignisse
sind, die

entelechalen Struktur
Struktur liegenden
liegenden Weltpunkte
Weltpunkte -— sofern
sie als
als Ereignisse
Ereignisse erleberleb
entelechalen
sofern sie
bar sind
— als
als virtuelle
virtuelle Ereignisse
Ereigmsse erscheinen.
erscheinen. Nach
Nach (II)
können diese
diese virtuelvirtuel
bar
sind (II) können
len Ereignisse
Ereignisse aber
aber nur
nur im
internen psychischen
psychischen Bereich
Bereich erlebbar
erlebbar sein.
sein. Daher
Daher
len
i n internen

lag für mich der Gedanke nahe, diese das organische Leben im R^ bedingen
den entelechalen
entelechalen Strukturen
Strukturen inin *s
x^ und
und x^
des R6
R^ mit
mit psychischen
psychischen Stunk
Strukturen
den
X6 des
tuten

lag für mich der Gedanke nahe, diese das organische Leben im R4 bedingen-

zu
identifizieren, die
die demnach
demnach grundsätzlich
grundsätzlich nur
nur den
den entelechalgeschichteten
entelechalgeschichteten
zu identifizieren,

Wirkungsgefiigen, niemals
niemals aber
aber unbelebter
unbelebter Materie
Materie eigen
eigen sind.
haben alle
Wirkungsgefügen,
$1521. Zwar haben

materiellen Gebilde der RyKörper und des R^-Geschehens auch
auch AusdehAusdeh
nungen
in
x^
und
x^
(was
atomistisch
an
die
LEIBNITZ'SCHEN
Monaden
er
nungen in xi und X6 (was atomistisch an die LBIBNlTZ'SCHEN Monaden erinnern mag),
mag), doch
doch ist
ist das
das lebendige
lebendige Geschehen
Geschehen eines
eines R3-Soma
R^-Soma als
als Organismus
Organismus
innern
und allgemeine
allgemeine Weltstruktur
Weltstruktur des
des R3
R^ durch
durch eine
eine sekundäre
sekundäre entelechale
entelechale StmkStrukund
materiellen Gebilde der R3-Körper und des R4-Geschehens

Der
kosmische Erlcbnisraum
Der kosmische
Erlebnisraum des Mcnschcn
Menschen
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tun charakterisiert, die in
in x 5 und X6 nach meiner Auffassung als psychische
tur
zu interpretieren ist. Damit ist
ist die
die Integration des
Struktur zu
des Lebensprozesses
Lebensprozesses

in die R6-Konstruktion
der äonischcn
als Weltstruktur in
R^-Konstruktion der
äonischen Welt vollzogen. AllerAller
eine Revision des Bildes der
der äonischen
äonisclıen Welt
dings wird durch diese Integration eine
ist und im
im Folgenden untererforderlich, die ihrem Wesen nach zweideutig ist
unter
soll.
sucht werden soll.
VI.
DIE ZWEIDEUTIGE
ZWEIDEUTIGB REVISION.
REVISION.
VI. DIE

1. Die beiden kosniologischen
kosmologísclıen Bilder.

Wechselbe
Grundsätzlich scheint
scheint es zwei
zwei logische
logische Möglichkeiten zu geben,
geben, die Wechselbeziehung der
der entelechalen Struktur psychischen Geschehens
Geschehens mit dem
materiel
dem materiellen Gefüge
organischen R3-Soma
len
Gefiige eines organischen
R^-Soma zu beschreiben.
beschreiben. Entweder
Entweder wird
wird dieses
den Ausdehnungen in
in *s
der maentelechale Feld e sekundär von den
x^ und *e
x^ der
ma
teriellen R3-Elemente
RyElemente bei
bei hinreichender
hinreichender Komplexität
Komplexität ihrer Organisation
Organisation inin
ist eine primäre Struktur,
Struktur, unter
komduziert; oder aber e ist
unter deren Einfluß die
die kom

plexe Organisation des Soma
Soma verursacht
verursacht und integriert wird.
Im ersten Fall der
der
wird. Im

sekundären e-Induktion
wäre e ein
6-Induktion wäre
ein undifferenzierter Zustand homogener

Struktur, während im
dieser e-Zustand
die
Struktur,
im zweiten Fall des primären e-Feldes
6-Feldes dieser
6-Zustand die
heterogene Wechselbeziehung
Wechselbeziehung teils antagonistischer
Instanzen mit
mit
heterogene
antagonistischcr entelechaler Instanzen

minder großer Komplexität wäre,
wäre, der
der insgesamt
die Ausdeh
mehr oder minder
insgesamt auf
auf die
Ausdeheinx^ und x^
der somatischen
*s
x 6 der
somatischen Elemente als integrierender Faktor ein
wirkt.
der Welt
wirkt. IInn beiden
beiden Fällen
Fällen wäre
wäre die
die R6-Konstruktion
R^-Konstruktion der
Welt diesen
diesen GegebenGegeben

nung in
in

Wirkungsgefiige entsprechend zu
heiten entelechal geschichteter Wirkungsgefüge
zu revidieren.
Als
(V) durchgeführten Integration des LebensprozesAls Konsequenz
Konsequenz der
der nach (V)
Lebensprozes

in das Bild
(IV) ergeben sich d
o die
folgenden
ses in
Büd der
der ionischen
äonischen Welt (IV)
also
die beiden folgenden

Möglichkeiten kosmologischer
kosmologischer Bilder
Bilder der
R^-Konstruktion:
Möglichkeiten
der R6-Konstruktion:
A) Im
Fall der
der sekundär
und undifferenzierten
undifferenzierten 6-Struktur
eStruktur kann
A)
Im Fall
sekundär induzierten und
der
( I V ) als ein Kontinuum
der R 6 gemäß (IV)
Kontinuurn verstanden werden.
werden.
B ) Man
zeigen, daß die stabile Wechselbeziehung
B)
Man kann
kann zeigen,
Wechselbeziehung differenzierter
differenzierter e-Ine-Instanzen zu
zu einend
stanzen
einem primären heterogenen
heterogenen 6-Zustand
e-Zustand die
die Existenz
Existenz einer
einer unbeunbe

kannten Zahl
Zahl von Parallelräumen zum Rj
R3 normal
normal zu *s in unbekannten
unbekannten x5x^Abständen fordert,
fordert, wobei
u r z Pararäume
Pararäume ebenfalls reel
reelwobei diese parallel
parallel -— oder
oder kkurz
ler kompakter
sind.
ler
kompakter Natur
Natur und
und dreidimensional
dreidimensional sind.
An
An diesen beiden Bildern
Büdern

fällt sofort die
die alternative Aussage
Aussage auf,
auf, die
die von
von beibei

den
den Bildern in
in konträrer Weise gegeben wird,
wird, wenn nach
nach den paraııormalen
paranormalen

lVechselbezíelıungen
zwischen e
G und
Wechselbeziehungen zwischen
und dem R4
R^ oder
oder nach dem zeitlichen Ende,
Ende,

also dem Tod
Tod einer
einer lebenden
lebenden Struktur im
im R4
R^ gefragt
gefragt wird. Im
Im Fall AA wären e

ı
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und damit die zum
zum Soma komplementären
komplementären psychischen
psychischen Zustände,
Zustände, sowie Er
Erund
und Erlebnisverarbeitung
Erlebnisverarbeirung die sekundäre
sekundäre Folge einer
einer hinrei
hinreilebnisfähigkeit und
ehend komplexen materiellen
im Büd
Bild A der
der
chend
materiellen Struktur. Dies bedeutet aber, daß im
6-Zustand mit dem Tod und
und dem Zerfall des Organismus
Organismus verschwindet, was
e-Zustand
postmortale Zustände grundsätzlich ausschließt.
ausschließt. Auch könnten die in
in (II)
(II) de
deﬁnierten paranormalen Wechselbeziehungen
Wechselbeziehungen nur psychosomatisch
finierten
psychosomatisch erscheinen,
eine animistische
arıímılstische Parapsychologie absurd wäre, weil Zustandsändewährend eine
6-Feldes primär nur vom komplexen
rungen des undifferenzierten
undifferenzierten sekundären e-Feldes
Materiellen
verursacht werden
werden können.Im
Im Fdl
materiellen System verursacht
Fall B ergibt sich ein völlig
Tod des lebenden
lebenden Systems — wenn e
E mindestens
anderes Bild. Hier würde der Tod
der integrierende Faktor
Pararaum schneidet
schneidet einen Pararaum
— lediglich bedeuten, daß der
in die Schar der Pararäume
Pararäume zurückgenommen
zurückgenommen wird, was zur
zur Folge
Folge hat, daß
e6 in

_

*4 mit dem R4-Geschehen
Zerdie somatische R3-Stnıktur
R^-Struktur in Richtung x^
R^-Geschehen eines Zer
in molekulare Elementarbestandteile
der integrierende Fakfalls in
ElementarbestandteUe beginnt, weil
weü der
Fak
im R3
im Bilde A
A identischen
tor nicht mehr im
R^ wirkt. Trotz dieses mit dem im

Zerfalls wären aber
aber postmortale Zustände nicht nur möglich,
eine
möglich, sondern eine
zwangsläuﬁge Notwendigkeit,
in B als differenzierter primärer Zustand
zwangsläufige
Notwendigkeit, weil 6e in

unabhängig
der materiellen
unabhängig von der
materiellen R3-Konﬁguration
R^-Konfiguration zeitlich stabil bleibt,
bleibt, wenn
wenn
mindestens ein
ein Pararaum von e
6 durchdrungen wird. Auch ist
ist es denkbar,
denkbar, daß
wegen
der Differenzierung und Strukturierung des e-Zustandes
6-Zustandes einzelne ewegen der

Komplexe separiert
separiert vom Soma
Soma zeitweilig auskoppeln,
auskoppeln, und so animistische
animistische
parapsychologische
der empirisch beschriebenen
parapsychologische Phänomene
Phänomene in
in der
beschriebenen Weise verursaverursa
chen können,
können, sofern der
der Tod des Organismus nicht eingetreten ist. EntspreEntspre
eine Wechselbeziehung
chend wäre aber
aber auch eine
Wechselbeziehung zeitweiliger Art
Art zwischen postmortalen
dem R4-Geschehen
mortalen e-Zuständen und dem
R^-Geschehen nach dem
dem gleichen GrundprinGrundprin
zip denkbar,
im Sinne spiritueller
in
zip
denkbar, die
die sich dann im
spiritueller paranormaler
paranormaler Phänomene im

R3
im Falle B
Rß manifestieren
manifestieren müßte.
müßte. So betrachtet wäre
wäre also im
B die
die Kontroverse
zwischen animistischer
zwischen
animistischer und spiritueller Parapsychologie
Parapsychologie -— also des E-ntweder
Entweder
Oder
zwangsläuﬁge „Sowohl als Auch"
Oder -— durch das logisch
logisch zwangsläufige
Auch" zu ersetzen.
ersetzen. AllerAller
dings
dürfte
es
empirisch
kaum
möglich
sein,
mit
den
experimentellen
dings
möglich sein, mit den
Prakti
Prak
tiken
zu entscheiden,
ken der
der heutigen Parapsychologie
Parapsychologie zu
entscheiden, wann die
die eine
eine oder die
die anan
dere
dere Klasse
Klasse von Phänomenen auftritt; zumal in
in weiten Kreisen
Kreisen die
die Existenz
Existenz
parapsychologischer
parapsychologischer Phänomene immer
immer noch
noch stark umstritten
umstritten ist. Diese
Diese BeBe

trachtung des Bildes B
jedoch nur
B gilt
gilt jedoch
nur dann,
dann, wenn e mindestens
mindestens einen ParaPara
raum durchdringt.
durchdringt. Ist
Ist dies
dies bei
bei bestimmten
bestimmten Lebensformen nicht
nicht gegeben,
gegeben, dann

wiirde
für diese Lebensformen
würde BB für
Lebensformen das Bild
Büd AA implizieren.
implizieren. Dies
Dies bede
bedeutet
soviel,
utet sovie
l,
daß
zwischen transzendenzundaß man
man -— falls das
das Bild
Büd BB der
der Natur
Natur entspricht
entspricht -— zwischen
transzendenzun-

fähigem Leben
Leben (e durchdringt
durchdringt keinen Pararaum
Pararaum und
und bleibt
bleibt undif
undifferenziert
ferenziert
ohne
Zustand) und
ohne postmortalen
postmortalen Zustand)
und
chend)
chend) zu unterscheiden
unterscheiden hat.
hat.

transzendenzfähígem
transzendenzfähigem Leben
Leben (B
entspre
(B entspre-
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Der kosmische
kosmische Erlcbrıisraum
des Menschen
Erlebnisraum des

Aus diesen
diesen Darlegungen dürfte hinreichend
Aus
hinreichend hervorgehen, daß eine EntscheiEntschei
fiir A
A oder B von extremer ideologischer Relevanz
daher nicht ohne
dung für
Relevanz und
und daher
weitreichende gesellschaftspolitische Konsequenzen bleiben
bleiben wird. Aus diesem
Grunde
muß
m.
E.
die
Entscheidung
für
A
oder
B
grundsätzlich
Grunde muß m.E. Entscheidung für A oder grundsätzlich von allen relireli

oder ideologischen
ideologischen Emotionen unabhängig
in völliger Wertefreiheit er
ergiösen oder
unabhängig in
aber die
die exakte mathematische Analyse beifolgen. Diese Forderung verlangt aber
bei
der kosmologischen Bilder, derart, daß von den
den beiden Möglichkeiten dasjeni
dasjenider
ge kosmologische Bild
kann, welches bei größtmöglicher
Bild ausgewählt werden kann,
Universalität
die meisten
gemessenen Fundamentalgrößen
Universalität die
meisten empirisch gemessenen
Fundamentalgrößen des R4R^-

Geschehens
(also kosmologische Elementargrößen)
in quantitativ überprüfbaGeschehens (also
Elementargrößen) in
überprüfba
rer Weise numerisch exakt wiedergibt.

Bei
einer derartigen Analyse
Analyse sind die e-Strukturen
G-Strukturen der
der Lebensvorgänge
auszuBei einer
Lebensvorgänge auszu
klammern;
klammern; denn durch den quantitativen Charakter der R6-Konstruktion
R^-Konstruktion
den e-Zuständen
6-Zuständen ohnehin nur die
erwerden von den
die quantitativen Eigenschaften er
A und B
faßt, die
die immerhin als quantitative Basis die
die beiden Möglichkeiten A
B
aufzeigen. Neben diesen quantitativen Eigenschaften werden aber
aber diese

*

e-Strukturen
und die von ihnen
umfaßten Weltpunkte
Weltpunkte *s
x^ +† 0,
We
6-Strukturen und
ihnen umfaßten
0, x^
x6 + 0
0 im
im Wesentlichen durch qualitative Eigenschaften lebendiger psychischer Strukturen
bestimmt, die
bestimmt,
die niemals durch Methoden des Quantitätsaspektes beschreibbar
(I) eine unzulässige Überschreitung
sind, weil
weü dann nach
nach (I)
Überschreitung der KompetenzgrenKompetenzgren
ze dieses Quantitätsaspektes
Quantitätsaspektes erfolgen wiirde.
würde. Auf
Auf eine Beschreibung
Beschreibung psychipsychi
und
scher
parapsychischer Vorgänge
Vorgänge muß
muß daher
daher in
parapsychischer
in exakter Form mit den
Quantitätsaspektes verzichtet werden.
werden. Die
Die Entscheidung,
Entscheidung,
Möglichkeiten des Quantitätsaspektes
A oder
für das Bild
erfaßbaren
ob A
oder B,
B, mit
mit allen Konsequenzen
Konsequenzen für
Büd der
der quantitativ erfaßbaren
Eigenschaften einer
möglich,
Eigenschaften
einer e-Struktur,
struktur, wird jedoch im
im Quantitätsaspekt möglich,
wenn nur die
die quantitativen Weltstrukturen des materiellen
materiellen physikalischen

Geschehens betrachtet werden.
werden. Im
Bild A
A steht demnach ein
ein kontinuierlicher
Geschehens
Im Bild

*s
x^ normaler
normaler reeller
reeller kompakter
kompakter dreidimendreidimen
auf den physischen R3
sionaler Parallekäume
Parallelräume i.i. B.
B. auf
R^ des Universums
Universums zur DiskusDiskus

R6,
zu
R^, aber im
im Bild B eine Schar
Schar zu
sion.
sion.

2.-Ein
2:
Ein ungeeigneter
ungeeigneter Weg.
U^eg,
Die
Zweiges A
Die Analyse
Analyse des Zweiges
A liefert im
im Wesentlichen eine
eine Revision des
des GravitaGravita
tionsgesetzes im
im Ra»
tionsgesetzes
R^, welche durchaus die
die NEWTON'SCHEN
NEWTON'SCHEN und
und EINSTEIN
EINSTEIN'*
SCHEN Aussagen
SCHEN
Aussagen über
über das
das Phänomen der
der Gravitation impliziert,
impliziert, aber
aber wegen
wegen
Ansatzes
in
(III)
die
Existenz
elementarer
Gravitationsfelder
berücks
ichdes Ansatzes in (III) die Existenz elementarer Gravitationsfelder berücksich

tigt.
zu dem
tigt. Auf
Auf diese
diese Weise
Weise kommt
kommt es
es in
in großen
großen Abständen
Abständen nicht
nicht zu
dem bekannten
bekannten
asymptotischen Verlauf
sondern zur
zur Ausbildung von
zwei Grenz
Verlauf des Feldes,
Feldes, sondern
von zwei
Grenzim Endlichen liegende
dılstanzen
im Raum.
distanzen im
Raum. Die
Die eine dieser
dieser Distanzen ist
ist die
die im
liegende
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Wirkungsgrenze des
des Gravitationsfeldes schlechthin,
schlechthin, während die
die andere DisDis
tanz
tanz als
als Grenze
Grenze des
des attraktiven Gravitationsfeldes wesentlich unter
unter der
der WirWir

kungsgrenze liegt
liegt und
und das
das durch diese
diese Wirkungsgrenze definierte KugelvoluKugelvolu
men
men in
in einen internen Bereich
Bereich attraktiver
attraktiver Gravitation und den
den weitaus größegröße

ren externen Bereich bis
bis zur Wirkungsgrenze aufteilt,
aufteilt, in
in welchem die
die GravitaGravita
ren
als sehr schwaches Abstoßungsfeld latent
latent wirkt.
wirkt. Diese attraktive GravitaGravita
tion als
tíorısgrenze
tionsgrenze wird dabei vom mittleren
mittleren Atomgewicht
Atomgewicht AT
Arp derjenigen Materie
Materie bebe

stimmt,
die als
als makromarc
makromare Quelle das
das Feld erregt.
erregt. Man
Man kann die
die einfache
stimmt, die
Faustregel angeben,
angeben, wonach diese
diese Grenze des
des attraktiven Gravitationsfeldes
sich
näherungsweise ergibt,
ergibt, wenn die
die Distanz von ca 46
Megapasek durch
sich näherungsweise
46 Megapasek
den Kubus des
des mittleren
mittleren Atomgewichtcs
Atomgewichtes der
der Feldquelle dividiert
dividiert wird.
wird. Im
Im
den

der Galaxien liegt diese Grenze
Grenze also zwischen
10^ und 2
10^ Lichtjahren.
Fall der
zwischen 107
2 •* 107Lichtjahren.
Verlauf des
des Gravitationsfeldes nach A
den astronomischen BeBe
Dieser Verlauf
A erklärt den

obachtungsbefund, wonach es zwar attraktive gravitierende Systeme
Systeme aus SpiSpi
obachtungsbefund,
gibt, aber keine attraktiven Systeme
Systeme höherer Ordnung,
Ordnung, die
die durch
ralnebeln gibt,
gravitative Zusammenhänge gekennzeichnet
gekennzeichnet sind. Dieser Sachverhalt wird von
den heutigen Gravitationstheorien nicht wiedergegeben.
wiedergegeben. Darüberhinaus liefert

das Gravitationsgesetz des Bildes A
A eine
eine Beschreibung der
der dispersionsfreien

die
kosmologischen Rotverschiebung und ihrer beobachteten Anomalien ohne die
Existenz eines
voraussetzen zu müssen.
eines Dopplercffektcs
Dopplereffektes voraussetzen
müssen. Schließlich wird

auch die
die Hubblekonstantc
Hubblekonstante und der
Hubbleradius in
der Hubblcradius
in quantitativ überprüfbarer
Weise
in Übereinstimmung mit den
den spektroskopischen Messungen richtig
Weise und in

wiedergegeben. Allerdings erscheint der
als Radius
wiedergegeben.
der Hubbleradius hier nicht als
derart,
des Universums,
Universums, sondern als Radius eines optischen Raumbereiches,
Raumbereiches, derart,

daß Photonen im
dieses Bereiches mit mehr oder weniger
im Zentrum (relativ)
(relativ) dieses
starker Rotverschiebung empfangen werden können,
können, deren Emissionsquellen
Signale, die
die außerhalb die
dieinnerhalb dieses Bereiches
Bereiches liegen, während optische Signale,
ses Bereiches
Bereiches emittiert werden, in
in Folge einer unendlichen Rotverschiebung
im
können. Im
im relativen Zentrum nicht mehr empfangen werden können.
Im gleichen ein
ein— als Folge des revidierten Gravitationsgesetzes
Gravitationsgesetzes —
heitlichen Zusammenhang
Zusammenhang werden
und Supernovaausbrüche
werden auch Nova- und
Supernovaausbrüche verständlich, wenn vorausge
vorausgesetzt wird, daß im
überschwere Materie zu
im Sterneninnern die degenerierte
degenerierte überschwere
größeren Nukleonenaggregaten kondensiert. Die
NEWTON'
Die Aussagen
Aussagen der
der NEWTON'
SCHEN Hiınmelsmechanik
Himmelsmechanik ergeben sich als approximativer Sonderfall unter
der
der Voraussetzung, daß die jeweils
jeweils zirkuläre Geschwindigkeit des Gravita
Gravitationsfeldes wesentlich unter der
der Lichtgeschwindigkeit liegt, was
was aber in
in planetaren und
und interstellaren Bereichen
Bereichen stets gegeben ist.
ist.
Offensichtlich liefert das Bild
Bild A auf Grund seines
seines revidierten Gravitationsge
Gravitationsge-

setzes eine sehr gute Beschreibungsmöglichkeit der
makrokosmischen Ky
R3der makrokosmischen
Struktur und
und ein
ein makromares Weltmodell, dessen Qualität mindestens mit

Der kosmische
kosmische Erlcbnisraum
Der
Erlebnisraum des Menschen
Menschen
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vergleichbar ist. Allerdings versagt A
A
derjenigen heutiger ähnlicher Weltmodelle vergleichbar
im mikromaren Bereich, d.
d. h.,
h., A kann nicht eine der
der vielen exakt
vollständig im
kosmologischcn Elementargrößen
Elemcntargrößen aus dem
dem Bereich der
der elementa
elementagemessenen kosmologischen
ren Materiefeldquanten
wiedergeben.
Das
Bild
A
liefert
d80
nicht
das
in (III)
(III)
Materiefeldquanten
Das Bild A
also
in
die vielfältigen Eigenschaften des Spektrums der
der
geforderte Schema, welches die
Elementarkorpuskeln sowie die
die elektrische Elementarladung exakt beschreibt.

A keinerlei Aussage
Aussage i.
i. B.
Auch liefert das Bild
Bild A
B. auf einen zeitlichen Ursprung

der physischen
Welt, d.
d. h.,
läßt die Frage offen, ob die kosmische
kosmische Bewephysischen Welt,
h., A läßt
Bewe
im Endlichen liegenden zeitlichen Nullpunkt hatte (vor
(vor
gung des R3 einen im
der Zeitbegriff nicht definiert ist)
die kosmische Bewegung ohne
dem der
ist) oder ob die
zeitlichen Nullpunkt grenzenlos ist. Unterstellt man spekulativ in
in A
A einen sol
solaus, welche
chen zeitlichen Weltenursprung, dann bilden sich Singularitäten aus,
vornherein unmöglich machen müßeigentlich die
die kosmische Bewegung
Bewegung von vornherein
müß
ten
und
durch
die
wahre
Existenz
dieser
Bewegung
ad
absurdum
gefiihrt
ten
die
geführt

werden. Im
Welt, die
werden.
Im Bilde A
A ist
ist demnach eine
eine zeitlich unendliche Welt,
die in
in der
der Zeit
nie
nie einen Anfang hatte und nie
nie ein Ende nehmen wird,
wird, wahrscheinlicher als

ein
ein zeitlicher Weltenursprung. Auch scheint in
in diesem
diesem Bilde der
der R3 unendlich
h., die
die größtmögliche Distanz D
D (also
Durch
und unbegrenzt zu
zu sein, d.
d. h.,
(also ein
ein Durchmes
messer
Universums) würde gemäß D
®o divergieren.
D -› on
. e r des Universums)
3. Transkosnıologíe.
3.
Transkosniologie.

Die Analyse des Bildes BB gestaltet sich wegen
wegen der
der Schar
Die
Schar von Parallelräumen

zum R3
Rß in
in Richtung
Richtung *s
x^ wesentlich
wesentlich schwieriger
als die
die Analyse
Analyse des
des Bildes
Bildes A,
A,
schwieriger als
weil
im
weil die
die R6-Konstruktion
R^-Konstruktion im

Fall BB die
die Existenz
Existenz kleinster
kleinster geometrischer
geometrischer EinEin

>

heiten in
'm Form von Elementarﬂächen
Elementarflächen r>
0
Diese, von mir
mir als
als MetroMetro
T
0 fordert.
fordert. Diese,
nen bezeichneten Elementarflächen r
T werden grundsätzlich durch gcodätigeodäti

sche Weltlinien
Weltlinien des
des betreffenden
betreffenden R6~Bereiches
R^-Bereiches begrenzt.
begrenzt, rT selbst ist
ist eine
Na
eine Naturkonstante, die
turkonstante,
die durch bekannte Naturkonstanten
Naturkonstanten ausgedrückt und numenume
T
zu
= 6,15 •
• 10-7°
r=
10"^® Quadratmeter errechnet
errechnet werden kann.
kann. Darüberhinrisch
aus kann gezeigt
sich r
T gemäß
0 mit
gezeigt werden,
werden, daß sich
gemäß rT <
<0
mit der
der Zeit verkleinert.
Durch das
> 00 tritt bei
das Faktum
Faktum rT >
bei der
der Analyse eine nicht
nicht unbeträchtliche meme
thodische Schwierigkeit auf.
auf. Alle Feld- und Strukturgleichungen erscheinen
in
in der
der Regel
Regel in
in Form von Differential- und Integralgleichungen,
Integralgleichungen, derart,
derart, daß

fmitesimalkalkül eine
zukommt. Bekanntlich
dem
dem In
Infinitesimalkalkül
eine zentrale Bedeutung zukommt.
Bekanntlich gege
hen
hen die
die Grundoperationen dieser
dieser Analysis auf
auf zwei Limesbeziehungen,
Limesbeziehungen, nämnäm
lich das Differenzial und das Integral zurück.
zurück. Diese
Diese Limesrelationen können

aber nur durchgeführt
durchgeführt werden,
werden, wenn der
der betreffende
betreffende Argumentbereich -— also
aber

der R^ — als ein Punktkontinuum aufgefaßt werden kann, was aber im Fall

der R6 - als ein Punktkontinuum aufgefaßt werden kann, was aber im Fall

> 00 nicht mehr
rT >
mehr möglich
möglich ist.
ist. Die
Die Flächen
Flächen R2
R2 sind keine
keine Punkt
Punktkontinua
kontinua
6
6

Resch
IMAGO MUNDI,
Rcsch IMAGO
MUNDI,Bd.
Bd. V
V
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mehr,
Viclfache von r.
T. Es mußte also
also nach einer neuen
mehr, sondern ganzzahlige Vielfache

>

Methodik gesucht
gesucht werden, die r
T> 0
0 berücksichtigt und
für r
T ->•
-› 0
0 in
in die infini
infiniund für
tesiınale Analysis übergeht. Es war eine
eine überaus schwierige Arbeit, diese
diese metesimale
metronísehe Methodik zu entwickeln und
tronische
und anwendungsreif zu machen,
machen, zumal
dieser Entwicklung zwangsläufig herausstellte, daß gewisse Theoreme
sich bei dieser
Inﬁnitesimakalküls, wie beispielweise
die Mittelwertsätze keine Gültigkeit
des Infinitesimakalküls,
beispielsweise die
mehr haben.
Wendet man nun diese metronische Methodik auf die
die Weltstrukturen aus (IV)
(IV)

und
der R6-Konstruktion
an, darm
dann
und (III) unter
unter Berücksichtigung der
R^-Konstruktion des Bildes
Büdes B an,
eine überaus
algebraische Beziehung,
ergibt sich zunächst eine
überaus erkenntnispotente algebraische
Beziehung,
wonach
im R3 des physischen Universums
on geben muß,
allein von
wonach es im
Universums D <
< o®
muß, die allein

>

T>0
0 bestimmt wird. Ist
Ist E
E die
die als Eichfaktor auftretende Einheitsfläche von
r

C=
= e¶DE\E sowie
sowie f
N53
einem Quadratmeter,
Quadratmeter, und werden die Kürzungen C
\/C-l =

4R/5 eingeführt, dann gilt für
fiir den
den impliziten Zusammenhang zwischen D
= ^\/c
und
T die
und 7
die wichtige
wichtige Beziehungf
Beziehungf(

- 1 )^
12 \/3r
\/27r = D
ß, worin e die Ba\/3 -1
D \/2,
Ba

in bekannter Weise
7T den
den Einheitskreis
sis der
der natürlichen Logarithmen und in
Weise tt
symbolisiert. Aus
der
Herleitung
dieser
Beziehung
D
(T)
ergibt
sich außerdem
außerdem
Aus der
dieser
D (t)
die Forderung,
Forderung, daß ff für alle D
D und
und rT eine reelle Zahl bleibt, sodaß diese ReaRea
Für C = 1 wäre diese Realitätsforderung zwar
litätsforderung C>
C > 1 bedingt. Für
zwar
ebenfalls erfüUt,
erfüllt, doch hätte dies die
zur Folge,
ebenfalls
die Singularität ff -› on nur zur
Folge, sodaß
(T) allein
Zahlen
C = 1 ebenso auszuschließen ist
ist wie C <
< 1.
1. Da
Da D
D (r)
allein von
von reinen
reinen Zahlen

>

bestimmt wird,
0 ein
wird, bedingt rT > 0
ein endliches
endliches Universum R3
R^ vom Durchmesser
Durchmesser

<

D
T -› 0
0 zum
zum unendlichen
on führen
führen würde.
D < °°,
oo, während
während nur r
unendlichen Universum
Universum D
D -› o®
würde.
Es
sein, daß in
in dieser
algebraischen BeEs dürfte philosophisch bemerkenswert
bemerkenswert sein,
dieser algebraischen
Be

ziehung D
D (r)
die größtmögliche Distanz D
D mit
mit dem
dem kleinstmöglikleinstmögli
(T) immerhin die
Element rT durch reine Zahlen verknüpft ist. Wegen
Wegen
chen geometrischen Element
i'f <
0
muß
T
(t)
eine
Funktion
des
momentanen
Weltalters
t,
also
der
kosmi<0
7 (t)
des momentanen
t,
der kosmi
im R4
schen Bewegung
Bewegung des
des R3
R^ im
R^ sein.
sein. Dies
Dies bedingt
bedingt aber
aber auch
auch die
die Abhängigkeit
Abhängigkeit
D
(t) von
t. Die
(T)
D (t)
von dieser
dieser Zeit t.
Die Zeitdifferentiation der
der impliziten Beziehung DD (7)
0 wegen 7
i' < 0
0 gegenwärtig mit
im gegenzeigt das
das D
D >0
mit der
der Zeit wächst,
wächst, d.
d. h.,
h., im
gegen

wärtigen R^-Zustand expandiert die momentane R^-Hyperfläche Rß?'

wärtigen R4-Zustand expandiert die momentane R4-Hyperfläche R3.21

< 00 folgt, daß inin früher liegenliegen

Aus
> 0 und 7
*í
Aus dem gegenwärtigen Verhalten DD>0

den Rß-Zuständen der kosmischen Bewegung D kleiner, aber 7 größer gewe

den R3-Zuständen der kosmischen Bewegung D kleiner, aber T größer gewesen sein
sein muß.
T können die
muß. Wegen
Wegen des
des elementaren Charakters von 7
die geometrigeometri

schen Gebilde des gesamten R^ aber nur so beschaffen sein, daß ihre R2-

schen Gebilde des gesamten R6 aber nur so beschaffen sein, daß ihre R2-

Mannigfaltigkeiten
T sind.
Mannigfaltigkeiten immer
immer nur
nur ganzzahlige
ganzzahlige Vielfache von 7
sind. Geht
Geht man
man zu
zu
immer früher liegenden Zuständen des R3
ngenheit zurück,
Rß inin die
die Verga
Vergangenheit
und
zurück, und
2)
symbolisiert die
Zcitablcitung.
2) Der
Der Punkt
Punkt der
der Formclsynıbolc
Formelsymbole symbolisiert
die partielle
partielle Zeitableitung.
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Erlebnisraum des Mcnschcn
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Der kosmische Erlcbnisraum

bezieht man die
die vergangene
vergangene Zeit tt auf tt = 0
0 der
der Gegenwart, dann ınuß
eine
muß es eine

<

maximale Zeit T
T < on geben,
geben, zu
zu welcher
welcher D
klein und
D des R3 so klein
und rT so groß ist,
die Oberfläche des ganzen
ganzen R3 bildet. Ein
daß ein Metron die
Ein weiterer Rückgang
in einer Zeit ist
ist aber unmöglich,
in
unmöglich, weil keine Fläche T unterschreiten kann. MitMit
hin liegt
Liegt bei T
T <
°°,
also
vor
einer
endlichen
Zeit
ein
absoluter
zeitlicher
Null< o®, also
ein
Null
punkt,
der als zeitliche Quelle der
der kosmischen Bewegung im
im R^
R4 aufzufassen
punkt, der
Es wäre nun die
die Frage zu
zu stehen,
stellen, wie dieses metroııisclıe
Protoımíversıım
ist. Es
metronische Protonniversum
der kosmischen Bewegung im
im Nullpunkt der
der Zeit beschaffen war.
als Quelle der
Es werde dieser Nullpunkt der
der Zeit als zeitlicher Weltenursprung tt =
=0
0 beEs
be
T <
Weltaltcr des R3
für den
zeichnet, so daß T
< on
®® das momentane Weltalter
R^ angibt. Gilt fiir

Weltenursprung r
T (t
(t = 0)
0) = TO >
> 0,
0, dann muß auch der
Zeitanfang, also den Weltenursprung
Durchmesser
im Weltenursprung Do >
> 00
Durchmesser des metronischen Protouniversuıns
Protouniversums im
sein. Es gibt also im
im Bild B einen
einen im
i n Endlichen liegenden
liegenden zeitlichen Anfang
sein.
der Welt,
so, daß die kosmische Bewegung auf
auf keinen Fall von
von
der
Welt, und zwar so,
eirıem räumlichen Punkt,
eines Protounivcrsums
einem
Punkt, sondern vom Volumen eines
Protouniversums

>

D0
0 ausgegangen sein muß.
Auf Grund der
der Sym
SymDq > 0
muß. Auf
der isotropen Natur und der
metrie der
der kosmischen Bewegung während der
der ersten
ersten metronischen Zeitphase
muß das Protouniversum im
im zeitlichen Weltanfang sphärisch angenommen

werden,
(T) neben D
T0 = 11
werden, was in D
D (r)
D = D0
Dq die
die Substitution rT =.- Tq
tt

De
Dq fordert.

Mit
(T) in
0 zu einer algebraischen Beziehung
Mit dieser Substitution wird D
D (r)
in tt = 0
höheren Grades
für D0
Zur numerischen
Grades fiir
Dq des Protouniversums. Zur
numerischen Untersuchung

De

wird diese Substitution Tq
To =
= 1t
(TO) vorgenommen
vorgenommen und C0
tt Dq in
in Do
Dq (Tq)
Cq =

%a† ,,

sowie fo
Fo • y/Co
\/C0 - 11 == ^\/cö
4 / 5 verwendet.
sowie
verwendet. Nunmehr besteht
besteht die
die Möglichkeit,
Möglichkeit, die
die
weiteren Kürzungen 2
2 77^
712 =
= fo • E?? und als Konstante a
a *• ^\/6n^
ein
WO == 1 einı

zuführen,
was für
Dq die implizite algebraische Gleichung
Gleichung 7.
77^ - 11
77 = aa
zuführen, was
fiir D0
7. Grades U7

>
>
1
und
damit
fo
>
0
reell
bleiben,
> und damit f^ > 0 reell bleiben, was auch die Realität
Realität von
von 77 bedingt.
bedingt.

liefert. Da
Da fiir alle
alle DD und rT stets C > 1 bleibt, ınuß
muß auch im
Weltenursprung
im Weltenursprung

C0
Cq

Von
Von

: a kommen deınnach
zur D0-Bestimmung
na
77^ - 1777 =
demnach zur
Dq-Bestimmung nur die
die reellen LösunLösun

gen in
in Betracht.
Betracht. Das
Das anliegende
anliegende algebraische
algebraische Problem kann daher
daher graphisch
graphisch
gelöst
Zu diesem Zweck betrachtet
gelöst werden.
werden. Zu
betrachtet man
man in
in einem karthesischen

rechtsorientierten
ebenen Koordinatensystem x,
x, yy die
die ebene
rechts
orientierten ebenen
ebene Kurve yy (x)
(x) =
=
= a als Nullstellen
= x7
x^ -- Xx - a und faßt die algebraische
algebraische Beziehung 177
77^ -- 17
77 =
NuUstellen
yy (77)
(17) =
= 0
0 dieser
dieser ebenen
ebenen Kurve auf;
auf; denn
denn diese Nullstellen
NuUsteUen sind die reellen
Lösungen.
ﬁnitesimalcn Analysis liefert eine
Lösungen. Nach der
der in
infinitesimalen
eine Kurven
Kurvendiskussion
diskussion
den
-on und x-›-°°
im dritden folgenden Sachverhalt:
Sachverhalt: Aus
Aus y-->
y—-o®
x—J--®® steigt
steigt die
die Kurve im
drit
ten Quadranten
(-1) = - a.
> - 1 wird die Absten
Quadranten monoton
monoton und
und erreicht
erreicht yy (-1)
a. Bei T21
771 >
Abs

zisse geschnitten
(x) erreicht
zweiten Quadranten
zisse
geschnitten und
und yy (x)
erreicht im
im zweiten
Quadranten ihr Maximum
Maximum

V

ax

6/§7 >
= - ^y/Til
T21 . Anschließend
> 0 bei Xmax
schne
>
X
> 771.
Anschließend
fällt die
die Kurve,
Kurve,
schneii^
'

ym
7max
max
^
det
det die
die Abszisse
Abszisse abermals
abermals in
in 772
7^2

rum den
<
0, erreicht
anten,
<0,
erreicht wiede
wiederum
den 3.
3. Quadr
Quadranten,

ı
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um einen
einen Wendepunkt als Ordinatenschnitt yw =
= - a bei
bei xi = 0
0 zu
zu durchlau
durchlauum
fen. Nach
diesem Wendepunkt erreicht y (x)
(x) im
im 4.
4. Quadranten das Minimum
fen.
Nach diesem
Minimum

>

6\/177
0, um
um dann monoton zu
zu steigen.Hierbei wird
wird
< 00 bei XXmin
VYmin
. <
. = ^\/\n
> 0,
min
^
y ^+1)
und bei
Mal ge
bei 773
173 >+
> + 1 die Abszisse ein drittes Mal
ge(+1) = .
- aa durchlaufen und

'mm

schnitten. Nunmehr divergiert die Kurve im
im ersten
ersten Quadranten
Quadranten endgültig
endgültig nach

+ 00
on ohne nochmals zu
zu einem
einem Abszissenschnitt zu
zu kommen.
kommen. Es existieren also
also
+
T12 < 0
0 und
1, die zugleich
drei Nııllstellen
die drei
Niillstellen - 1 < 771
r^i < - "K/TT
^\/T77 <
< 772
und 773 >+ 1,
Lösungen von 177
11 = a sind. Aus
Aus diesen 77-Werten
u-Werten können drei
die reellen Lösungen
77^ - 77

<

<

<

>+

Werte fo
fo gemäß
gemäß 2
2 77^
nz =: fo
fo "WF und
daraus die
die Cq,
Co, sowie
sowie Dq
D0 errechnet wer
werWerte
und daraus
in ein Datensysteın
den. Dieser ganze Vorgang kann
kami in
Datensystem programmiert werden
und
und liefert als reelle Lösung drei metronische Durchmesser fiir das ProtouniIn Metern ausgedrückt
ausgedrückt ergeben
ergeben sich die numerischen Werte
Werte
versum. In

Dp =
: 3,7012,
3,7012, ferner DM = 1,0643
1,0643 und DF
0,9099.
Dp = 0,9099.
Das Protouniversum
Protouníversımı im
im Weltanfang verfügt also
also nach dem Bildc
Das
Bilde B bereits
über eine
eine metronische Struktur aus drei metronischen Sphären, die
die von
von mir
mir
als Splıà'rentrinítà't
Sphärentrinität des Weltenursprungs bezeichnet wird. Die äußere dieser
dem Durchmesser Dp
die mittlere mit
Sphären mit dem
Dp werde als Protosphäre,
Protosphäre, die
DM
DF <
DM als FundamentalsphäDj^ <
< Dp
Dp als Mesosphäre
Mesosphäre und die
die interne mit
mit Dp
< D^
Fundamentalsphä

re
dieser Sphärentrinität
Sphärcntrinität konnte es keine früher liegenden
re bezeichnet. Vor
Vor dieser
i n R4 geben,
geben, weil der
Strukturen im
der Zeitbegriff nicht definiert ist. Daraus folgt
aber,
sich bei
u rsprımg selbst
selbst hanaber, daß es sich
bei dieser
dieser Sphärcntrinität
Sphärentrinität um
um den Welten
Weltenurspmng
han

deln
deln muß,
muß, von
von dem als Quelle
Quelle die kosmische Bewegung des R3 im R4
R^ ihren
Ausgang nahm.
in die
Zeit aktualisierte sich zunächst die
ProAusgang
nahm. Beim Eintreten in
die Zeit
die Pro
tosplıäre
mit
dem
ersten
Zeítelemeııt,
sodaß
nach
diesem
Zeitelement
tosphäre mit dem
Zeitelement^ sodaß
Zeitelement die
die
der Mesosphäre
Mesosphäre und nach dem
dem zweiten
Aktualisierung der
zweiten Zeitelement
Zeítelement diejenige
der Fıındanıentalsplıäre
Fundamentalsphäre erfolgte. Nunmehr konnte der
der Expansionsprozeß
der

eines
später lieeines metronischen
metronischen R3
R^ beginnen
beginnen und
und die
die kosmische
kosmische Bewegung
Bewegung alle
alle später
lie

genden Zustände erreichen.
erreichen. Bei
Bei diesem
diesem Prozeß
Prozeß kam es mit
mit fortschreitender
genden

Zeit, oder
oder besser
besser ein
ein Fortschreiten
Fortschreiten der
der kosmischen
kosmischen Bewegung
Bewegung inin Richtung
Richtung x4
x^

>

<

gemäß D
D>0
r <0
der Metronengröße bis
bis auf
auf
0 und in
0 zu
zu einem
einem ständigen
ständigen Abfall der
den gegenwertigen
gegenwertigen Wert
Wert bei
bei einer simultanen ständigen Vergrößerung der
der MeMe
den
tronenzahl.
in später
der Raumzeit
Raumzeit das
das metronimetroni
tronenzahl. So
So wird in
später liegenden Bereichen der
Raster immer
immer feiner und
und das
das metronischc
metronische Zeitelement
Zeitelement zwischen den
den drei
sche Raster

Rastern -— die
die den
den drei Sphären des Weltcnursprungs
Weltenursprungs entsprechen
entsprechen -— immer
immer
Rastern

kurzfristiger, und
und die
die metronischen
metronischen Strukturen nähern
nähern sich immer
immer mehr
mehr den
den
kurzfristiger,

Belangen infinitesimaler
infinitesimaler Analysis.
Analysis. Grundsätzlich
Grundsätzlich liegt
liegt jedoch das
das aus
aus der
der ProPro
Belangen
tosphäre entstandene Raster
Raster um
um ein
ein metronisches
metronisches Zeitelement
Zeitelement später,
später,und
und das
das
tosplıäre

aus der
der Fundamentalsphäre
Fundamentalsphäre entstandene
entstandene früher als
als dasjenige
dasjenige Raster,
Raster, welches
welches
aus
aus der
der Mesosphäre
Mesosphäre hervorging.
hervorging. Diese
Diese drei
drei metronischen
metronischen Raster
Raster bedingen
bedingen bei'
bei
aus
hinreichender
hinreichender Rasterverfeinerung
Rasterverfeinerung -— also
also hinreichendem
hinreichendem Expansionszustand
Expansionszustand
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des R3 in
in der
der kosmischen Bewegung
Bewegung — drei
drei metrische
metrische Struktureinheiten
Struktureinheiten in
in
der
der R6-Konstruktion,
R^-Konstruktion, die
die formal als
als Kerne
Kerne ınetronisierter
metronisierter Integralopcratoren
Integraloperatoren

erscheinen. Indiziert j mit
mit den
den Ziffern 1,1, 22 oder
oder 33 diese
diese Strukturcinheiten
Struktureinheiten PPj,
J'

erscheinen. Indiziert

dann kann gezeigt
(X5› X6)
gezeigt werden,
werden, daß P1 (x^,
x^) als
als Transstruktur
Trafisstniktiir nur von *s
x^ und
x6,
P2 (^4)
(x4) als Zeitstruktiir
Zeítstrııktur nur von
x^, aber
aber ?2
von

*4
x^ abhängen.
abhängen. P1
P^ und P2
P2 sind also
also

imaginärer
imaginärer Natur,
Natur, während
während die
die dritte
dritte Struktureinheit
Struktureinheit als
als Raımzstruktur
Raumstniktur P3
P^

(xl, x2,
(x^,
X2, x3)
Xß) allein von den
den reellen R3-Koordinaten
R^-Koordinaten bestimmt
bestimmt wird.
wird. Für
Für sich
allein haben diese Einheiten P« keine
keine physikalische
physikalische Existenz,
Existenz, doch
doch kann P1
P^^
mit
orrelationen treten,
treten, wodurch eine
mit den
den übrigen Einheiten in
in lKorrelationen
eine Reihe metmet

rischer Strukturen als Korrelationen der Pp
Pj erscheinen.
erscheinen. Korrelationen
Korrelationen ohne
ohne

rischer Strukturen als Korrelationen der

Mitwirkung von
von P1
P^ sind dabei
dabei ausgeschlossen.
ausgeschlossen. Die
Die entstehenden
entstehenden metrischen
metrischen
Mitwirkung
Weltstrukturen, die
die durch entsprechende
Strukturen bedingen nun ihrerseits Wcltstrukturcn,
metronische
metronische Operatorbcziehungen
Operatorbeziehungen tensorieller Natur
Natur beschrieben werden.
werden. Bei
dieser Betrachtungsweise entstehen die
die materiellen
materiellen Eigenschaften,
Eigenschaften, also die
die

Trägheit erst
erst sekundär als
als Folge solcher Strukturkorrelationen.
Strukturkorrelationen. Grundsätzlich

gibt es vier Möglichkeiten der Pj-Korrelationen, welche durch metrische

gibt es vier Möglichkeiten der Pp-Korrelationen, welche durch metrische

Strukturen
Strukturen beschrieben
beschrieben zu vier
vier Elementarforıncn
Elementarformen materieller
materieller R4-Strukturen
R^-Strukturen
fiihren. So liefert
(Pl, Pl)
fuhren.
liefert die
die Korrelation
Korrelation(P^,
Pj|^) als
als Selbstkorrelation
Selbstkorrelation der
der TransstrukTransstruk
im Allgemeinen
aber in
in den R3
tur im
Allgemeinen latente
latente Encrgieterme
Energieterme jenseits des
des R4,
R^, die
die aber
R^

projiziert als
als Cravítoneıısysteme
Gravitonensysterne erscheinen. Bei
Bei der
projiziert
der Zeitkorrelation (P^,
(Pl, P2)
P2)

ergeben
ergeben

sich R4-Quantcnstrukturen,
R^-Quantenstrukturen, deren Raumzeitlinien
Raumzeitlinien geodätische

die grundsätzlich von einem Gravitonensystem begleitet
Nullinien sind, und die
werden. Diese
Diese Materiefeldquanten
Materiefeldquanten schreiten also
also immer mit
mit LichtgeschwindigLichtgeschwindig
werden.
Feldmasse, d.
h., es handelt sich bei dieser
keit fort und verfügen über Feldmasse,
d. h.,
dieser Zeitkor
Zeitkor-

die zugehörigen StrukturgleiStrukturglei
relation um Photonenfeider.
Plıotonenfelder. Tatsächlich gehen die

chungen nach einer Reihe von Approximationen in
in die
die Operatorgleichungen
der
Quantenelektrodynamik und letztlich in
der Quantenelektrodynamík
in die
die Differentialgleichungen des
elekromagnetischen Induktionengesetzcs
Induktionengesetzes über,
über, sodaß
sodaß hierdurch alle
alle Gebiete
der
der Elektrodynamik und Optik richtig wiedergegeben
wiedergegeben werden.
werden. Mit der
der Einheit

Pß
wegen der
Realität des R3
R^ das Faktum
Faktum der
P3 kommt wegen
der Realität
der Ponderabilität
Ponderabílität in
i" die
die
Analy". Die
(Pl, P^)
P3) und
Analyse.
Die Raumkorrelationen (P^,
und die letzte Möglichkeit, also die
Raumzeitkorrelationen
beschreiben Matericfeldquanten
Materiefeldquanten mit
mit
Raum
eitkorrelationen (P^,
(Pl, P2,
P2, P3)
P3) beschreiben
Ruhemasse,
Ruhemasse, wodurch

die Ponderabilität gekennzeichnet ist. Bei
die
Bei diesen komkom

plexen Korrelationen,
die ebenfalls von Gravitoncnsystemen
im Sinne statischer
Korrelationen, die
Gravitonensystemen im

Gravitationsfelder begleitet werden,
werden, kann es sich demnach nur um
um die
die Spektren
der Elementarkorpuskeln handeln. Tatsächlich liefert der
der zugehörige
zugehörige Struktur
Strukturder
System von Lösungsfonneln,
welches alle
alle Eigenschaften der
formalismus ein System
Lösungsfonneln, welches
der
Elementarkorpuskeln wie Spin,
Ladung, Seltsamkeit
Elementarkorpuskeln
Spin, Isospin,
Isospin, elektrische
elektrische Ladung,
Scltsamkeit der

Masse
einheitlicher und
Masse in einheitlicher
und völlig
völlig konsistenter
konsistenter Weise wiedergibt.
wiedergibt. Aus
Aus (P^,
(Pl, P^)
P3)
ergeben sich dabei alle elektrisch neutralen
ergeben
neutralen Korpuskeln;
Korpuskeln; aus (P^,
(pl, P2,
P2, P^)
P3) dage-
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gen
gen alle elektrisch geladenen
geladenen Elementarpartikel und
und eine Darstellung der
der elektrielektri
schen
schen Elementarladung bzw.
bzw.der
der Feinstrukturkonstante
Feinstrukturkonstante des
des Lichtes.
Lichtes. Auch werwer

den
sehr kurzlebigen sogenannten Resonanzen
den alle sehr
Resonanzen richtig wiedergegeben.
wiedergegeben. Der
Der

Vergleich mit
mit den
den gemessenen
gemessenen Eigenschaften der
der Elementarkorpuskeln zeigt,
daß
gemessenen Werten völlig
daß sich die
die theoretischen Quantenzahlen mit
mit den
den gemessenen
decken und auch die
die theoretischen Massenwerte
Massenwerte numerisch vollständig innerinner
halb der
der Toleranzen empirischer Meßtechnik
Meßtechnik liegen.
liegen. Auch können durchaus
plausible präzise Angaben über noch nicht
nicht meßtechnisch
meß technisch erfaßte NeutrinozuNeutrinozu
geht die
(es
stände gemacht
gemacht werden.
werden. Hierbei
Hierbei geht
die ganze
ganze Fülle theoretischer Daten (es
handelt
handelt sich dabei um viele hundert),
hundert), die
die in
in exzellenter Weise
Weise selbst feinste
ıneßtechnisch
meß technisch erfaßte Unterschiede richtig wiedergeben,
wiedergeben, in
in völliger Konsistenz

und Einheitlichkeit auf
auf nur einen einzigen Parameter
zurück, der
Parameter kk zurück,
der als
als QuanQuan
= 1
= 2
2 annehmen kann.
= 1
1 liefert die
tenzahl aber
aber nur die
die Werte
Werte kk =
1 oder kk =
kann, k
k=
Gesamtheit aller Mesonen- und Leptonenzustände,
= 2
2 die
Leptonenzustände, wiihrend
während kk =
die GesamtGesamt
heit aller Barionen und Nukleonenzustände
Nukleonenzustände erzeugt.
erzeugt.

Bild BB liefert also in
in überraschend präziser Weise
in
Weise das
das in
(III) geforderte mathematische Schema,
Schema, welches
ein Analogon zu
zu den
(III)
welches ein
den matemate
den elementaren Materiefeldquanten riellen Elementen der
der Welt
Welt -— also den
— bilbil
det, derart, daß die empirisch
empirisch aufgefundenen
aufgefundenen Eigenschaften
det,
Eigenschaften einheitlich und
konsistent,
Aussagen über
konsistent, sowie völlig fehlerfrei wiedergegeben und präzise Aussagen
Das
Das kosmologische

empirisch noch nicht aufgefundene Korpuskeln ermöglicht werden.
werden. Darüberhinaus liefert dieses Schema
Schema in
in makromarer Approximation das gleiche
gleiche revirevi
dierte Gravitationsgcsetz
für die
Gravitationsgesetz mit
mit allen Konsquenzen für
die Spiralnebelverteilung
kosmologische Rotverschiebung,
Rotverschiebung, welches das
Bild A
und die
die kosmologischc
das Bild
A auszeichnete.
Trotz D >
> 00 ist
Trotz
ist allerdings
allerdings auch im Bilde
Bilde B die kosmologische
kosmologische Rotverschiebung
Rotverschiebung

statisch zu erklären, denn D/D ist
R^ zu klein,
klein,
ist im
im gegenwärtigen Zustand des R3
um einen spektroskopisch erfaßbaren Dopplereffekt
zur kosmo
Dopplereffekt als Beitrag zur
kosmolologischen Rotverschiebung zu liefern.

4. Creıızeıı
:md Zeit.
Zeit.
4.
Grenzen von
von Raum loid
Die
von allen physikalischen Prozessen durch
Die radikale Gcomctrisicrung
Geometrisierung von

die

der R6-Konstruktion
Struktur des R4-Unterrauınes
R^-Unterraumes der
R^-Konstruktion des Bildes
Büdes B bedingt
bedingt eine
Abhängigkeit aller phänomcnologischcn
phänomenologischen Naturkonstanten ß vom mome
momentanen
ntanen
R3-Durchmesser
(D) auch diese
R^-Durchmesser D,
D, so daß durch diesen Sachverhalt ß (D)
Naturrdiese Natu
konstanten geometrisiert werden.
D werden
werden die ß außerdem
außerdem noch von
werden. Neben D
von
die also
also nicht von der
der kosmi
kosmieinigen kosmologischen Konstanten bestimmt,
bestimmt, die
schen
Bewegung
(Wcltalter
und
D)
verändert
werden.
Es
schen Bewegung (Weltalter und D)
werden. hand
handelt
elt sich dabei
dabei
um Größen
Größen wie die Feinstrukturkonstante des Lichtes oder das metr
metronische
onische
Zeitelernent ı9,
welches theoretisch zu ı9 ^
~
Zeitelement
i?, welches
'* 6,21 _10-44 Sekunden ermittelt
erınittelt
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werden kann.
folgt nun
kann. Aus
Aus dieser
dieser Geometrisierung folgt
nun die
die Existenz
Existenz eines
eines RefeReferenzquants,
renzqiiants, dessen
dessen Wellenlänge (also Feldınasse)
Feldmasse) ebenfalls eine
eine kosmologische
Im Zusammenhang mit
sche Konstante ist. Im
mit dem
dem revidierten GravitationsgeGravitationsge
setz ergibt sich
setz
sich daraus
daraus ein
ein maximaler
maximaler Expansionsgrad
Expansionsgrad des R3 vom DurchmesDurchmes
A, derart,
5 A bleibt. Da grundsätzlich r
T>
> 00 ist, muß
ser Dm ax = \
derart, daß stets
stets D
D=
muß

A
A

<
< sein.
sein. Dieser Maximaldurchmesser
Maximaldurchmesser kann nun durch den
den R3-Zustand
R^-Zustand DD
on

des
= T
für diesen Momentanzustand geldes gegenwärtigen Weltalters tt =
T und die
die für
gel

tenden ß (D)
ausgedrückt werden.
werden. Es
Es gilt
(D) explizit ausgedrückt
A
A ==

wo (c D)^ •- R/mh
^y/6y h D mit 64 tt 7 a = 3.
(cD›2

D mit64Tr'ya=3.

eh

Hierin sind c,
'y die gegenwärtigen
c, h und 7
gegenwärtigen empirischen
empirischen Konstanten
Konstanten (also ß-Wer-

te), nämlich Lichtgeschwindigkeit c,
c, Wirkungsquant
Wirkungsquant hh und NEWTON'SCHE
NEWTON'SCHE
Gravitationskonstante 7.
7. Aus
Aus D
D

<
< on

wird unmittelbar A
A

<
< on
o®

evident. Ist
Ist

rtige Weltalter,
> 00 den
A im
im später
später
tt =
gegenwärtige
Weltalter, dann müßte
müßte D
D>
den Zustand A
T das gegenwä
= T

>
erreichen. In
In den früher als
als R3
R^ (A)
> TT erreichen.
(A) liegenden
ist also mit
mit D >
<0
Phase
ist
> 00 und f'r <
0 eine expansive Phase
der
gegeben. Hier
> 0.
0. Bei
TA
der kosmischen
kosmischen Bewegung
Bewegung gegeben.
Hier ist
ist DD < on und
und rT >
Bei tt == Ty^
wird das Extremum D
D=
D=
< on
o® und
= 0
0 und f
'i' =
= 0
0 erreicht, das durch D
= A
A <
in ^
> 00 ausgezeichnet
TA also
später als
(A) liegen
liegenrT = Tm
Tmin
ausgezeichnet ist.
ist. Nach
Nach Ty^
also in
in den
den später
als R3
R^(A)

liegenden Weltalter
Weltalter
Strukturen 0
0 =
š tt

TA

< TA

den
der kosmischen Bewegung gegeben,
den Strukturen ist
ist eine kontraktive Phase der
gegeben,
d. h.,
TA <
5 T^,
Te, ist
on und
> 0,
0, doch kann
d.
h., während Ty^
< tt =
ist zwar wiederum
wiederum D
D<
< 00
und rT >
kann
A nicht
nicht überschritten
überschritten werden,
werden, sodaß der R3
R^ mit
mit D
b < 00 kontrahiert
kontrahiert und
und f5' > 00

r!>
ansteigt. Diese Kontraktion kann aber
aber wegen i'
> 00 wiederum nicht ad infiniin diesem Zeitintervall jede
jede Fläche ein
ein ganzzahli
ganzzahlitum weitergehen,
weitergehen, weil auch in
kosmische Bewegung während
ges Vielfaches von rT ist. Dies bedeutet,
bedeutet, daß die kosmische
der Kontraktionsphase bei t
t =
= T e in
in ein
der
ein Endzeituniversum läuft, derart, daß
wegen r
T > 0
0 auf
auf jeden
jeden Fall dieser Endzeitzustand
Endzeítzustand in Te <
< 0°
wird.
on erreicht wird.

>

„eschatologischen" Phase tt > Ty^
TA zeigt, daß das
Eine
Eine Analyse
Analyse dieser
dieser ,,eschatologischen"
dsis Endzeit
Endzeit-

spiegelsymmetrische
universum bei
bei Tg
Sphärentrinität zum WeltenurWeltenur
ımíversıım
Te die spiegelsymmetrische
Spiegclsymmetrie folgt unmittelbar, daß die
die Dauer
sprung tt =
dieser Spiegelsymmetrie
: 0
0 ist. Aus
Aus dieser
Te der
der Kontraktionsphase mit Ty^
TA identisch wird. Die
der
Tg
Die Gesamtdauer von der
0 bis
Sphärentrinität des Weltenursprungs tt = 0
bis zur spiegelsymmetrischen SphäSphäist also
also O
G = Ty^
TA + Tg
Te = 2
2 Ty^.
TA. Der Unterrentrinität
Endzeituniversums ist
Unter
nität des Endzeituníversuıns
rentri
raum R4 als Tensorium raumzeitlichen manifesten Ereignisse ist also zeitartig

raum R4 als Tensorium raumzeitlicher manifester Ereignisse ist also zeitartig

â- O
G begrenzt,
der Durch
geschlossene Intervall 0
0 =
á tt =
mesdurch das geschlossene
begrenzt, während
während der
Durchmes
ê A bleibt.
G) wäre
gesamtes Weltalter euiÄon,
ein Äon, d.
d. h.,
gemäß D =
ser des R3
R^ gemäß
bleibt. G
wäre als gesamtes

in Richtung
*4 aus
aus x^
x6 kann
kann
Steuerung entelechaler
entelechaler Neuaktualisierungen
die Steuerung
Neuaktualisierungen in
Richtung x^

nur in
in diesem endlichen Dc
fınitionsintervall des Äon
Defmitionsintervall
Äon erfolgen, wodurch die
konische Dimension
x 6 im
im Bilde
Bezeichnung äonische
Dimension fiir x^
Bilde B nachträglich
nachträglich gerechtfer
gerechtferß (D)
(D) geometrisierter phänomenologischer
phänomenologischer

tigt wird. Aus den Abhängigkeiten
Abhängigkeiten
tigt
0
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Naturkonstanten
eine Differentialgleichung fiir
für die kosmische Bewegung
Naturkonstanten kann eine

(t) des Rß
R3 hergeleitet werden. Für
Für diese Differentialgleichung
D (t)
Differentialgleichung gilt
= 0 mit a = - 5/11. Bei
Bei der Integration ist
ist zu
zu berücksichtigen, daß
DD
b - a D2 =0
vor Dq
D0 = Dp
Dp die Zeit nicht
zu setzen ist, weil vor
die untere
Zeitgrcnze Tq
T0 =
0 zu
-¬ 0
für die
untere Zeitgrenze
gegeben ist. Man
zu irgendeiner Zeit
gegeben
Man integriert vom Weltenursprung bis
bis zu
(

á T = Ty^
TA und
00 =
und erhält nach
nach Bestimmung
Bestimmung der Integrationskonstante

TT = 1113
22
12 ^sjn
w ^( (D/Dp›1 6 / ı ı^ _ 1), wobei
wobei T
T fiir
für das
das gegenwärtige
gegenwärtige Weltalter
Weltalter stehen
stehen
Zur numerischen Abschätzung des
kann. Zur

R4 wird in
in D
D (r)
(T) berücksichtigt,

-

im gegenwärtigen R^-Zustand
R3-Zustand C ^
> 1 und
4 x C-1 ^
in sehr guter
daß im
und damit ff ^ ^Vc"^
3
.
•
Folge hat. Damıt
D (t)
(T) zur
zur
> ^1 zur Folge
Näherung erfüllt ist, was
was 41>/,_ ß ^
Damit wird D
T
z .LL (kg
14/3 • E7/3 • T-1 1/6 . Mit dem angegebe
angegebeguten Näherung
Näherung D ^
^32^

-

,

nen Wert
Wert T ^ 6,15 • 10'1°
D fiir das gegenwärtige Universum
10"^® kann D
Universum ermittelt
Für das Weltalter
Weltaltcr dieses
dieses Zustandes kann in
in sehr
sehr guter Näherung
werden. Für

T ^ 12;-8.-7T (D/DP/6/1 1^ gesetzt
gesetzt werden,
werden, weil
weil D > Dp
Dp ist. Mit
Mit dem metronimetroni"'ı
›'\«

schen
d^
lO""*"* ist
ist auch hier
hier eine Abschätzung
möglich,
sehen Zeitelement
Zeıtelement 19
z 6,21 • 10-44
Abschätzung möglich,

-

Dp eingesetzt
Die numerinumeri
wenn der obige
obige Protosphärendurchmesser
Protosphärendurchmesser Dp
eingesetzt wird. Die
schen Abschätzungen
gegenwärtige Universum liefern den DurchmesDurchmes
Abschätzungen für
für das gegenwärtige
ser D
D^
10^^^
Meter und das momentane Weltalter T
z 6,03
6,03 •• 101
2 5 Meter
T ^4,3
4,3 •• 10^^®
101 3 8

Sekunden oder
oder ca.
ca. 1,36
1,36 • 101
10^ ^3 1^ Jahre.
Jahre. Für
Für die
die Maximalexpansion
Maximalexpansion folgt dagedage

-

gen A ^
Meter, was
was in
in einem Weltalter
Weltalter Ty^
z 6,92
6,92 • 110^^^
0 3 3 7 Meter,
TA ^ 4,5 •' 110^
0 4 4 6 Se
Seca. 1,43 •• 10439 Jahren erreicht wird.
wird.Damit ergibt sich für
kunden oder ca.
fiir das

-

Äon, also
also für
den De
Definitionsbereich
der Zeit zwischen Weltenursprung
Weltenursprung und
und
Äon,
für den
ﬁnitionsbercich der

Endzeituniversum 0
Endzeituniversum
G)

%9
10"*^^ Sekunden
Sekunden oder
oder ca.
ca. 2,85
2,85 •' 10439
10^^^ Jahre.
Jahre.
9 •
• 10446

Mit 0
A sind die
die prinzipiellen Grenzen
Grenzen des raumzeitlichen Tensoriums
Tensoriums
Mit
G) und A
manifester Ereignisse in
in der
der Welt
Welt des
des Bildes BB bestimmt,
bestimmt, womit
womit aber
aber auch die
die
manifestcr

des menschlich
menschlich erfaßbaren kosmischen
kosmischen Erlebnisraımıes
Erlebnisraumes
prinzipiellen Grenzen des
materieller Strukturen deutlich werden.
werden. Es
Es sei
sei hier nur noch bemerkt,
bemerkt, daß
daß
materieller

wegen der
der Symmetrie kosmischer Bewegung
Bewegung bezogen
bezogen auf
auf AA durchaus die
die
wegen
Möglichkeit
sein kann,
Möglichkeit gegeben
gegeben sein
kann, daß das
das Endzeítımíversımı
Endzeituniversum zugleich WeltenWelten-

urspmng einer
einer An
Antiraumzeit
mit Antipararäumeıı
Antipararäumen ist. Hier
Hier würde eine kosmikosmi
ursprımg
tiraımızeit mit
sche Antibewegung in
in Richtung
Richtung einer
einer zu

*4
x^ des R4
R^ antiparallelen Zeit
Zeit erfolerfol

gen,
gen, derart,
derart, daß
daß ein
ein Antiuniversum der
der Antiendzeit
Antiendzeit wiederum Weltenursprung

der
der kosmischen
kosmischen Bewegung im
im R4
R^ wird.
wird.
Die
(und ist
Die Revision
Revision BB der
der R6-Konstruktion
R^-Konstruktion impliziert
impliziert nicht
nicht nur
nur das
das Bild
Bild AA (und
ist
somit
zu A
somit wesentlich
wesentlich universeller),
universeller),sondern es
es beschreibt
beschreibt im
im Gegensatz
Gegensatz zu
A die
die gangan

ze Fülle
Fülle kosınischer
kosmischer Elemcntargrößcn
Elementargrößen in
in einer
einer Weise,
Weise, die
die vollständig exakt
exakt von
der
der ıneßtechnischen
meß technischen Empirie
Empirie verifiziert
verifiziert wird.
wird. Aus
Aus diesem
diesem Grunde ersch
erscheint
eint
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mir
zu sein
mir dieses Bild
Bild BB ungleich
ungleich wirklichkeitsnaher
wirklichkeitsnäher zu
sein als
als A,
A, so daß nach
nach meimei
ner
ner Auffassung die
die Entscheidung der
der zweideutigen Revisionsnotwendigkeit
Revisionsnotwendigkeit

nur
zu Gunsten des Bildes
nur zu
Bildes BB getroffen werden
werden kann.
kann. Wenn
Wenn dies
dies aber
aber so ist,
ist,
dann müssen
müssen auch

alle Konsequenzen
Konsequenzen i.i. B.
B. auf
auf die
die autonome,
autonome, primäre und

e-Struktur transzeııdenzfälzígeız
transzendenzfähigen Lebens
Lebens und
und seiner
seiner traııszentranszendifferenzierte 6-Struktur
denzımfälıígeıı
denziinfähigen Prímítivforıııeıı
Priniitivfoniien akzeptiert
akzeptiert werden,
werden, weil hierdurch
hierdurch das
das Bild
Bild BB

der R^-Konstruktion erst verursacht wurde. Dieses Bild B werde als Trans

der R6-Konstruktion erst verursacht wurde. Dicses Bild B werde als Trans-

leosnıologie
kosmologie bezeichnet,
bezeichnet, weil die
die als
als Psyche
Psyche interpretierbare 6-Struktur
e-Struktur des
des eleele

mentaren
mentaren Lebensprozesses
Lebensprozesses von diesem kosmologischen Bild
Bild der
der Welt
Welt impliimpli

sich aus der
ziert wird.
wird. Gerade
Gerade wegen
wegen dieser
dieser Implikation ergeben
ergeben sich
der TranskosmoTranskosmo
logie eine
eine ganze
ganze Reihe von Denkansfitzen,
Denkansätzen, die
die weit
weit über den
den naturwissenschaftnaturwissenschaft
lichen Sachverhalt hinausgehen,
hinausgehen, aber
aber durch die
die große Präzision transkosmolo-

gischer Aussagen
Aussagen im
naturwissenschaftlichen Bereich
Bereich ein
ein überaus
überaus festgefügtes
gischer
im naturwissenschaftlichen
solides Fundament
Fundament erhalten.
erhalten. Aus
Aus diesem
diesem Grund
Grund scheint es
es gerechtfertigt
gerechtfertigt zu
zu
sein,
und Anknüpfungsmöglichkeiten abschließend
sein, einige dieser Ausblicke und
kurz anzudeuten.
noch kurz
anzudeuten.

vıı.
VII. AUSBLICKE
AUSBLICKE
ı

An
dieser Stelle seien physikalische MögliChkeiten
Möglicihkeiten der
der Transkosmologie
Transkos)nologie des
An dieser
Bildes B
(VI) nur angedeutet.
die Hoffnung gegeben zu sein,
sein,
B aus (VI)
angedeutet. So scheint die

R3 eine allgemeine
allgemeine Kosmologie :ds
aus der
der Kosmogonie
Kosmogonie des R^
als exakte WissenWissen

schaft zu begründen.
begründen. Auch ist
ist denkbar,
denkbar, daß eine exaite
exakte Kenntnis der
der elemen
elemenim Zusammenhang mit einer solchen Kostaren Materiefeldquanten einerseits im
Kos
mologie den
den Beginn und Verlauf
Verlauf derjenigen Phase kosmischer Bewegung auf
aufin welcher sich die
die Kosınogonic
der Materie voll
vollzeigt und transparent macht,
macht, in
Kosmogonie der
zog; während andererseits
andererseits die
die Möglichkeit einer Beschreibung von Wechsel
Wechselwirkungspotenzen der
Elementarkorpuskeln, also
der Elemcntarkorpuskeln,
also der
der Nuklearkräfte gegeben
gegeben
Beide Richtungen könnten dann zu einer Klärung der
ist. Beide
der Anfangsbedingun
Anfangsbedingungen einer
Kondensationsphase der
und
einer späteren Phase,
Phase, nämlich der
der Kondcnsationsphasc
der Materie und
der
der Kosmogonie der
der Gestirne und Sternsysteme
Sternsysteme führen.
fiihren. Auf
Auf diese Weise wer
werden
den voraussichtlich viele Detailfragen der
der heutigen speziellen Kosmologie und
der Astrophysik, sowie der
der Nuklearphysik in
in einem neuen Licht erscheinen,
der
und
die physikalische Seite
Seite des erlebbaren Bildes der
der Welt wird einen gewissen
gewissen
und die

Physik die Wissenschaft von der Materie und
Abschluß erfahren, sofern unter Physik
und
ihren Wechselwirkungen allein verstanden wird.
der Transkosmologie drängen sich regelrecht Ausblicke
Vom Gesichtspunkt der

auf die verschiedensten
verschiedensten Wissensgebiete
Wissensgebiete über menschliche Existen
auf
Existenzformen
zformen und
Daseinsmöglichkeiten
Daseinsmöglichkeitcn auf, weil hier die komplementären 6-Strukturen
6-Strukturen enteleentelecha] geschichteter Wirkungsgefüge
Wirkungsgc füge als Traıısstrııletııren
chal
Transstrukturen der Welt erscheinen, die
IMACO MUNDI,
MUNDI, Bd. V
v
7
Rcsch IMAGO
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Fall transzendenzfähigen Lebens als
als Psychostrukturen interpretiert
interpretiert werden
*s t=l= 0,
0, X6 +
±0
0 zumindest teilweise als
als virtuelle
Ereignisse
(II) psychischen
Ereignisse (II)
psychischen internen Geschehens
Geschehens erlebbar sind. Bezogen
Bezogen auf
auf
den
(sozusagen als
den Quantitätsaspekt
Quantitätsaspekt kann nur (sozusagen
als quantitative Seite solcher
Strukturen)
Strukturen) die
die Tatsache der
der Existenz
Existenz der
der E-Stnıkturen
e-Strukturen und ihrer somatischen
Wechselbeziehungen aufgezeigt werden,
werden, derart,
derart, daß
daß der
der 6-Struktur
e-Struktur die
die FunkFunk
tion eines integrierenden Faktors der
der komplexen somatischen Struktur über
die
zukommt. Das
die xsx^- und x6-Ausdehnungen
x^-Ausdehnungen dieser somatischen Struktur zukommt.
Das lele
bendige psychische Geschehen in
jedoch
in seinen mannigfachen Äußerungen ist
ist jedoch
durch den
den Quantitätsaspekt nicht faßbar,
faßbar, weil all
außerhalb der
all dies
dies außerhalb
der KompeKompe
(I) dieses Aspcktes,
tenzgrenzen (I)
Aspektes, und wohl auch außerhalb
außerhalb der
der KompetenzKompetenz
grenzen anthropomorpher Alternativlogik liegt. Es
sehr reizvoll und
Es ist
ist sehr
anregend,
sich
mit
der
Frage
auseinanderzusetzen,
wie
die
Struktur
eines logianregend, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie die
eines
logi
schen Systems
Systems beschaffen sein
sein muß,
schen
muß, welches über einen formalen Aspekt
Aspekt verver
fügt, der
telechaler Strukturen,
fugt,
der dem Wesen
Wesen en
entelechaler
Strukturen, ihren Bewertungen und ihren
ist und daher auf die
die e-Struktur angewendet
Wechselbeziehungen immanent ist

im
im

müssen,
müssen, weil ihre Weltpunkte

kann. Zwar befasse
befasse ich mich seit
mit dieser
dieser ProbleProble
werden kann.
seit mehreren Jahren mit

matik, doch liegen mir
mir gegenwärtig noch keine konkreten Ergebnisse
Ergebnisse oder
matik,

irgendein Abschluß
Abschluß vor. Auf
der mir bereits verfügbaren
Erfahrungen,
Auf Grund der
verfügbaren Erfahrungen,
die ich
dieser Richtung schon erarbeiten konnte,
konnte, ist
ist zwar eine
die
ich in
in dieser
eine wirkliche
Vorgänge des Lebens
Lebens unmöglich,
unmöglich, doch könnte
Theorie solcher
solcher entelechaler
entelechaler Vorgänge
immerhin abgeschätzt
werden, was
was eine
möglicherwei
abgeschätzt werden,
eine derartige Entwicklung möglicherweise aufzeigen wird. Klammert man das undifferenzierte e-Feld
Primi
6-Feld lebender Primitivformen aus,
aus, dann wird man sehr
sehr wahrscheinlich erkennen,
erkennen, daß die e-Struk
e-S truk-

tur
transzendenzfähigen Lebens nicht nur hochdifferenzierter heterogener
tur transzendenzfähígen
Natur und als integrierender Faktor der
der somatischen Elemente primär ist,

sondern, daß auch eine vom Soma
Soma unabhängige zeitliche Stabilität vorliegt.
Damit nimmt aber
aber die
die e-Struktur
6-Struktur im
im Fall der
der Transzendenzfähigkeit einen
an, der
der sich im
im lebenden R3-Soma
autonomen
und personalen
Charakter an,
R^-Soma als
autonomen und
personalen Charakter

6-Struktur mindestens
einen ParaPersönlichkeit manifestiert. Wenn
Wenn also die e-Struktur
mindestens einen
Para-

raum zum
R^ geometrisch
komplemen
raum
zum R3
geometrisch schneidet,
schneidet, dann liegt eine zum Soma komplementäre Transpersönlichkeit vor,
werdenn
vor, die
die im
im Folgenden durch T
T symbolisiert werde
soll.
soll.

Wahrscheinlich wird man
man i.
B. auf
müssen, daß es sich bei
bei T
um ein
Wahrscheinlich
i. B.
auf T
T lernen müssen,
T um
Gefüge verschiedenster entelechaler Instanzen hanaußerordentlich komplexes Gefüge
han

delt, die
wie Antagonisten
und durch mannigfaltige
mannigfaltige
die sich
sich teilweise
teilweise wie
Antagonisten verhalten und
kound kontraoperative Korrelationen zusammenhängen
und in
Korre
ko- und
zusammenhängen und
in diesen Korre-

lationen stets Homöostasen
Homöostasen anzustreben suchen.
Diese Bedingungen
Bedingungen einer
suchen. Diese
einer sol
solchen Homöostasie
Homöostasíe sind teilweise
teilweise interner Art, doch setzen sie zum
zum anderen
anderen

Teil auch eine Homöostase
Homöostase des komplementären
komplementären R3-S
RySoma
B. auf
oma i.
i. B.
auf die
die

Der kosmische
kosmische Erlcbnisraum
des Mcnschcn
Der
Erlebnisraum des
Menschen
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Wechselbeziehungen mit
Soma voraus. Andererseits
Wechselbeziehungen
mit der R4-Peristase
R^-Peristase dieses Soma
die Homöostasebedingungen von der
der individuel
individueldürfte als sicher gelten, daß die
der T
T bestimmt werden, die
die aber
aber
len Struktur und
und zeitlichen Vorgeschichte der

ganz individueller Art sind. Wegen dieser
dieser Individualität des entelechalen GeGeganz
füges ist
ist aber
aber eine Normierung homöostatischer Bedingungen und der
der zu die
diefiiges
sen Bedingungen fuhrenden
führenden Verhaltensweisen prinzipiell unmöglich. M.
E.
M. E.
die peristatischen
die Homöowird man nur feststellen, daß die
peristatischen R4-Bedingungen
R^-Bedingungen die
Homöo
(also
stase stark begünstigen können,
können, wenn das somatische R3-Komplement
R^-Komplement (also

der organische Körper)
in einem harmonischen Einklang mit der
der natürlichen
der
Körper) in
Umgebung lebt. Auch muß
T als Struktur psychischen
in der
muß sich T
psychischen Erlebens
Erlebens in
im R4
eine möglichst
somatischen Korrelation
Korrelation stets im
R^ eine
möglichst zeitstabile Impedanz

schaffen, d.
d. h., die Persönlichkeit schafft
schafft sich eine vertraute Umgebung.
schaffen,
Umgebung. Wird
fremde Manipulationen immer wieder zerstört,
zerstört, so
diese Umgebung durch fremde
kommt es jedes
jedes Mal zu
zu Verletzungen der
der T,
T, die
die das Streben nach Homöostase
dies keinerlei Berücksichtigung
stören oder blockieren. Offensichtlich findet dies
bei der Städteplanung, verbunden mit der
der ständigen manipulierten VerändeVerände
Daseinsraumes. Die
Die Folge dieser
dieser Art Störungen, verursacht
rung menschlichen Daseinsraumes.
Weniger, ist
ist m.
m. E.
E. die
die gegenwärtig
durch Unwissenheit und Ehrgeiz einiger Weniger,
allgemein beobachtbare Verbreitung einer Nostalgie in
mo
in den sogenannten
sogenannten moIndustriestaaten, die möglicherweise nicht ohne sehr
negative politipoliti
dernen Industriestaaten,
sehr negative
sche Konsequenzen
Konsequenzen bleiben wird,
wird, weil sich,
weiß, ein zeitlicher
sich, soviel
soviel ich
ich weiß,

Regreß sehr leicht in
in politischen Meinungen
Meinungen äußern kann.
kann.
Da
T als Psychostruktur interpretierbar ist
Da T
ist und eine
eine enge Wechselbeziehung

zwischen
Orga
zwischen dem integrierenden Faktor T
T somatischer Elemente und dem Organismus zwangsläufig besteht,
erkennen, daß die Psychosomatik
Psychosomatik ein
ein
besteht, wird man
man erkennen,
überaus entwicklungsfähiges Gebiet
Gebiet ist; denn jede psychische Regung,
Regung, die
die
„Körper- Seelewechselwirsich somatisch manifestiert,
manifestiert, kann nur über diese
diese ,,KörperSeelewechselwir
Lung"
im Sinne
Sinne eines Gleichzeitigkeitskorrclates)
kung" (vielleicht im
Gleichzeitigkeitskorrelates) zu dieser
dieser ManiMani
festation kommen.
kommen. Psychosomatisch wird jede
psychische Regung
Regung ihre AbbilAbbil
jede psyclıische
dung im
in Soma finden,
finden, während umgekehrt
jede somatische
somatische Zustandsänderung
umgekehrt jede

ihr korrelierende psychische
psychische Änderung des Korrelationsmusters der
der 6eeine zu ihr
Instanzen in
in der
T zur Folge hat.
der T
hat. So können alle internen Regungen der
der TT als
als
Bildsymbole in
in Träumen oder Halluzinationen
Halluzinationen bewußt
bewußt werden,
werden, wobei ausgeausge
sprochen archetypische Bildsymbole
Bildsymbole häufig
häufig kollektiven
kollektiven entelechalen InstanInstan

scheinen. Von
zen zu entsprechen
entsprechen scheinen.
Von diesem
diesem Gesichtspunkt
Gesichtspunkt betrachtet,
betrachtet, könnte
zu den
man noc
nochh mancherlei
mancherlei zu
den SchlafSchlaf- und
und Bewußtseinsvorgängen
Bewußtseinsvorgängen und der
der
man

Autosymbolik sagen,
sagen, doch würde dies
dies hier
hier zu weit
weit führen. Auch sei
sei hier nur
nur
kurz
kurz erwähnt,
erwähnt, daß möglicherweise
möglicherweise die
die wesentlichen Wachstumsprozesse
Wachstumsprozesse der
der T,
T,

it verbundene
damit
verbundene Prozesse
Prozesse der
der Bewußtseinserweiterung
Bewußtseinserweiterung zwar immer
immer
und dam
durch Lernvorgänge
verursacht
werden,
daß
aber
rn.
E.
diese
Lernvorgänge
Lernvorgänge verursacht werden,
aber m. E. diese Lernvorgänge
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sehr begünstigt
begünstigt werden,
werden, wenn
wenn einerseits die
die somatische HomöostasebedinHomöostasebedin
sehr

gung, also
also harmonischer
harmonischer Einklang
Einklang mit
mit der
der Umgebung,
Umgebung, und
und andererseits
andererseits eine
eine
gung,
innerpsychische Lernmotivierung
Lernmotivierung gegeben
gegeben werden.
werden. Dies
Dies könnte
könnte vielleicht
vielleicht fiir
iıınerpsychische
für

die Pädagogíle
Pädagogik von
von Interesse
Interesse sein.
sein. Offenbar
Offenbar verursachen
verursachen eine
eine große
große Vielzahl
Vielzahl
die
von Korrelationsinstanzcn
Korrelationsinstanzen von
von TT die
die psychosoınatischen
psychosomatischen WcchselbeziehunWechselbeziehun
von
gen des
des Erlebens,
Erlebens, die
die in
in (II)
als paranormale
paraiwnnale Beziehungen
Beziehungen zwischen den
den EbeEbe
gen
(II) als
nen virtueller und manifcster
manifester Ereignisse definiert wurden.
wurden. Im
Im Allgemeinen
muß aber
aber nicht
nicht unbedingt
unbedingt eine
eine Notwendigkeit
Notwendigkeit dafür
dafür bestehen,
bestehen, daß
daß alle
alle diese
diese
muß

Korrelationsinstanzen tatsächlich den
den psychosomatischen
psychosomatischen Kontakt
Kontakt herstellen.
herstellen.
Korrelationsinstanzen
Es ist
ist wahrscheinlich denkbar,
denkbar, daß
daß sich zeitweilig einzelne dieser
dieser Instanzen
Es
vom Soma (nicht aber von
von der
der T)
T) abkoppeln
abkoppeln und
und sich aus den
dem R6 in
in den R4
vom
projizieren.
projizieren. In
In diesem

Fall müßte
zu den
müßte es zu
den echten
echten paranormalen
paranormalen Vorgängen

kommen,
zwar zu Vorgängen der
kommen, und zwar
der a›ıı'ıııı'stı'sclıeıı
a>W}iistisclien Parapsyclıologíe.
Parapsychologie. Diese
Diese
separate R4-Projektion
separate
R^-Projektion kann entweder
entweder unmittelbar oder aber mittelbar
mittelbar über

eine fremde T
T erfolgen.
erfolgen. Bei
Bei der
der unmittelbaren Projektion könnte mit
mit dem
dem bebe

treffenden R4-Bereich
R^-Bereich eine
eine Kommunikation
Kommunikation über
über die
die betreffende
betreffende separierte
Kontaktinstanz Zustandekommen,
zustandekommen, derart,
zu dem
derart, daß Informationen aus
aus dem
dem zu
dem
betreffenden
Sopra gleichzeitigen
sogenanntes „Hellse
„Hellsebetreffenden momentanen
momentanen Soma
gleichzeitigen R3
R^ als
als sogenanntes

I*rà'kognítíoıı und aus früher
hen",
aber aus
aus später
später liegenden R4-Bereichen
hen'', aber
R^-Bereichen ds
als Präkognition
retrospeletíve Walımelııııımg
dageliegenden Bereichen als
als retrospektive
IValimehmtmg erscheint. Werden dage
der T
T über diese separierten Kontaktinstanzen emittiert (was
(was
gen Aktivitäten der

nur im
im momentanen R3
R^ möglich zu sein scheint), dann kommt
kommt es zu den

animistischen
Büokation" user.
usw.
animístísclıen Phänomenen
Plıäııoıııeııeıı der
der sogenannten „Telekinese,
„Tclckincse, Bilokation"
Erfolgt dagegen
dagegen die
die Projektion mittelbar über eine fremde T,
T, dann können die
die

animistischen Phänomene der
der sogenannten „Telepathie"
„Tclepathie" oder des sogenann
sogenannten
werden. Für
Für dieses
Bild spricht
ten „Gedankenlesens"
„Gedankenlesens" festgestellt
festgestellt werden.
dieses Bild
spricht die
die angeb
angeblich beobachtete Entfernungsunabhängigkcit
Entfernungsunabhängigkeit paranormaler animistischer
animistischcr
Übertragung. Wegen der
unabhängigen zeitlichen Stabüität
Übertragung.
der vom Soma unabhängigen
Stabilität der
der T
T

erscheint
be
erscheint in diesem
diesen Schema
Schcına das Ableben des organischen
orgaııísclıeıı Körpers
Körpers in einem besonders
interessanten Licht. Während dieses Prozesses wird
sondersinteressanten
wird nämlich der
der inte
intedie Schar
Schar der
der Pararäume zurückge
zurückgegrierende Faktor
Faktor somatischer Elemente
Elemente in die
nommen, was während eines nicht genau
genau bestimmbaren Zeitintervalls sozusa
nommen,
sozusagen auf
auf einer
einer postınortalen,
aber zeitartigen
zeitartigen Extinktionsdiskriminante
der x^x5gen
postmortalen, aber
Extinktionsdiskriminante der

und x^-Ausdehnungen des somatischen Wirkungsgefiiges erfolgt. Einerseits

und xi-Ausdehnungen des somatischen Wirkungsgefüges erfolgt. Einerseits
hat diese Rücknahme des integrierenden Faktors den Zerfall des Organismus,
hat
Elementarbestandteilc zur Folge, während
in die
die Elementarbestandteile
also seine Desintegration in
andererseits sämtliche Kontaktinstanzen freigesetzt werden, aber die personale
personale
der T
T erhalten bleibt.
Integrität der
bleibt. Dies bedeutet nicht nur, daß eine postrnortale
postıııo rtale
Erkbnísfälııgkeit jenseits
jenseits des R3
R 3 in
Erlebnisfähigkeit
hi der Schar der Parallelräume
Parallelräume gegeben
gegeben ist,
ist,
sondern daß auch paranormale
paraııormale spirituelle
spirituelle Phänomene
Plıänomene denkbar
denkbar sind,
sind, wenn
wenn
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Der kosnıischc
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unter
unter noch
noch nicht
nicht klaren Bedingungen die
die freien Kontaktinstanzen der
der postpost-

mortalen
mortalen TT zur Projektion in
in den
den R4 emittiert
emittiert werden
werden können;
können; wobei die
die
verursachten paranormalen
paranormalen Phänomene

jedoch von
von den
den animistischen nicht
nicht

sind. Die
Die empirische Trennung wäre
wäre hier
hiervon
hoher EssentialjEssentialiunterscheidbar sind.
von hoher
tät.
tät. Man könnte zunächst versuchen,
versuchen, eine
eine Psyclıoaııalyse
Psychoanalyse parapsyclıologísclıer
parapsycliologischer
Plıäııomene durchzuführen und Unit
Phänomene
mit einer Psychoanalyse der
der ahn
am Phänomen
beteiligten
zu vergleichen.
für derartige Experimente als
beteiligten Personen zu
vergleichen. Da
Da ich mich
mich für
als
unkompetent
für Erich
zu versuchen,
ob man in
unkompetent bezeichnen ınuß,
muß, lag
lag es für
mich näher,
näher, zu
versuchen, ob
in
Erfalirung bringen kann,
kann, wie
wie sich die
die freien Korıtaktinstanzen
Kontaktinstanzen während der
der
Erfahrung

postniortalen
Extinktionsdiskrimhiante umstrukturieren und welche
welche EigenEigen
postmortale
Extiııletı'o›ısdislerı'nıí›1aııte
schaften dicseın
diesem System nach
nach dieser
dieser Uınstrukturicrung
Umstrukturierung zukommen.
Anschlie
zukommen. Anschließend
für Erich
ßend war fiir
mich die
die Frage
Frage zu stellen, wie
wie durch ein
ein geeignetes
geeignetes kraftfeldphykraftfeldphy
síkalisches System
sikalisches
System die
die Projektionsbedingung inin die
die R4-Mannigfaltigkeit
R^-Mannigfaltigkeit in
in
reproduzierbarer Weise
Weise verursacht
verursacht werden kann,
kann, derart,
derart, daß aufGrund
auf Grund dieser
Umstrukturierung die
T Infonnationcn
in abfragbarer Weise
in
die postmortale T
Infonnationen in
Weise in

den momentanen R^-Zustand emittieren kann, was dann für nichtumstruk-

den momentanen R3-Zustand emittieren kann, was dann für nichtumstrukT unmöglich ist. Von ınir
turierte separierte Kontaktinstanzen prämortalcr
prämortaler T
mir

durchgeführt,
wurden privat derartige Untersuchungen geplant und teilweise durchgeführt,
die verhältnismäßig
die
Verhältnismäßig positiv verlaufen sind.

mit der
der Anwendung einer entelechalen
Nach meinen Erfahrungen mit
eııteleclıaleıı Logik auf
auf
die T
Bildes B aus (VI)
möchte ich
Vermutung äußern, daß die PhänoPhäno
T des Bildes
(VI) möchte
ich die Vermutung

mene der
der animistischen
und spirituellen
mene
aııímístísclıeıı und
spirítııelleıı Parapsychologie entweder überhaupt
nicht, oder gleichermaßen existieren, und im
wie die
die psypsynicht,
im Falle ihrer Existenz wie

chosomatischen
Korrelationen auf
Prinzip der
der paranormalen
paranormalen WechWech
chosomatischen Korrelationen
auf das gleiche Prinzip
selbeziehung virtueller
virtueller und
und manifeste
manifester Ereignisse
Ereignisse zurückgehen. Eine
Eine KontroKontro
verse zwischen animistischer und spiritistischerAuffassung paranormaler VorVor
verse
gänge scheint mir unter diesem
je
weiljediesen Gesichtspunkt wenig sinnvoll
sinNvoll zu sein, weil
ein
des Argument für
für die
die eine Gruppe von Phänomenen
Phänomenen zwangsläufig auch ein
Argument für
Die Frage kann daher
daher nur noch nach der
der
für die
die andere Gruppe ist. Die
Nichtexistenz derartiger Phänomene
werden.
Existenz oder Nichtexistcnz
Phänoınene überhaupt gestellt werden.
Systeıne im
im R3
Auf Grund
Grund meiner
meiner Erfahrungen
Erfahrungen könnten
könnten aber durchaus Systeme
R^

gefunden werden,
werden, welche
welche zumindest den
Nachweis postniortaler
Vogänge
den Nachweis
postwıortaler Vo*'gà'ııge
,Medien" und anderen zweifelhaften
zweifelhafter Dingen

unabhängig von sogenannten

bringen können,
was dann auch ein
ein Argument für
für die
die Möglichkeit animisti
animistikönnen, was
scher Vorgänge ist. Da
Da die
die Frage
der postniortalen
postmortaleıı Erlebnisfähigkeit
Erlebnísfälıígleeit bei
scher
Frage nach der
bei
personaler
persoııaler Integrität
Iııtegrı'tà't in einem völlig anderen Existenzzustand
Existeıızzustand außerhalb
außerhalb des
des
R3 praktisch
im Rahmen
der diskutierten
Rj
praktisch alle Weltreligionen betrifft,
betrifft, sei ınir
mir im
Rahmen der

Stelle eine ganz persönliche
Ausblicke an dieser Stelle
persönliche Meinung zur
zur allgemeinen
allgemeinen
Theologie gestattet,
gestattet, die anregen
anregen soll, aber keinerlei Anspruch auf
auf eine fach
fach-

liche Qualifikation erheben kann.

54
54

Burkhard Heim
Heim

Einerseits steht
f=illt eine
steht und fällt
eine Religion mit
mit dem
dem Gottesbegriff,
Gottesbegriff, und andereranderer

seits
seits wird der
der Grad des Lebens
Lebens einer Religion von denn
dem Maße
Maße abhängen,
abhängen, in
in
welchem ihre Inhalte breiteste
breiteste Menschcnmasscn
Menschenmassen erreichen und von diesen

Menschcnmassen
angenommen werden.
Menschenmassen angenommen
werden. Es
Es gibt
gibt eine
eine ganze
ganze Reihe von GottesGottes
beweisen,
beweisen, von denen
denen mir
mir der
der Gottesbeweis
Gottesbeweis der
der caıısa
causa prima
prima -— von meinem
meinem
Gesichtspunkt
am bündigsten
zu sein
sein scheint. Allerdings würde ich
Gesichtspunkt gesehen
gesehen -— am
bündigsten zu
es für
für besser
besser halten,
halten, den Beg~riff
Begriff Gottesbeweis durch den Begriff
Begriff Gotteserweıls
Gotteserweis

zu ersetzen.
zu
ersetzen. Da
Da die
die Beweisführung der
der causa
causa prima
prima einen zeitlichen WeltanWeltan
zu sein,
fang vor
vor einer endlichen Vergangenheit postulieren muß,
muß,um sinnvoll zu
haftet
haftet auch dieser
dieser Bewcisführung
Beweisführung ein
ein spekulatives Element
Element an;
an; denn die
die Frage

nach einem solchen Wcltanfang
Weltanfang liegt als kosınologische
kosmologische Frage
Frage meines
meines ErachErach
tens auch außerhalb
außerhalb der
tens
der Kompetenzgrenzen des theologischen Aspektes.
Aspektes. In
In
der
der offiziellen heutigen Kosmologie hingegen gibt es die
die verschiedensten Weltmodelle,
modeUe, die
die nicht notwendig einen zeitlichen Weltanfang vorauszusetzen

brauchen,
brauchen, so daß auch von dieser Seite die
die Frage nicht entschieden werden
kann.
(II) bis
(VI) sollten den Weg
kann. Die vorangegangenen Betrachtungen (II)
bis (VI)
Weg

diesem Gebiet schildern. Hier wurde kein Modell
meiner eigenen
eigenen Studien auf
auf diesem
postuliert, vielmehr
vielmehr ergaben sich die beiden
beiden Bilder
Büder A und
und B mehr
mehr deduktiv.
Da
Da nun
nun das Bild B als einzige Möglichkeit die kosmischen Elementargrößen
Elementargrößen
in quantitativ überprüfbarer Weise richtig wiedergibt,
A aufgegein
wiedergibt, derart, daß A
aufgege
ben
scheint die
Transkosmologie B aus (VI)
(VI) in
in ihrer Kosmogonie eher
eher
ben wurde,
wurde, scheint
die Transkosmologie
kompetent
sein, die Frage nach dem Weltanfang zu entscheiden. Aus
kompetent zu sein,
Aus B
Existenz des zeitlichen Weltanfanges vor
kann aber ohne Spekulation die
die Existenz
einem endlichen Weltalter T
< on
®o deduziert und die
die Aussage
rf -77
T <
Aussage 177
-11 =
= a (reelle

Lösungen) über das Protounivcrsum
Protouniversum im
Lösungen)
im zeitlichen Nullpunkt gemacht werden.

Wird die
Kosmo
die etwas
etwas spekulative Beweisführung der
der causa prima durch diese Kosmogonie aus dem
m.E.jcdes
E.jedes spekulative Element eli
dem Bilde B ergänzt, dann wird m.
el.idie Bewcisführung
Beweisführung wird zu
Existenznachweis.
miniert und die
zu einem
cineın objektiven Existenznachweis.

Allerdings tritt noch eine andere
Erschei
andere Schwäche
Schwäche dieser
dieser Beweisführung in
in Erscheinung; denn es wird eine
nung;
eine Auffassung der
der Zeit als dynamischer Ablauf oder
oder
Fortgang unterstellt,
unterstellt, die
nicht eindeutig ist.
ist. Die
Die Existenz
Existenz der
Fortgang
die nicht
der causa
caıısa prima
prim a ist
ist
gebunden. Das andere logisch mögliche Bild
aber allein an dieses Bild
Bild gebunden.
Büd eines
eines
ist statischer Art
Art und
Zeitverständnisses ist
und kennzeichnet das Bild
Bild BB aus(VI).
Hier
(vl), Hier

im R^
R6 liegende
liegende Äon
Äon der
der R4-Struktur
erscheint die Zeit als das im
R^-Struktur zusammen
zusammen
sozusagen die
die
mit der spiegelsymmetrischen Antiraumzeit, wodurch sich sozusagen
mit

Ewigkeit in
in der
der Zeitlichkeit des Äon
Äon inkarniert. Eine
Eine ablaufende Zeit wird

Teilnahme des Bewußtseins
einer T
T an einer
einer kosmis
durch die Teilnahme
Bewußtseins einer
kosmischen
Bewegung
chen Beweg
ung
im festliegenden Areal des R^-Unterraumes
R4-Unterraumes vorgetäuscht, so daß der
im
Begrifff
der Begrif
der causa prima hier den ursprünglichen Sinn verliert; denn Protoder
und EndProto- und
End zeítımíversımı sind nur die geometrischen Grenz
en dieses Raum
zeituniversum
Grenzen
Raumzeitareals.
Die
zeitareals. Die

Der kosmische
kosmische Erlcbnisraum
Erlebnisraum des
des Menschen
Menschen
Der

55
55

gesamte
gesamte Raumzeit
Raumzeit und Antiraumzeit
Antiraumzeit mit
mit den
den Scharen von Pararäumen stelstel
len indes eine Strukturierung des
des R6 dar,
dar, die
die niemals aus
aus sechs Zahlengeraden
der
der R6-Koordinaten
R^-Koordinaten allein
allein verstanden
verstanden werden
werden kann.
kann. Die
Die gesamte
gesamte WeltstrukWeltstruk
tur erscheint
erscheint hier
hier als
als die
die Manifestation
Manifestation eines
eines dunklen,
dunklen, irrationalen HinterHinter

grundes von Gesetzmäßigkeiten,
Gesetzmäßigkeiten, die
die teilweise durch das Bild BB beschrieben
werden können.
können. Man muß
muß m.
m. E.
E. nach der
der Herkunft
Herkunft dieser
dieser GesetzmäßigkeiGesetzmäßigkei
ten fragen und kommt
zu dem Schluß,
ten
kommt dann zu
Schluß, daß
daß es einen ExistenzExistenz- oder

Seinsgrund
selbst außerhalb dieser
Seinsgrund der
der Weltstrııktureıı
Weltstrukturen geben
geben muß,
muß, der
der selbst
dieser gesamgesam
ten Weltstruktur liegen wird.
erst wird die
wird. Nun
Nun erst
die Synthese der
der beiden
beiden möglimögli
chen Zeitauffassungen durchführbar,
durchfuhrbar, und es zeigt sich,
sich, daß die
die causa prima
der
Seinsgrund identisch ist. Auf
der Beweisﬁihrung
Beweisführung mit
mit diesen
diesem Seinsgrund
Auf diese
diese Weise wurde
auch das willkürliche Element eliminiert, welches
welches auf
auf die
die spezielle
Auffas
spezielle Auffassung des Zeitbegriffes zurückgeht.
auf diese
diese Weise
Weise ein
kann,
Wenn auch auf
ein objektiver Gotteserweis erbracht werden kann,
dessen kosmologische Seite zugleich viele Fundamentalprobleme der
der heutigen
dessen
theoretischen Physik löst, dann bedeutet dies
dies noch nicht, daß durch derartige
eine religiöse BetroffenBetroffen
Erkenntnisse zwangsläufig religiöse Erlebnisse oder eine
kann. Überhaupt sei
mit aller Eindringlichkeit ge
heit ausgelöst
ausgelöst werden kann.
sei hier mit
gesagt,
eine Mathematisierung
Mathematisierung des Gottesbegriffes oder der
der Inhalte religiöreligiö
sagt, daß eine
s grundsätzlich unmöglich ist
sen Erleben
Erlebens
ist und auch niemals zur
zur Diskussion ste
stehen sollte. Es würden
würden in
in völlig unzulässiger
unzulässiger Weise die Kompetenz
Kompetenzgrenzen
hen
grenzen des

Quantitätsaspektes überschritten.
überschritten. Ähnliche unzulässige
unzulässige GrenzüberschreitunGrenzüberschreitun
Quantitätsaspektes
gen wären auch dann gegeben,
versuchen würde,
würde, vom theologi
gegeben, wenn man versuchen
theologischen
her die Probleme der
der
schen Aspekt her
der theoretischen Physik zu lösen. Im
Im Fall der
Ergänzung des Gotteserweises
Gotteserweises der
causa prima
prima -— wie
wie sie im
Vorangegangenen
Ergänzung
im Vorangegangenen
der causa
Anregung vorgeschlagen
als Anregung
vorgeschlagen wurde -— liegt dagegen keine unzulässige
unzulässige GrenzGrenz
Kardi
überschreitung vor; denn die
die theologische Schlußweise fiihrt
führt zu
zu einer Kardinalfrage,
Kompetenzbereich des Quantitätsaspektes
im Kompetenzbercich
e, deren Beantwortung im
nalfrag
gemeinsamen Grenzverliegt. Möglicherweise
Möglicherweise liegt hier ein kleiner Abschnitt gemeinsamen
Grenzver
laufes vor.

eine lebendige Religion breiteste BevölUnabhängig vom Gottesbegriff muß
muß eine
Bevöl
Unabhängig
kerungsschichten erreichen und von diesen Schichten angenommen werden,
werden,

gewisse Elementarfragen
d.
h., sie muß
muß gewisse
Elementarfragen menschlichen
menschlichen Daseins
Daseins beantworten,
beantworten,
d. h.,
In einer dem
dem momenIdeologie beantwortet werden können.
die von keiner Ideologie
können. In
momen
die Fragen
tanen Wissen der Zeit entsprechend glaubwürdigen Weise müssen
müssen die

nach dem
dem Sinn des Daseins
der Bedeutung des Todes
Todes im
im menschlichen
Daseins und
und der

Leben beantwortet werden.
Werden diese beiden Grundfragen menschlichen Seins
Seins entweder überhaupt
Werden
überhaupt
Zeitwissen) unglaubwürdig beantwornicht oder
oder (bezogen
(bezogen auf
auf das
da momentane Zeitwissen)
beantwor
zwangsläufig eine
eine allgemeine
allgemeine Todesangst
Todesangst ausbreiten
ausbreiten bei
tet,
tet, dann wird sich zwangsläufig

I Iı _ ı
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gleichzeitiger Negation
Negation des
des als
als sinnlos empfundenen Daseins.
Daseins. Man
Man könnte
gleichzeitiger

nach den
den Gcsellschaftssystemen
Gesellschaftssystemen in
in den
den sogenannten modernen
modernen IndustriestaaIndustriestaa
nach
ten
Der Philosoph AA.. PPLACK
stellt in
in sehr
sehr plausibler
plausibler Weise
Weise fest,
daß
ten fragen.
fragen. Der
L A C K stellt
fest, daß
überhaupt keine verschiedenen Gcsellschaftssysteme,
Gesellschaftssysteme, sondern nur eine
eine einein
es überhaupt
zige Form der
der Gesellschaft
Gesellschaft in
in diesen
diesen Staaten
Staaten gibt;
gibt; nämlich die
die KonkurrenzKonkurrenz
gesellschaft, in
welcher weniger die
die Leistung
Leistung als
als vielmehr der
der Erfolg alleiniger
gesellschaft,
in welclıcr
Konkurrenzgesellschaft ist
ist nach PPLACK
die
Wertmaßstab ist. Typisch für
für eine Konkurrenzgesellschaft
L A C K die
Möglichkeit
Möglichkeit des
des Ausstieges
Aufstieges auf
auf Erfolgsleitern,
Erfolgsleitern, derart,
derart, daß
daß die
die letzte Sprosse
Sprosse

Leiter stets
stets die
die erste
erste Sprosse
Sprosse der
der nächsten
nächsten ist. Auf
Auf diese
Weise wird eine
einer Leitcr
diese Weise

zeitliche Grenzenlosigkeit
Grenzenlosigkeit vorgetäuscht,
vorgetäuscht, die
die in
in subtiler Weise
Weise zur Verdrängung
allgemeinen Angst
Angst vor
vor der
der zeitlichen Begrenztheit
Begrenztheit des
des Daseins
Daseins beiträgt.
beiträgt.
einer allgeıneinen
Die Konkurrenzgesellschaft ewveist
erweist sich demnach als
als die
die Versteinerung einer
Todesangst. Andere
Andere Symptome,
Symptome, die
die in
in diese
diese Richtung weisen,
weisen,
allgemeinen Todesangst.
sind beispielweise
beispielsweise die
die für
für Konkurrenzgesellschaften charakteristische Jugendheroisicrung
heroisierung bei
bei gleichzeitiger Abwertung des Alters,
Alters, oder die
die Tabuisierung
und Verdrängung des Todes aus
der Öffentlichkeit. Wenn
aus dem Bewußtsein der

aber in
der zu jedem Leben gehö
nun aber
in breitesten Schichten einer Bevölkerung der
gehörende Tod als
in einem Nichts
als Verlöschen des Lebens in
Nichts verstanden wird,
wird, dann
ist
ist es nur allzu verständlich und vernünftig,
vernünftig, das
das persönliche Streben nach GeGe

nuß
obersten Lebensmaxime zu
zu machen;
in einem
einem
nuß zur obersten
machen; denn wenn das Leben in

Nichts endet,
Bewußtsein seiner
völligen Sinnlosigkeit
Sinnlosigkeit nur
nur allzu ge
Nichts
endet, ist
ist das Bewußtsein
seiner völligen
ge-

rechtfertigt. Da
Da aber Genuß
Genuß und
und Konsuln
Konsum nur
nur durch
durch die materiellen
materiellen Erfolge
Erfolge
rechtfertigt.
reinen Profitstrebens
werden können,
können, muß
muß sich zwangsläufig bei
bei
reinen
Proﬁtstrebens ermöglicht werden
großen Menschenmassen
Menschenmassen die
die verhängnisvolle
verhängnisvolle Mentalität
Mentalität des skrupellosen mermer
großen
kantilen Egoismus
Egoismus herausbilden.
herausbilden. Fiir
Für diese
diese Mentalität
Mentalität ist
kantilen
ist alles
alles (erschrecken
(erschrecken-

der
humane Werte)
nur Ware,
Ware, und
und der
Lebenssinn liegt
liegt im
der Weise auch humane
Werte) nur
der einzige Lebenssinn
im
Profit am Umsatz
Umsatz dieser Ware.
Ware. Hieraus
Hieraus ergibt sich von selbst eine Mißachtung
Mißachtung
Profit
fremden
Lebens, das nur als Ware verstanden wird, sofern es nicht zur ErfülErfül
fremden Lebens,

lung grotesk übersteigerter Genußwünsche dienstbar gemacht werden kann.
dieser Mentalität äußern
äußern sich in.
E. in
in der
der beobachtbaTypische Symptome dieser
m. E.
beobachtba
ren Brutalisierung und der
der steigenden Kriminalität. Ein anderer Ausdruck
ren

empfundenen Lebens
Lebens dürfte u.
A. auch in der Rauschgiftsucht
Rausclıgiftsııclıt
sinnlos empfundenen
ds sinnlos
des als
u. A.
entropieerhöhendc und daher desintegrierende
desintegriercnde
gesehen werden. Dieser stark entropieerhöhende

schließlich den Massener Konkurrenzgesellschaften
Charakter
urbaner
Konkurrenzgesellschaften bringt schließlich
Massen
Charakter urban
G A S S E T in
in folgender Weis
Weis kennzeich
kennzeichınenschen
den ORTEGA
O R T E G A Y GASSET
menschen hervor, den
net:
ist charakterisiert
charakterisiert durch
durch die
die ungehemmte Ausdeh
Ausdehnet: Der
Der Massenınensch
Massenmensch ist
nung seiner
seiner Lebenswünsche
seiner Person und
die grundsätzliche
Lebenswünsche und seiner
und durch die
Undankbarkeit gegen alles,
alles, was ein reibungsloses Dasein ermöglicht hat. Und
Und
ist von seiner
seiner Umwelt verwöhnt worden. Jemanden verwöhnen heißt, seine
er ist
Eindruck geben, daß er alles darf und
und zu
zu
Wünsche nicht beschneiden,
Wünsche
beschneiden, ihm den Eindruck

Der
kosmische Erlcbnisraum
Der kosmische
Erlebnisraum des Mcnschcn
Menschen
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nichts verpflichtet ist. Nichts beschäftigt ihn so sehr, wie
wie sein Wohlbefinden
und
er den
den Ursachen dieses Wohlbefindens entgegen. Da
und zugleich arbeitet er
Da er

in den Vorteilen der
der Zivilisation nicht wunderwürdige
wunderwiírdige Erfindungen und
in
und
Sclıöpfungen erblickt, die
die nur mit großer Mühe und Umsiclıt
Schöpfungen
Umsicht erhalten werden
können,
er, seine Rolle
können, glaubt er,
RoUe beschränke
beschränke sich darauf, sie mit lauter Stimme
Er kann sich in
in einer Welt des
zu fordern, als wären sie angeborene Rechte.
Rechte. Er
Überflusses einrichten, von der
der er
er nur die
die scheinbare Üppigkeit der
der Mittel,
aber nicht ihre Schwierigkeiten sieht.
Aus
diesen soeben
soeben aufgeführten Symptomen glaube
zu können,
Aus diesen
glaube ich schließen zu
können,
in der
der heutigen Zeit im
im Bereich moderner Industriestaaten die
die
daß zumindest in
beiden oben
oben zitierten Kardinalfragen menschliclıen
menschlichen Daseins
Daseins von den ReligioReligio
werden können,
können, was
was die
Ge
nen nicht mehr in
in adäquater
adäquater Weise beantwortet werden
die Geder Konkurrenzgesellschaften verursacht.
füge der
Vermassung als zwar unerfreuliche,
unerfreuliche, aber
vor
Man könnte das Auftreten der
der Vermassımg
aber vorübergehende Naturerscheinung
Naturerscheinung bagatellisieren. Nach meiner Auffassung sollte
man dies
jedoch auf keinen Fall tun, weil den
den Einzelindividuen in
in den
den Kondies jedoch
Kon
einerseits durch industrielle Technologien und anderer
kurrenzgesellschaften einerseits
andererseits durch das Prinzip demokratischer Gleichberechtigung beträchtliche tech
techseits
zur individuellen GeGe
nische Machtmittel verfügbar sind. Der normale Trieb zur
staltung einer
einer Umgebung
Umgebung wird
wird sich angesichts derartiger
derartiger technischer MachtbeMachtbe
fugnisse
disziplinlosen Wachstumswahn
Wachstumswahn pervertieren;
pervertieren; insbesondere
fugnisse in
in einen disziplinlosen
dann, wenn die
die zügellose
eine Selbstdarstellung an sich bedeutungsbedeutungs
dann,
zügellose Expansion eine
loser Persönlichkeiten im
maßlosen Wertüberhöhung vortäuscht.
vortäuscht.
im Sinne einer maßlosen
ge
Wird dieser
dieser Wachstumswahn mit dem skrupellosen merkantilen Egoismus geregelmäßig der
der Fall sein dürfte), dann
das Bewußtsein
koppelt (was
(was regelmäßig
dann entsteht das

des wachstumsbesessencn
wachstumsbesessenen Profitmaximierers,
Profitmaximierers, der
der dem Wahn verfallen ist, es
zu vernichten,
Recht und diene dem Fortschritt, alles
alles zu
vernichten, was
was seinem
wäre sein Recht

Profitstreben und seiner
Wege ist. Fortschritt verkehrt sich
Proﬁtstrebcn
seiner Expansion im
im Wege
Profitgier (gepaart
mit maßlosen MachtansprüMachtansprü
durch Wachstumswahn und Profitgicr
(gepaart mit
chen)
Selbstmordgesell
chen) in
in extrem
extrem gefährlicher Weise zum Fortschritt einer Selbstmordgesellauf dem
expanschaft auf
dem Wege zum Friedhof. Allein die
die Baugiganterie ständig expan
dierender Urbanisation
lebendiUrbanisation und Automobilismus reichen bereits aus,
aus, die
die lebendi

ge Natur entweder direkt,
direkt, oder durch Zerstörung ökologischer WechselbeWechselbe
aber beispielsweise die
ziehungen zu vernichten.
vernichten. Wenn aber
die lebendige Flora zer
zerstört wird,
stört
wird, entfällt der
der regenerierende Faktor
Faktor unwiederbringlicher und absoabso
lut notwendiger Rohstoffe des Lebens,
Lebens, nämlich Atemluft
Atemluft und Trinkwasser.
Trinkwasser.
Bei
Bei weitere
weitererr disziplinloser Vermehrung der
der Weltbevölkerung und wachsenwachsen
der
in Kombination mit
der Vernichtung der
der Natur
Natur in
mit progressiver
progressiver Vergiftung der
der

Atemluft
Atemluft und des Trinkwassers
Trinkwassers muß
muß m.
m. E.
E. das Gefüge
Gefüge der
der von wachstumsbewachstumsbe

sessenen
Profitmaximierem bestimmten
bestimmten Konkurrenzgesellschaften
Konkurrenzgesellschaften unweigerunweigersessenen Proﬁtmaximierern
8
8

Resch
Resch IMAGO
IMAGO MUNDI,
MUNDI,Bd.
Bd. V
V
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Burkhard Heim

Lieh
lieh in
in naher Zukunft in
in einen globalen sozioökologischen Kollaps geraten.
geraten.
Nach
Nach HH.. STUMPF
STUMPF ist
ist in
in dieser
dieser Beziehung die
die Deutsche Bundesrepublik bebe
zu schließen,
schließen, daß ein
sonders gefährdet.
gefährdet. Es
Es ist
ist mit
mit großer Sicherheit
Sicherheit zu
ein solcher

Kollaps in
in Wahrheit
Wahrheit eine
eine Katastrophe von einem nicht übersehbaren
übersehbaren apokaapoka
lyptischen Ausmaß
Ausmaß ist, weil nach H.
H. HOFFMANN
HOFFMANN direkte WechselbeziehunWechselbeziehun
gen
gen zwischen lebensfeindliche
lebensfeindlichen Umwcltgestaltungen
Umweltgestaltungen -— motiviert
motiviert durch
Machtrausclı,
Machtrausch, Wachstumswahn und
und Profitgier -— und absolut tödlich wirkenwirken

besteht.
den Krankheiten besteht.

gefährliche lebensbedrohende Selbstmordprogramm kann meimei
nes Erachtens niemals durch Apelle
ApeUe an die
die Vernunft
Vernunft oder guten Willen und
auch nicht durch Gewalt,
sondern allein durch eine
eine tiefgreifende Bewuß
tseínsGewalt, sondern
Bemißtseins-

Dieses
Dieses äußerst

änderung der
änderung
der Mitglieder
Mitglieder unserer
unserer Konkurrenzgesellschaften abgestellt
abgestellt werden.
werden.
Allerdings kann diese Bewußtseinsänderung auch nicht aus den
den Grundlagen
einer Konkurrenzgesellschaft kommen;
kommen; denn die
die notwendige Solidarisierung
ist
ist hier umnöglich,
unmöglich, weil zwischenmenschliche Beziehungen durch das PrinPrin
zip der
(jeder ist
zip
der Konkurrenz (jeder
ist Konkurrent und damit potentieller Feind von
jedem) bereits weitgehend reduziert oder sogar
sogar zersetzt
zersetzt werden.
eine Bejedem)
werden. Nur eine
Be
antwortung
antwortung der
der Grundfragen
Grundfragen nach dem Tod
Tod und
und Sinn
Sinn menschlichen
menschlichen Lebens
Lebens
kann m.
auslösen, sofern die
kann
m. E.
E. diese notwendige Bewußtseinsänderung
Bewußtseinsänderung auslösen,
die verver
bliebene Zeitspanne bis
zum
sozioökologischen
Kollaps
ausreicht.
bis zum
Auf Grund des von
von der
der Transkosmologie
Transkosmologie vermittelten Bildes der
der T
Welt
Auf
T als Welt-

struktur in
der Schar
in der
Schar von Pararäumen über dem
dem R4 und insbesondere
insbesondere auf
auf
Grund der
der oben angedeuteten privat durchgeführten
durchgeﬁihrten Experimente in
in dieser

Richtung glaube ich,sagen
können, daß m.
m. E.
E. mit Sicherheit die
nach
ich, sagen zu können,
die Frage nach
der Bedeutung des
des menschlichen
menschlichen Todes beantwortet
beantwortet werden kann,
kann, wenn man
der

sich entschließen würde,
würde, die
die erwähnten diesbezüglichen Untersuchungen
Untersuchungen auf
eine solide Basis zu
mensch
zu stellen. Eine Antwort
Antwort auf
auf die
die Frage nach dem Sinn menschlichen Daseins bleibt dagegen
mit großer WahrscheinWahrschein
dagegen offen, doch kann man mit
lichkeit aus einer Erkenntnis der
der Bedeutung menschlichen Todes
Todes zumindest
gewisse Richtlinien ablesen.
besteht m.
m. E.
E.
ablesen. Trotz der
der gegenwärtigen
gegenwärtigen Situation besteht
aus diesen Gründen noch kein Anlaß zur Resignation. Jeder
halbwegs vernünf
Jeder halbwegs
vernünftige
und
tige Mensch wird die Motivierungen seines Handelns und Denkens ändern und
den
den notwendigen Prozeß einer Bewußtseinsänderung erfahren, wenn er
er mit
einer Antwort auf
Frage nach der
physischen
auf die Frage
der Bedeutung seines eigenen physischen
nachprüfbaren Weise kon
Endes in
in einer dem
dem heutigen Menschen adäquaten nachprüfbaren
kon-

frontiert wird, und
und zu begreifen
begreifen beginnt,
beginnt, daß dieser
Tod kein einfaches
Ver
dieser Tod
einfaches Verlöschen,
Übergang in einen anderen Existenzzustand
unter Bei
löschen, sondern der Übergang
Exılstenzzustand unter
Beibehaltung personaler Integrität
Die durch
In tegrítät und personaler Erlebnisfähigkeit
ErlebnisfäNigkeit ist.
ist. Die
einen solchen Bewußtseinsprozeß veränderten Motivierungen werden aber den
den
und den Motivierungen des als
Motivierungen einer Konkurrenzgesellschaft und

Der
Der kosmische Erlcbnisraum
Erlebnisraum des Mcnschcn
Menschen
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gegenübersteSelbstzweck verstandenen ProﬁtProfit- und Machtstrebens diametral gegenüberste
hen
der Konkurrenzgesellschaft die
die Basis
hen und
und der
Basis entziehen. Es
Es wird
wird sich dann

zeigen, daß es einen
einen sehr
sehr subtilen
subtilen Elementartrieb
zur Differenzierung und
zeigen,
Elenientartrieb zur
und
Vervollkommnung
gibt. Von
Vervollkommnimg der
der TT gibt.
Von dem Grad einer solchen Vervoll.kommVervollkomm
nung von T
T hängt
hängt nach meinen Erfahrungen allein die Erlebnisfähigkeit nach
in den
den anderen Existenzzustand ab,
ab, doch ist
ist diese
diese Vervolldem Übergang in
Vervoll
kommnung und Differenzierung der
T nur möglich,
solange die
die T
T als integrie
integrieder T
möglich, solange
render
eines R3-Soma
render Faktor
Faktor des Wirkungsgefüges
Wirkungsgefiiges eines
RySoma erscheint. Man
Man wird lernen
müssen,
der häufig in
in der
der heutigen Zeit verwendete Begriff
müssen, daß der
Begriff der
der LebensLebens

auf Richtlinien des gesellschaftlichen Lebens beziehen kann,
qualität sich nur auf
kann,
die eine optimale Erfüllung dieses Elcmentartriebes
Elementartriebes ermöglichen, daß aber
Lebensqualität auf
auf keinen Fall als Gradmesser
Gradmesser bloßen materiellen WohlstanWohlstan
dieser Wohlstand nur Mittel zur
zur Erfüllung
des verstanden werden darf, weil dieser
des Elementartriebes der
der T
T sein kann,
aber Selbstzweck.
Selbstzweck. Darüberhinkann, niemals aber

aus erscheint mir
mir nach dem oben angeführten Impedanzprinzip der
der harmoniharmoni
sche Einklang
der natürlichen
(also der
der natürlichen
sche
Einklang mit
mit der
natürlichen R4-Peristasc
R^-Peristase (also
natürlichen Umwelt
Umwelt

während der
der» Lebensdauer)
für die
die
Lebensdauer) ebenfalls eine
eine notwendige Voraussetzung für

Erfüllung des- Triebes
Triebes zur Vervollkommnung und Differenzierung der
T zu
der T

sein, die sich
«nur
der physischen Lebensdauer
Lebensdauer des Soma
sieh~-.n
Soma vollziehen
ur während der
kann. Es ist
ist offenbar am wichtigsten,
wichtigsten, daß das Bewußtsein
Bewußtsein in
der Materie wirkwirk
kann.
in der
sam wird und
ui^d eine
auf daß der
eine lebensvolle Charaktergröße entfaltet, auf
der Geist
kann; denn nur so wird die
die in
bedeutend gelebt werden kann;
in den
den Vernunftwesen
angelegte Sinngebung einer Verwirklichung genähert,
genähert, ein
des ganzen
angelegte
ein Spiegel des
Universums zu sein,
die Urgedanken
Urgedanken aus dem Grunde
Universums
sein, in
in dessen Lichte sich die
der Weltenseele der
— also
Hintergrund der
Natur -— selber bewußt
bewußt
also dem
dem geistigen Hintergrund
der Natur
werden.
werden.

JOSEF
JOSEF ZAPF
ZAPF
Mystik
aus religionsgeschichtlicher
religionsgeschichtlicher und religionsphilosophischer
religionsplıílosophischer
Mystik aus
Sicht
Sicht
Mystik
den Weg ins
ins Geheimnis.
ist letztes
letztes Einssein mit dem
dem
Mystik sucht den
Geheimnis. Ihr Kern ist
Geheimnis,
die uni
sich
Geheimnis, die
unio mystica. Was diese Erfahrung beinhaltet, entzieht sich
dem Wort.
Sprache zerbricht darüber. Die
dem
Wort. Sprache
Die existenzielle Verwandlung redet
schweigend,
Das, was
was an sich teilnehmen läßt, ist
schweigend, aber aus echter Teilhabe. Das,
ist
immer ein
Letztes. Indische Mystik
Mystik erlebt dieses
dieses Letzte als Identität von Atein Letztes.
Acman und Brahman oder als Isolation des
des reinen Geist-Seins im
im Samadhi des
des

Yoga. Zen erfährt im
die immanente Transzen
im Blitz der
der Erleuchtung (satori)
(satori) die
Transzendenz
Leere als Fülle. Immer führt
Läuterun
denz der
der Leere
fiihrt der
der Weg zum Urgrund durch Läuterungen.
Körper, Seele und Geist werden darin frei vom Gebundensein ans egoisti
gen. Körper,
egoistische Ich. Die
Die selbstlose
Einssein des Menschen
Menschen mit
mit sei
selbstlose Liebe drängt über das Einssein
seiner Geistnatur hinaus und durchbricht den
Lichtschleier
des
unpersönlichen
den Lichtschleicr
Grundes, um
um am Spiel personaler
personaler Liebe in
Gott teilzunehmen.
Die BhaktiGrundes,
in Gott
tcilzunehıncn. Dic
Blıak tider Hindus
Hindus und die Liebesimıigleeit
Liebesinnigkeit der
Sufis im Islam nähern sich der
der
mystik der
der Suffs
theistischen
Mystik
des
Christentums.
Christliche
Mysik
vermittelt
die
Teil
theístischen
Clırılstlíclıe Musik
die Teilnahme am gottmenschlichen Geheimnis Christi und am dreifaltigen Leben
Gottes. Darin
Darin vollendet
vollendet sich die
die Sehnsucht des
Mystikers auf die
die vollkommen
Gottes.
des Mystilcers
vollkommenste Weise.
Weise. Er
Jetzt aus Berufung und wird durch
Er lebt das Ewige im
im Hier und Jetzt
für alle, die
auf dem
dem Wege
seine Existenz zum Quell unversiegbarer
unversiegbarer Hoffnung fiir
die auf
sind.
sind.

Nach der
der Mystik fragen, heißt eine
eine Verlegenheit eingestehen.
eingestehen. Das
Das Wort
VJort Mystik
Mystik
ist
das, was es meint. Es ist
ein Hinweis. Das
griechiist keine Aussage über das,
ist nur ein
Das griechi
L V verweist auf
auf einen Menschen,
sche Wort μß IJ
\) e€ LV
Menschen, der
der die
die Augen schließt, um
um
er gesehen
gesehen hat. Das,
zu sehen,
sehen, und der
der den
den Mund schließt, wenn er
zu
Das, was
was er sieht,
diesem Wort ßVOTepiov
μ U o * r e ' p N o v faßt
ist
μ v o ' r é p LO v , das Geheimnis.Mit
ist das
das ßVOTepiou,
Geheimnis. Mit diesem
man die
die zweite Sprachwurzel für
für das
das Wort Mystik. Aber sagt
sagt man damit

mehr?
r?
meh

seine Wesensbestimist seine
ist nicht
Das
Das Mysterium
Mysterium ist
nicht erklärbar. Das
Das Unfaßbare
Unfaßbare ist
Wesensbestim
mung.
mung.
auf uns
verwiesen, einzig auf
zurück verwiesen,
auf uns
angewiesen? Wäre
Sind wir damit auf
uns zurück
uns angewiesen?

Augen zu schließen
die Augen
der Fall, so bliebe nichts anderes übrig, als selbst die
dies
schließen
dies der
schweigend zu warten.
warten. Worauf?
Worauf? Auf
Auf das Geheimnis.
Geheimnis.
und schweigend
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Wäre
Wäre dieses
dieses Warten
Warten eine
eine Garantie dafiir,
dafiir, daß wil'
wir das Geheimnis erfahren? Das
Das
Geheimnis wäre
für geschlossene
wäre kein Geheimnis,
Geheimnis, wenn es für
geschlossene Augen ohne weiteweite
res
res verfügbar
verfiigbar würde.
würde. Das
Das Geheimnis erschließt sich selbst,
selbst, indem es frei wählt.
wählt.

Vom Geheimnis gewählt
zu empfangen,
gewählt zu werden,
werden, bedeutet,
bedeutet, seine Gnade
Gnade zu
empfangen,
bedeutet,
zu dürfen.
bedeutet, dem
dem Gclıeimnis
Geheimnis begegnen
begegnen zu
dürfen.
Wer
Wer dem Geheimnis begegnet,
begegnet, ist
ist ein
ein Mystiker.
Mystiker. Waruın
Warum verharrt
verharrt der
der Mystiker
Mystiker
nicht
im Schweigen? Was
zu reden?
seines Erlebens.
nicht im
Was drängt
drängt ihn,
ihn, zu
reden? Die Überfülle
Überfiille seines
Erlebens.

Überwältigt
sein Reden ist
Überwältigt beginnt
beginnt er
er zu reden.
reden. Aber sein
ist ein
ein Stammeln.
Stammeln. Das
Das
etwas, das
zu entblöStammeln bezeugt
bezeugt etwas,
das sich überwältigend zeigt, ohne sich zu
entblö

ßen.
offenbar, aber
entßen. Das
Das Geheimnisvolle wird offenbar,
aber nicht durchschaubar.
durchschaubar. Es
Es ent

hüllt sich
sich und bleibt verhüllt. Darum kann es nicht begriffen
begriffen werden.
werden. Man
Man
kann es nicht besitzen.
besitzen. Deswegen
Deswegen bleibt es ewig neu,
neu, unverbraucht.
unverbraucht.
Der
sich vom Geheimnis nur ergreifen lassen.
lassen. Wenn
er also
Der Mensch
Mensch kann sich
Wenn er
also rere
det,
zu sich selbst,
det, redet
redet er
er als
als Ergriffener,
Ergriffener, als Überwältigter.
Überwältigter. Er
Er redet
redet wie
wie zu
noch ganz
ganz erfüllt von dem,
im Blick auf
auf dieses
dem, was
was ihm widerfuhr.
widerfuhr. Er
Er redet im
dieses

Wunderbare, ohne es mit
mit Worten einfangen zu
können. Darüber zerbricht
Wunderbare,
zu können.
ihm die
die Sprache.
Sprache. Die
Die Sprache
widersinnig, paradox aus Hilflosigkeit.
Sprache wird widersinnig,
Das Erlebte reißt den
aus dem
Vertrauten und Gewohnten herher
Das
den Erlebenden aus
dem Vertrauten

aus in
in eine
eine Sphäre
Geheimnisvollen, in
in der
kann. Er
Er
Sphäre des Geheimnisvollen,
der er nicht lange
lange atmen kann.
gleicht für kurze
fliegenden Fisch. Die
kurze Augenblicke dem fliegenden
Die Seligkeit des Fluges
Fluges

in der Sprache des Schwimmens
Vergleich
in
Schwimmens auszudrücken,
auszudrücken, wäre ein bildhafter Vergleich
in der
Sprache
für
Versuch des Mystikers,
Mystikers, das Erlebnis des Geheimnisses
Geheimnisses in
der Sprache
für den Versuch
des Menschlichen zu schildern. Dieser Vergleich hinkt. Denn das Verhältnis
des Fliegens zum Schwimmen erwähnt nur ein
ein Verhältnis unter tausend ande
andedes
ren Verhältnissen. Das
des Gcheimnisses
aber
Das Verhältnis des
Geheimnisses zum Menschlichen aber
sprechen von der
öffnet die
die Grenzen schlechthin. Philosophen sprechen
der endlichen UnUn
endlichkeit des Mcnschlichcn.
Mensclüichen. Das
Das bedeutet:
bedeutet: unendlich viele Zugänge öffnen
sich für
Begegnung des Menschen
Menschen mit dem
Ge
für die
die Begegnung
dem Geheimnis. Alles kann eine
eine Ge-

legenheit werden zu einer Begegnung.
Begegnung. In
In der
der Sprache
Sprache der
der Mathematik ausge
ausgedrückt: Jeder
Jeder Punkt auf
auf der Kreislinie kann zu einem Ansatzpunkt werden
fiir
Und die Kreislinie kann sich run
für die Verbindung mit dem Mittelpunkt. Und
runden zur
Kugel, die Kugel kann Bezugspunkt werden zu anderen
Mittelpunk
zur Kugel,
anderen Mittelpunkten. Schließlich kann alles
alles mit allem in
in Beziehung treten.
verÜberschaubare erneut. Der
Der Blick ver
Damit sprengt sich der
der Rahmen für
für das Überschaubarc
in die
liert sich in
und verwandelt sich damit in
in die
die Unschärfe unendlicher Weite und

Ahnung der Fülle dessen, was wir
wir äußere
nennen.. Das
Das Sehen
àiıßere Wirklichkeit nennen
dessen,
was wir
mit geschlossenen
Fülle dessen, was
wir
mit
geschlossenen Augen entfaltet sich zur Ahnung der
der Fülle
íııııere Wirklichkeit nennen.
innere

Auf
Grenzlinie zwischen
beiden Wirklichkeiten soll ein konkretes Beispiel
Auf der Grenzlinie
zwischen beiden

wie
wie eine
eine gleichnishafte
gleichnishafte Vorwegnahme
Vorwegnahme aufzeigen,
aufzeigen, was Mystik eigentlich meint.

rcligionsgeschichtlichcr und
u n d rcligionsphilosophischcr
rcligionsphilosophischcr Sicht
Mystik aus rcligionsgcschichtlichcr
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JACQUES LUYSSERAN
L U Y S S E R A N verlor mit 8
8 Jalircn
Jahren durch einen unglücklichen Sturz
JACQUES
gegen ein
ein Pult im
im Schulzimmer sein Augenlicht.
Auge flicht. Er
Er beschreibt exakt und
und
die Entdeckung eines inneren Sehens
Sehens wie
wie folgt:
ausführlich die

„Meine Blindheit war für
für mich eine große
große Überraschung, glich sie
sic doch in
in
„Meine
keiner Weise meinen Vorstellungen von ihr; auch nicht den Vorstellungen,
welche die
die Menschen um
um mich herum
zu haben schienen. Sie sagten
sagten
herum von ihr zu
mir, Blindsein bedeute Nichtsehen. Aber wie konnte ich ihnen Glauben schen
schenken,
da ich doch sah? ... Das
Das war weit mehr als nur eine
eine gewöhnliche Entdekken, da
kung: es war eine Offenbarung. ... Ein Instinkt fast sagen:
sagen; eine
— ich möchte fast
die Richtung wechseln las
lasHand,
auf mich legte Hand, die sich auf
— hat
hat mich damals die

sen. Ich begann,
schauen: aber
aber nicht an die Dinge ging
sen.
begann, mehr aus der Nähe zu schauen:
ich näher
selbst. Anstatt mich hartnäckig an die
die Be
Beich
näher heran,
heran, sondern an Erich
mich selbst.

wegung
Auges, das nach
ich nunwegung des Auges,
nach außen blickte, zu klammern,
klammern, schaute ich
nun
mehr von innen auf
auf mein Inneres.
Unversehens verdichtete sich die
die Substanz des Universums wieder,
wieder, nahm aufs
neue Gestalt an und belebte sich wieder. Ich sah,
sah, wie
wie von einer Stelle, die
die ich
nicht kannte und
die ebensogut außerhalb meiner wie
in mir liegen mochte,
und die
wie in
mochte,
ein Licht eine Ausstrahlung ausging, oder genauer: ein
— das Licht. Das
Das Licht
war da,
da, das
das stand fest. ... Ich entdeckte das Licht und die
die Freude im
im selben
Augenblick,
ich sagen,
sagen, daß sich Licht und Freude
Augenblick, und ohne Bedenken kann ich
in meinem Erleben seither niemals mehr voneinander getrennt haben;
zusamin
haben; zusam
obwohl ich
noch, obwohl
men besaß oder verlor ich sie.
sie. Ich sah das
das Licht. Ich sah
sdk es noch,

war. ... Nicht ich
war das Licht, dessen war
war ich
mir wohl bewußt.
bewußt. Ich
Ich
blind war.
ich war
ich mir
Element, dem
die Blindheit plötzlich näher
näher gege
badete im
im Licht, einem
einen Element,
dem mich die
auf den
den
bracht hatte.
hatte. Ich konnte fühlen, wie
wie es heraufkam,
heraufkam, sich ausbreitete,
ausbreitete, auf
ruhte, ihnen Form verlieh und zurückwich: ja,
Dingen ruhte,
ja, zurückwich oder auch
Zu keinachließ. Niemals jedoch gab es für
ein Gegenteil des
des Lichtes. ... Zu
kei
nachließ.
für mich ein
ner Stunde meines
im Bewußtsein noch selbst
selbst in
in meinen
meines Lebens — weder
weder im
meinen
Träumen -— riß
riß die
die Kontinuität des Lichts ab.
ab.... Ich sah eine
Welt, die
die ganz
in
eine Welt,
ganz in
Licht getaucht war,
war, die
die durch das
das Licht und vom Licht her
her lebte.
lebte. Auch die
die
Farben — alle
alle Farben des
des Prismas — bestanden weiterhin.
weiterhin. ... Freilich waren
die
fiir mich
die Farben nur ein
ein Spiel,
Spiel, während das Licht für
mich der
der Grund des Lebens

-

war.
war.

.

Ich ließ es in
in mir
mir emporsteigen wie
wie Wasser in
in einem Brunnen,
Brunnen, und ich freute
mich
mich ohne Ende.
Ende. ... Ein solch beständiges
beständiges und intensives Licht überstieg
meine
meine Begriffe in
in einem Maße,
Maße, daß ich manchmal
manchmal an
an ihm zweifelte. Wie,
Wie,
wenn es nun gar
gar nicht
nicht Wirklichkeit
Wirklichkeit war?
war? Wenn ich es mir
mir nur eingebildet
eingebildet hathat
te? Dann genügte
te?
genügte es vielleicht,
vielleicht, sich das
das Gegenteil oder einfach etwas ande
anderes
res
vorzustellen,
zu vertreiben.
vorzustellen, um es mit
mit einem Schlag zu
vertreiben. So
So kam ich auf
auf die
die Idee,
Idee,
es auf
zu stellen,
ja, ihm Widerstand zu
zu leisten.
auf die
die Probe zu
stellen, ja,
leisten. War ich
ich abends im
im

Bett
Bett und
und ganz allein,
aQein, schloß ich
ich die Augen.
Augen. ... Da
Da raffte
raffte ich
ich all
all meine
meine Energie,
Energie,
zusammen und versuchte,
all
all meinen
meinen Willen zusammen
versuchte, den
den Strom des Lichtes aufzuhalaufzuhal
ten, so wie
ten,
wie man
man versucht,
versucht,den
den Atem anzuhalten.
anzuhalten.Sogleich
Sogleich entstand
entstand eine
eine Trübung
Trübung
oder besser:
besser: ein
ein Strudel.
Strudel. Aber
Aber auch
auch dieser
dieser Strudel war
war in
in Licht
Licht getaucht.
getaucht. So
sehr ich mich
sehr
mich mühte,
mühte, ich konnte diese Anstrengung nicht
nicht sehr
sehr lange aushalaushal

ten,
ten, vielleicht
vielleicht zwei oder
oder drei Sekunden.
Sekunden. Gleichzeitig
Gleichzeitig empfand
empfand ich
ich eine Angst,
Angst,
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als
als ob ich eben
eben etwas
etwas Verbotcnes
Verbotenes täte,
täte, etwas,
etwas, das
das gegen
gegen das
das Leben
Leben gerichtet
gerichtet
war.
war. Es
Es war,
war, als
als ob
ob ich zum Leben
Leben das
das Licht
Licht ebenso
ebenso brauchte
brauchte wie
wie die
die Luft.
Luft. ...
Mit
Mit acht
acht Jahren ging ich aus
aus diesem Versuch
Versuch mit
mit neucın
neuem Mut
Mut hervor;
hervor; ich hatte
hatte
das
zu sein.
das Gefühl,
Gefühl, neu
neu geboren worden zu
sein. Da
Da nicht
nicht ich es war,
war, der
der das
das Licht
Licht
hervorbrachte,
zuströmte, konnte es mich
hervorbrachte, da
da es mir
mir von außen zuströmte,
mich also niemals
niemals
mehr
mehr verlassen.
verlassen. Ich
Ich hatte
hatte das Licht
Licht in
in mir,
mir, obwohl ich
ich dafür
dafür nur
nur ein
ein DurchDurch
gangsort,
gangsort, ein
ein Vorhof
Vorhof war;
war; ich hatte
hatte das
das sehende
sehende Auge
Auge in
in mir.
mir. Dennoch gab
gab es
Zeiten, in
ja fast verschwand.
Zeiten,
in denen das
das Licht
Licht nachließ,
nachließ, ja
verschwand. Das
Das war
war immer
immer dann
der Fall,
Fall, wenn ich Angst
Angst hatte.
hatte. ... Was
Was der
der Verlust
Verlust meiner
meiner Augen nicht
nicht hatte
der
bewirken können,
können, bewirkte die
die Angst:
Angst: sie machte
machte mich
mich blind,
blind. Dieselbe WirWir
bewirken
und Ungeduld,
Ungeduld, sie brachten
brachten alles
alles in
in Verwirrung.
Verwirrung. ... Die
kung hatten Zorn und
schlimmsten Folgen aber
aber hatte die
die Boshaftigkeit.
Boshaftigkeit. Ich konnte es mir
mir nicht
nicht
mehr leisten,
leisten, ınißgünstig
mißgünstig und
und gereizt
gereizt zu
sein, denn sofort
sofort legte sich eine Binde
mehr
zu sein,
meine Augen,
Augen, ich
ich war
war gefesselt,
gefesselt, geknebelt,
geknebelt, außer
außer Gefecht
Gefecht gesetzt;
gesetzt; augenaugen
über meine
um mich
mich ein schwarzes Loch
Loch auf,
auf, und
und ich
ich war
war hilflos. Wenn
blicklich tat
tat sich um
ich dagegen
dagegen glücklich und friedlich war,
war, wenn ich den
den Menschen Vertrauen
entgegenbrachte und von ihnen Gutes dachte,
dachte, dann wurde ich mit
mit Licht
Licht bebe
Ist es verwunderlich,
verwunderlich, daß ich schon früh die
die Freundschaft und HarmoHarmo
lohnt. Ist
nie liebte? Was brauchte ich einen Moralkodex,
Moralkodex, wo
wo ich doch in
in mir
mir ein
ein sol
nie
solches Instrument besaß,
besaß, das ,,Rotlicht"
gab: ich wußte im
ches
„Rotlicht" und ,,Grünlicht"
„Grünlicht" gab:
immer, wo
wo man gehen
gehen durfte und wo
wo nicht. Ich hatte nur auf das große LichtLicht
mer,
signal zu sehen,
das mich
mich lehrte
lehrte zu leben.a l ^
sehen, das

›

von außen nach innen, Verwandlung des äußeren
Umkehr von
äußeren Blickes in
in innere

Schau,
Neugeburt, Einheit von innen und außen: diese Erfahrungen LUYSSELUYSSESchau, Neugeburt,
R
A N S schildern gleichnishaft das Phänomen der
der Mystik. Fragen wir nun nach
RANS
dem Phänomen selbst.

I.VERSUCH
WESENSBESTIMMUNG
1. VERSUCH EINER
EINER W
E S E N S B E S T I M M U N G DER
D E R MYSTIK

LUYSSERAN
Erfahrung kann nicht
nicht verallgemei
L
U Y S S E R A N spricht von
von sich selbst.
selbst. Seine Erfahrung
verallgemeinert werden.
werden. Wieviele
Wieviele Blinde gibt
gibt es, die Blinde bleiben, ohne
ohne je
je diese
diese innere
innere
Lichterfahrung zu machen.
In der gleichen
gleichen Situation wie
machen. In
die
blinden
Blinden
wie

gegenüber
Blinden LUYSSERAN
befinden sich
Nichtmystigegenüber dem sehenden Blinden
LUYSSERAN befinden
sich die
die Nichtınystiker
ker gegenüber dem Mystiker. Auch die Mystiker sprechen
sprechen von
von ilirer
ihrer Erfahrung.
Erfahrung.
Jeder besitzt
jeder seinen
Jeder
besitzt sein eigenes Erlebnis,
Erlebnis, weil jeder
eigenen
und
einmaligen
seinen eigenen und einmaligen
Zugang zum Geheimnis
Geheimnis finden mußte.
mußte. Darin
Darin liegt die unbegrenzte
unbegrenzte Fülle
Fülle mögmög
licher und wirklicher
bewirkt ihre Vielfalt. Und doch sam
wirklicher Erfahrung.
Erfahrung. Das bewirkt
sammeln sich die
die Selbstzeugnisse
Selbstzeugnissc der
der Mysiker um
um das
das erfahrene
erfahrene Geheimnis
Geheimnis wie
wie

Punkte um
Mittelpunkt. Ist
Mittelpunkt des Geheimnisses
um einen Mittelpunkt.
Ist dieser
dieser Mittelpunkt
Geheimnisses der
der
gleiche Mittelpunkt
Mittelpunkt für alle? Ist dieses Geheimnis
Geheimnis stets einein- und dasselbe?
1)
1) JACQUES LUYSSERAN,
LUYSSERAN, Das wiedergefundene
wiedergefundene Licht, Hamburg
Hamburg 2l971,
21971, S.14—18
S.14_18

Mystik
Mystik aus
aus religionsgcschichtlicher
religionsgcschichtlicher und
und rcligionsphilosophischer
rcligionsphilosophischer Sicht
Sicht
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Wer
ermessen, da
Wer soll
soll dies
dies ermessen,
da es ein
ein Geheimnis ist?
ist? Nur
Nur das
das Geheimnis kennt
kennt sich
selbst
selbst und der,
der, dem
dem es an
an sich teilgibt. Derjenigc,
Derjenige, der
der am
am Geheimnis
Geheimnis teilnimmt,
teilnimmt,
nimmt
nimmt nur soweit
soweit daran teil, wie
wie es ihm gegeben
gegeben und geschenkt
geschenkt wird.
wird. Und
Und nur
nur
einen Bruchteil seines
seines Erlebens kann er
er an
an die
die anderen weitergeben.
weitergeben. Da
Da diese
diese

Mitteilung in
in menschlicher
menschlicher Sprache
geschieht, geschieht
geschieht sie in
in den
den Grenzen
Mitteilung
Sprache geschieht,
von Raum und Zeit. Kultur,
Kultur, Tradition,
Tradition, geistiges
geistiges Erbe,
Erbe, persönliche
persönliche Struktur

und all
all die
die Lebenserfaltrungcn
Lebenserfahrungen des einzelnen
einzelnen mischen
mischen Ton,
Ton, Farbe
Farbe und'
und StimStim

mung in
in die
die Selbstzeugnisse
Selbstzeugnisse der
der Mystiker.
Mystiker. Das
Das unterscheidet
unterscheidet sie voneinander.
voneinander.
mung
Was
Was sie verbindet und eint in
in ihrer Aussage,
Aussage, ist
ist das Ziel ihres Suchens,
Suchens, Ringens

Strebens: das Einswerden mit
mit dem,
dem, was
was ihnen an sich
was die
die
und Strebens:
sich teilgibt, was
des Betroffenen auf
auf das
das ihn Betroffenmachende bewirkt.
bewirkt.
Umkehr des

Aus
sich bei aller VerAus 'dem
dem Vergleich der
der mystischen
mystischen Selbstzeugnisse
Selbstzeugnisse schält sich
Ver
schiedenheit ein
ein gemeinsamer
gemeinsamer Kern heraus:
heraus: das
das Eínssein
Einssein mit
mit dem Geheimnis.
Geheimnis.
Das geheimnisvolle
geheim isvolle Eínssein,
Das
Einssein, die
die unío
unio mystíca,
mystica, soll daher
daher als Versuch einer
Wesensbestimmung,
mir unser Thema angesetzt
Wesensbestimmung, als Arbeitshypothese für
angesetzt werden.
werden.
Damit liegt nur die
fest fiir
für das Suchen.
Suchen. Denn es bleibt offen,
die Richtung fest
offen, was
was
dem der
zu werden vorgibt. Das
das Geheimnisvolle ist, mit
mit dem
der Mystiker eins
eins zu
Das GeGe
heimnis entzieht sich jeder Eingrenzung.
ist prinzipiell
die
Eingrenzung. Es
Es ist
prinzipiell offen. Damit ist
ist die
Begegnung mit
mit dem Geheimnis
Geheimnis prinzipiell offen. Mystik
Mystik ist
ist folglich auf
auf kein
Begegnung

einzelnes
eingeschränkt. Mystik ist
ist so unendlich reich wie
wie das GeheirnGeheim
einzelnes Gebiet eingeschränkt.
nis, an dem sie teilhat.
nis,

II. DIE
D I E RELIGIONSGESCHICHTLICHE
R E L I G I O N S G E S C H I C H T L I C H E UND
U N D RELIGIONS
RELIGIONS11.

PH I L O S O P H I S C H E SICHT
SICHT
PHILOSOPHISCHE

Religiösen ihre schönste Gestalt. Die Formen variieren wie
Mystik erreicht im
im Relígíösen
der
Boden, dem
der Boden,
dem sie entsprießen. Ihre Schönheit zeigt sich jedoch
jedoch nicht dem
Das erschwert den Zugang.
Blick von außen
außen in
in kritischer Distanz. Das
Der
Der moderne Mensch hat
hat hier Bedenken.
Bedenken. Religion prägt kaum
kaum sein Leben,
Leben,

Empfinden, Lieben,
Lieben, Entscheiden,
Entscheiden, Handeln,
Handeln, Kämpfen.
Kämpfen und
und Leiden im
Empfinden,
im All
A11tag. Der
wenig von Gott.
spielt oft
oft nur eine formelle
formelle
tag.
Der Alltag weiß wenig
Gott. Die
Die Religion spielt
gesehen oder als Leerformel ein
oder rituelle Rolle. Sie wird als Pflichtübung gesehen
eingeschätzt. Damit gilt sie als überholt. Unsere
der Entsakralisierung und
geschätzt.
Unsere Zeit der
und
Gott-ist-tot-Theologie versteht
verstellt uns den
den Blick auf
auf die
die Mystik, dies
dies umso
umso mehr,
mehr,

weil
für die Mystik eine
eine andere
andere Erkenntnislehre gilt. Jeder erkennt nur das,
weü fiir
das,.

was seinem Wesen entspricht.
Methodisch gesehen können wir
wir uns
in der Sicht auf
auf die Mystik also selber
uns in

nicht ausklammern,
ausklammern, da Gleiches nur
erkennt. Und doch muß die krinur Gleiches erkennt.
kri
tische Distanzzur ErkeNntnis
um nicht der Täuschung
tische
Distanz zur
Erkenntnis durchgehalten werden, um
Täuschung
9
9

IMAGO MUNDI,
MUNDI, Bd.
Bd. V
Resch IMAGO

.
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und dem Selbstbetrug zu
zu verfallen.
und
In einer doppelten Bewegung soU
soll also das Thema angegangen
angegangen werden: mit
In
einem verobjektivierenden Blick in die Religionsgeschichte, der
der kritisch einige
einem
um das Typische der
der Mystik herauszuarbeiten, ferner
ferner mit
Beispiele wählt, um
existenziellen Naclıvollzug,
um das mit Mystik Gemeinte
Gemeinte zu verstehen.
verstehen.
dem existenziellen
Nachvollzug, um
Dieses
im Versuch, Religion
zu definie
definieDieses doppelte Bemühen zeigt sich bereits im
Religion zu
ren. Im
Im Blick auf
auf die Mysik verstehen
verstehen wir Religion
als
dieVerwandlung
Religion
des
Menschen durch die
die Berührung mit dem Göttlichen
in der
der Begegnung des
Göttlichen in
Menschen mit der
der Welt, dem eigenen
eigenen Selbst
Selbst und
dem Urgrund
und dem
Urgrund von Selbst

und
und Welt.
Das
entscheidende Kriterium
der Religion ist
ist also die
die Verwandlung des MenDas entscheidende
Kriterium der
Men
schen. Die
schen.
Die Verwandlung
Verwandlung wird bewirkt durch die Berührung mit dem GöttliGöttli
dem Göttlichen ereignet sich in
in zwei Richtungen: in
in
chen. Die
Die Berührung mit dem
der
Begegnung
mit
der
Welt
und
in
der
Begegnung
mit
dem
eigenen
Selbst.
der Begegnung mit der Welt und in der Begegnung mit dem eigenen Selbst,
Damit wäre der
der Ausgangspunkt der
der Fragestellung geklärt. Zugleich ist
ist ein
Koordinatensystem erstellt, um
zu erkennen.
um das Phänomen der
der Mystik besser
besser zu
In
der geschichtlichen Beispiele
auf das Ty
TyIn der Auswahl der
Beispiele beschränken
beschränken wir uns auf
pische des mystischen Phänomens.
Phänomens.

1.
1, Die
Die indische Mystik
Mystik
Vier Schlüsselbegriffe
sollen das Typische
Typische der
indischen Mystik erfassen:
Schlüsselbegriffe sollen
der indischen
erfassen:
Identität, Isolation, Personalität
Personalität und
In tegratíon.
und Integration.
Die Identitätserfahrung

Die
Die indische
indische Mystik
Mystik dürstet
dürstet nach dem
dem Sein
Sein als einem
einem Zustand des Frei-Seins.
Frei-Seins.
Sie
Sie sehnt sich nach Freiheit
Freiheit noch tiefer als nach Wahrheit.
Wahrheit.Noch
Noch heute beten
beten

Millionen
Millionen Hindus
Hindus die
die Worte des upanishaclischen
upanishadischen Sehers:
Sehers: „Aus dem
dem UnwirkUnwirk
lichen führe
führe uns
uns in
in die
die Wirklichkeit.
Wirklichkeit. Aus
Aus Durıkelheit
Dunkelheit führe
führe uns
uns ins
ins Licht.
Licht. Vom
Tode fuhr'
führ' uns
zur Unsterblichkeit."2
uns zur
Unsterblichkeit."^')
Von Anfang an
an steht
steht die
die indische Seele
Seele verwirrt
verwirrt vor
vor der
der Überfälle
Überfülle des
des Sein
Seins.
s.
Sie greift nicht
zu nehmen.
nicht nach den
den Dingen,
Dingen, um
um sie in
in Besitz
Besitz zu
nehmen. Sie sieht stau
staunend
nend den
den raschen
raschen Wechsel
Wechsel der
der Natur,
Natur, das
das Aufblühen und
und Vergehen.
Vergehen. Der
Der WanWan

del
del beeindruckt.
beeindruckt. Die
Die Vergänglichkeit
Vergänglichkeit erregt.
erregt. Der
Der Blick
Blick auf
auf die
die Dinge
Dinge der
der UmUm
welt
welt bohrt
bohrt nach dem
dem Kern in
in den
den Dingen,
Dingen, fragt nach
nach dem,
dem,was
was Best
Bestand
hat.
and hat.
Sinnend wendet
wendet sich
sich der
der Blick
Blick zurück aufs
aufs eigene
eigene Innere.
Innere. Der
Der Mensch
Mensch erlebt
erlebt

in
in sich den gleiche
gleichenn Wechsel.
Wechsel. Gedanken
Gedanken kommen und
und gehen,
gehen,Gefühle
Gefühle wandeln
sich.
nnen im
sich. Die
Die Bilder
Büder des
des Tages
Tages folgen in
in den
den Traum,
Traum,gewi
gewinnen
im Trau
Traum
Selbstänm Selb
stän2)
THER EID
2) Brihad-Aranyaka-Upanishad
Brihad-Aranyaka-Upanishad 1,
1, 3,
3, 28;
28; zitiert
zitiert nach
nach WAL
WALTHER
EIDLITZ,
Die indiindi
LITZ, Die
sche
sche Gottesliebe,
Gottesliebe, Olten
Ölten 1955,
1955,S.
S. 20
20

Mystik
Mystik aus
aus religionsgeschichtlichcr
religionsgeschichtlicher und
und religionsphilosophischcr
religionsphilosophischer Sicht
Sicht
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ewigkeit
zur Wunschlosigkeit.
digkeit und
und erlöschen
erlöschen im
im traumlosen Schlaf
Schlaf zur
Wunschlosigkeit. So
So wird der
der

traumlose
zum Symbol
traumlose Schlaf
Schlafzum
Symbol der
der indischen
indischen Seligkeit.
Seligkeit.

Aus
'm denen
Aus diesem
diesem Erleben
Erleben formen sich
sich zwei Worte,
Worte, in
denen die
die erste
erste mystische
mystische UrUrerfaltmng
erfahrung Indiens als
als Identitätserlebnis ausgesprochen
ausgesprochen wird:
wird: Atman
Atman und
und BrahBrahman.
man. Das
Das Wort
Wort Atman3),
Atman^\ unserem
unserem Wort
Wort Atem verwandt,
verwandt, ist
ist entstanden aus
aus
der
der Sanskritwurzel at,
af, schreiten.
schreiten. Es
Es liegt
liegt darin die
die Bedeutung:
Bedeutung: allerfüllen,
allerfuUen, allall
durchschreiten.
für das
durchschreiten. Atman ist
ist auch das
das Wort
Wort fiir
das rückbezügliche Fürwort
Fürwort
„sich", mit
selbst zurückwendet.
zurückwendet. Es
,,sich",
mit dem sich der
der Mensch
Mensch auf
auf sich selbst
Es bezeichnet
bezeichnet
ferner das dem
dem Menschen
Menschen Nahe,
Nahe, das dem
dem Menschen
Menschen überaus
überaus Liebe.
Liebe. Im
Im Atman

Seinen
Sehen,
ist ,,wundersame
Mannigfaltigkeit
Seinen Kern erfaßt
erfaßt aber
aber kein Sehen,
ist
„wundersame Mannigfaltigkeit".4)

Reden, kein Denken.
Denken. „Er iist!"
Wort wird Br
Er allein erer
kein Reden,
s t " Durch dieses Wort
kannt.5)
schließlich bricht
„Der Atman ist
kannt.^ ^ Und schließlich
bricht sich die Erkenntnis
Erkenntnis Bahn:
Bahn: ,JDer
ist
das
das von
von aller
aller Unwissenheit
Unwissenheit und
und Finsternis
Finsternis und
und Verblendung
Verblendung völlig
völlig befreite
ICH.››6)

der eigenen
Seele wird in
den Upanishaden
Upanishaden mit
mit Seinswirklichkeit
Dieser Kern der
eigenen Seele
in den

immer mehr
mehr angefüllt.7)
angefüllt.^) Jedes
Jedes Wort
Wort birgt
birgt in
eine Erfahrung.
Erfahrung. Der
Der Atman
Atman
immer
in sich eine
ist: selbstleuchtend, ewig-wach,
ewig-wach, frei von Verlangen,
Verlangen, Auge
Auge des Auges,
Auges, Ohr
Ohr des
ist:
Ohres, Geist des Geistes,
Geistes, unerkannter Erkenner.
Erkenner.
Ohres,

Das Wort Brahman bedeutet Gestaltung, Formung^^ und
und umspannt
umspannt die
die GeGe

Das Wort Brahman bedeutet Gestaltung, Formung8l

staltung heiliger
heiliger Verse,
Verse, die
Formkraft der
der Götter
Götter bei
bei der
der Gestaltung
Gestaltung der
Welt.
die Formkraft
der Welt.
Schließlich bedeutet
bedeutet Brahman
Brahman die
die Schöpfungskraft,
Schöpfungskraft, die
Weltseele und
und den UrUr
Schließlich
die Weltseele
grund des
des Seins.
Das Vishnu
Vishnu Purana
Purana (1,
begründet diese
diese Deutung:
Deutung:
Seins. Das
(1, 12,
12, 57)
57) begründet
,,Weil
macht, wissen sie es als
als das höchste Brah„Weil es groß ist
ist und weil es groß macht,
man."^^)
man."9
muß zurückgelegt werden,
werden, bis
bis die
die Schau
Schau ins
ins eigene
weiter Erfahrungsweg muß
Ein weiter
Selbst und
und die
Weltengrund des Seins als ein und
und dieselbe
die Schau
Schau auf
auf den Weltengrıınd
dieselbe
Schau
Schau entdeckt werden. In
In dieser
dieser Entdeckung sind viele Erfahrungen einge
eingeschmolzen: Erfahrungen
Erfahrungen im
Dunstkreis heiliger
heiliger Opfer mit
mit ihren Kasteiungen,
Kasteiungen,
im Dunstkreis
Enthaltungen, Rezitationen; Erfahrungen mit heiligen Worten, wie
beispiels
Enthaltungen,
wie beispielsweise die heilige Sübe
Silbe Om,
Om, in
in der man die Essenz des Opfers,
Sprache, die
Opfers, der Sprache,
Essenz
ja der
der ganzen
ganzen Welt erlauscht; ferner Erfahrungen heiliEssenz des Menschen,
Menschen,ja
heili
Waldeinsiedler,
deren
Lehren
die
Aranyakas
und
ger Wanderasketen und
und
die
und die

Upanishaden festhalten.^

Upanishaden festltalten.10)

3)
3) Vgl.EIDLITZ,
Val. EIDLITZ, S.
s. 30
EIDLITZ, S. 25
4 ) Brahma-Sutras 2,1,
2, 1, 28;
28; zitiert nach EIDLITZ,
4)
EIDLITZ, S. 20
5) Katha-Upanishad
6, 12;
12; zitiert nach EIDLITZ,
5)
Katha-Upanishad 6,
6) Nrisniha-Uttara-Tapaniya-Upanishad;
22
6)
Nrisniha-Uttara-Tapaniya-Upanishad; zitiert nach EIDLITZ,
EIDLITZ, S. 22
7) Vgl.
Vß1~ EIDLITZ, S.
s. 21 f.
7)
8) E.
E. ZBINDEN,
ZBINDEN, Mystik in den Religionen,
Religionen, in:
in: Mystik und
und Wissenschaftlichkeit, hrsg.
8)
hrsg.
v. ANDRE
ANDRE MERCIER,
Bern 1972,
1972, S.
S. 29
29
V.
MERCIER, Bern
9) Zitiert nach EIDLITZ,
EIDLI7IZ, Die indische Gottesliebe,
Gottesliebc, S. 25
9}
10) Vgl. ZBINDEN,
ZBINDEN, Mystik
den Religionen,
f.
10)
Mystik in den
Religionen, S. 28 f.
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Die
selbst bewirkt
Die Schau selbst
bewirkt Stille. In
In ihr wächst
wächst die
die Hellsichtigkeit.
Hellsichtigkeit. Das
Das in
in sich

unfaßbare
unfaßbare Einssein
Einssein von
von Atınan
Atman und
und Brahman
Brahman spiegelt
spiegelt sich gleichnishaft in
in der
der
Natur.
Natur. Das
Das Meer
Meer spricht
spricht von der
der Einheit
Einheit von Wasser und Salz.
Salz. Der
Der Funke bebe
seine Wesensgleichheit
zeugt seine
Wesensgleichheit mit
mit dem Feuer.
Feuer. Flüsse
Flüsse vereinigen sich ununterscheidbar mit
sich selbst
scheidbar
mit dem
dem Meer.
Meer. Wie
Wie die
die Spinne aus sich
selbst den
den Faden fertigt, so
schafft das
schafft
das Brahman die
die Welt.
Welt. Und
Und wie die
die Bienen Blütenstaub von verschied
verschie
denen Blüten sammeln und ununterscheidbar verschmelzen zum Honig,
Honig, so

verschmelzen
verschmelzen alle
alle Geschöpfe
Geschöpfe zur einen Wirklichkeit.1
Wirklichkeit.^ 1^ )^
Die Reflexion
Reflexion der
der Schauenden verarbeitet diese
diese Naturgleichnisse
Naturgleichnisse zur BelehBeleh

rung fiir
für die
Suchenden. Und so gelingen
die Suchenden.
gelingen Einsichten über
über die
die Wirklichkeit des
Wirklichen als das Umfassendste,
zugleich Größte und Kleinste.
Umfassendste, als das zugleich
Kleinste. Atınan
Atman
„ist mein
im Herzen
eines Hirsekorns,
,,ist
mein Selbst
Selbst im
Herzen drin,
drin, kleiner als ... der
der Kern eines
Hirsekorns, ...
größer
größer als die
die Erde,
Erde, größer
größer als der
der Luftraum,
Luftraum, größer
größer als der
der Himmel,
Himmel, größer
größer als
diese
diese Welten

.

im Herzen ist
... . Dieses
Dieses Meinselbst im
ist jenes Brahman.
Brahman. Wenn ich

von hinnen scheide,
scheide, werde
werde ich ganz
ganz in
in es eingehen."12)
eingehen."^
Der monistische Philosoph SHANKARA
S H A N K A R A (788
(788

822) wählt einige Kernstel— 822)
Kernstel

len aus den
den Upanishaden und systematisiert die
die Identitätsaussagen von Atman

der Niclıtzweiheit.
Nichtzweiheit. Die
Die berühmte
und Brahman zum Advaita,
Advaíta, zur
zur Lehre von der
Kurzformel ,,tat
„tat tvam
tam

si", d. h.
asi",
h. „Du bist es selbst", rückt den Atman des

Menschen ins
Seins, Wurzel
ins Zentrum der
der Weltsicht. Das
Das Selbst ist: Mitte
Mitte des
des Seins,
und Frucht,
Strebens, einzige Wahrheit,
Frucht, Ziel allen Strebens,
Wahrheit, letzte Wirklichkeit. Diese
Diese

Schein, zur
zur Illusion,
zur
Schau entwertet
entwertet alles
alles andere
andere Sein
Sein zum
zum flüchtigen Schein,
Schau
Illussion, zur
.
Maya.
Maya.
der mystischen
Mäyä ist
ist der
der dritte Schlüsselbegriff fiir das Verständnis
Verständnis der
mystischen IdentiIdenti

der Sans
SansMaya läßt sich etymologisch ableiten von der
tätserfahrung. Das
Das Wort
Wort Maya
kritwurzel mä.13)

abMm
Mä bedeutet messen,
messen, begrenzen,
begrenzen, vergleichen,
vergleichen, werten,
werten, ab

so beschrieben:
, m i'yate
zu deutsch:
klassisch so
schätzen.
Maya wird
wird klassisch
beschrieben: „m
Tyate iti Mäyä",
mäyä",zu
schätzen. Maya

ddıer (heißt
(heißt sie) Maya.14)
es wird
wird gemessen, daher
Maya.^^^
der Maya
entspricht der
S entspricht
erA R AAS
SHAN
In
AN KKAR
Maya keinerlei Wirklichkeit. Sie er
der Sicht SH
In der
oder phantasievoller
Aufbildung.
Täuschung und
in Täuschung
schöpft
und Einbildung
Einbildung oder
phantasievoller Aufbildung.
schöpft sich in

eine Wasserlinie
für eine
eine Schlange
Schlange hält,
el ein Seil fiir
im Dunk
man im
Dunkel
Wasserlinie oder eine
hält, ohne
Wie man
ebenso hält
die Dinge
der Welt
Welt grundlos
grundlos
vorliegt, ebenso
ein Grund
daß dafiir
Grund vorliegt,
hält man
man die
Dinge der
dafür ein
.

für etwas Wirkliches.
für

.

dann fiir
fiir eine
eine
S H A N K A R A S Deutung
ist problematisch.
SHANKARAS
Deutung ist
problematisch. Ein
Ein Seil kann ich nur
nur dann

eine Schlange
Schlange ist.
ist. Woher
Woher aber
aber kommen
was eine
ich weiß, was
Schlange
halten,, wenn ich
kommen
Schlange halten

einzigen Wirklichkeit,
Wirklichkeit, dem
dem Selbst,
Selbst, aufaufder einzigen
um sie der
mir solche
solche Phantasiebilder,
Phantasiebilder, um
zitiert nach
C. ZAEHNER,
ZAEHNER, Mystik,
11) Vgl.
Val, Chändogya
Chândogya Upanishad
6. 9.; zitiert
11)
Upanishad 6.
nach R.
R. C.
Mystik, religiös
religiös
und
o. J., S.
S. 190
190
und profan,
profan, Stuttgart o.

ı

ZAEHNER, S.
S. 187
12) Chändogya
Chåndogya Upanishad
3. 14.;
zitıcrt nach
12)
Upanishad 3.
14.; zitiert
nach ZAEHNER,
187
13) Vgl.
vgı. EIDLITZ,
s. 124 f.
13)
EIDLITZ, Die indische Gottesliebe,
Gottesliebe, S.

14)
14) Ebd.
Ebd. S. 125

Mystik aus religionsgcschichtlichcr
rcligionsgcschichtlichcr und
u n d religionsphilosophischcr
rcligíonsphilosophischcr Sicht
Sicht
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„Dies ist
ist die
die magische Kraft (mäyä)
(mäyâ) Gottes (deva),
(deva), durch die
die Er
Er
zubilden? ,,Dies
Selbst getäuscht
getäuscht wird."
wird." Mit
dieser Antwort
Antwort verschiebt
verschiebt GAUD
G A U D AAP
P AAD
D AA das
das Pro
ProSelbst
Mit dieser
zu
löblem
in
den
Seinsgrund
selbst,
ohne
fiir
unser
Empfinden
das
Problem
blem in den Seinsgrund
unser Empfinden
Problem zu lö

sen.15) Warum das Selbst
Selbst als letzte Wirklichkeit von allen anderen
anderen Formen
sen.^
zwar nicht unterschieden ist, wohl
wohl aber
aber als unterschieden erscheint, dieses
zwar
Rätsel bleibt offen. Nur wer die
die Identität von Atman und
wie
und Brahman wie
S H ANKARA
A N K A R A erfährt, dem
dem löst sich das
das Rätsel als Wahrheit.
SH

Die
Isolationscrfahrung
Die Isolationserfahrung

Übersetzt man die
die Identitätserfahrung des Vedanta in
in das System
System des Yo
Yo~
ga, so ergibt sich die zweite mystische
der
ga,
mystische Erfahrung Indiens, die Erfahrung der
in das System des Yoga verschieben
verschieben sich die
Isolation. Mit dieser Übersetzung
Übersetzung in
verschiebt sich der
der philosophische Hintergrund.
Bezeichnungen. Und es verschiebt
Hintergrund.
Das
Wort
Yoga
kommt
aus
der
Sanskritwurzel
yııj,
was
„zusammenbinden",
Das
Yoga kommt
der Sanskritvmrzel yiij, was ,,zusammenbin den",
„fest zusammenhalten", „ins Joch
Allgemein wird
,,fest
Joch spannen" heißt.16)
heißt.^^' AUgemein
wird damit

„jede Askesetechnik,
Askesetechnilc, jede
jede Methode
der Meditation"
,jede
Methode der
Meditation" bczeichnet.17)
bezeichnet.^
Mystisch versteht man unter Yoga die
die Einung des Geistes
'm harter Selbstdis
SelbstdisGeistes in

ziplin durch die Loslösung von der
der materiellen Natur.
Die
verschiedenen Wege des Yoga
Yoga fiigt
fügt PATANJALI
P A T A N J A L I (200
(200 v.
Die verschiedenen
v. Chr.)
Chr.) zum philophilo
sophischen System.
die Sankhya-Philosophie.
System. PATANJALI
P A T A N J A L I übernimmt die
Sånkhya-Plıilosophie.
zusammen und
S8nkhya18l
sanky8, die
„Zahl", zusammen
Sankhya^^^ hängt
hängt mit
mit sankya,
die „Zahl",
und bezeichnet
bezeichnet eine

Methode, die zwei
Weltprinzipien aufzählt: die Unnatur
Urnatur (prakriti)
Methode,
zwei Weltprinzipicn
(prakriti) und den
Geist
(purusha). Die
Geist (purusha).
Die Unnatur
Umatur ist
ist eine
eine reale materielle
materielle Kraftsubstanz,
Kraftsubstanz, ungeistig

aber aktiv. Der Geist
Geist besitzt Bewußtsein,
Bewußtsein, bleibt aber
passiv. Beide,
Beide, Natur
Natur und
aber passiv.
Geist,
Geist, sind ewig. Ihre Verbindung ist
ist nur eine
eine scheinbare, ausgelöst
ausgelöst durch die

Karmagesetzes. Karma ist
ist der
der Name für
Tat. Das
Das
Vergeltungskausalität des Karmagesetzes.
für Tat.
ein Zentraldogma aller indischen Religionen.
Religionen. Es
Es lehrt die
die
Karmagesetz prägt ein

transzendente Folge des guten wie
wie des negativen Handelns.
Handelns. Dadurch begrünbegrün
det
die
Karmalehre
die
zur Wiederdet die
die Wiedergeburtslelıre.
Wiedergeburtslehre. Befreiung vom Zwang zur
Wieder
geburt als Folge früheren
früheren Handelns
für die
Handelns liegt für
die Sânkhya-Philosophie
Sankhya-Philosophie einzig in
in
der
der Erkenntnis der
der Geístmonade
Geistmonade des
des Menschen
Menschen als
als seinem Wesenskern.
Wesenskern. Diese
Erkenntnis wird verdeckt
Seinsweisen der
verdeckt durch die
die drei Cımas,
Gtinas,die
die drei Semsweisen
der UrnaUrna
tur.
sind: ,,sattva",
„sattva", das
„rajas", das
tur. Die drei Gunas sind:
das Lichte,
Lichte, Leichte,
Leichte, Freudige;
Freudige; ,,rajas",
das

beweglich
„tamas", das Dunkle,
beweglich Leidenschaftliche und „tamas",
Dunkle, Schwere,
Schwere,Hemmende.
Hemmende.
Das
(ishvara) wird
Das Dasein
Dasein eines
eines ewigen
ewigen Weltherrn
Weltherrn (ishvara)
wird abgelehnt.
abgelehnt.
P
A T A N J A L I verändert
PATANJALI
verändert dieses System
System in
in zwei Punkten.
Punkten.Er
Er nimmt,
nimmt, wenn auch
209
15)
ZABHNER, Mystik,
15)Kårika,
Kärika, 2.
2. 12/19;
12/19; zitiert
zitiert nach
nach ZAEHNER,
Mystik,religiös
religiös und
und profan;
profan; S.
S. 209
16)
16) Vgl.
Vgl. MIRCEA
MIRCEA ELIADE,
ELIADE, Yoga,
Yoga, Unsterblichkeit
Unsterblichkeit und
und Freiheit,
Freiheit, Zürich
Zürich 1960,
1960, S.
S. 12
12

17)Ebd.
S. 12
12
Ebd. s.
17)
18)
tikel Sånkhya,
18) Vgl.
Vgl. H.
H. V.
V. GLASENAPP,
GLASENAPP, Ar
Artikel
Sänkhya, in:
in: Die
Die Religion
Religion in
in Geschichte
Geschichte und
und
Gegenwart
(RGC), Band V,
f.
Gegenwart (RGG),
V,Sp.
Sp. 1365
1365 f.
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.JosefZapf
JosefZapf

nur oberflächlich,
ewigen Weltherrn
(ishvara) an.
oberflächlich, das Dasein eines
eines ewigen
Weltherrn (ishvara)
an.Und
Und er
er forfor
dert
für die
dert fiir
die Befreiung des Menschen
Menschen außer
außer der
der Erkenntnis der
der Geistmonade
auch
(an.ga)19) reihen
auch den
den Weg
Weg der
der Askese
Askese und
und Meditation.
Meditation. Acht
Acht Glieder
Glieder (anga)^^^
reihen die
die
psycho-physiologischen Übungen
(ZüÜbungen wie
wie Aufstiegsstufen aneinander:
aneinander: yama
yama (Zü
gelung)
gelung) verlangt
verlangt fiinf Bezähmungen:
Bezähmungen: nicht
nicht töten -ahinısa^,
—ahinisa, nicht
nicht lügen -satya,
—satya,
nicht
nicht stehlen -— asteya,
asteya, sexuelle Bnthaltsamkeit
Enthaltsamkeit — bramacarya,
hramacarya, nicht
nicht habsüchhabsüch
(Zucht) fordert: Sauberkeit,
(samtotig
tig sein -— aparígraNa;
aparigraha; niyama (Zucht)
Sauberkeit,Heiterkeit (samtosa), Askese
(tapas), Studium der
sa),
Askese (tapas),
der Yogasutren und Bemühung um religiöse BeBe
weggründe;
Ãsanå, die
weggründe; asana,
die Körperhaltungen des
des Hathayoga,
Hathayoga, bewirken wachsende
Durchlässigkeit,
pratyâhâra bezeichDurchlässigkeit, prâııâyårrıa
pran^yäma bedeutet
bedeutet die
die Atemkontrolle,
Atemkontrolle, praty^ara
bezeich
net
net das Unempfindlichwerden
Unempfindlichwerden der
der Sinne gegen die
die Reize von außen.
außen. Damit
Damit
kommt
kommt der
der Ablösungsprozeß
Ablösungsprozeß von der
der äußeren
äußeren Sinnenwelt zum Abschluß.
Abschluß.
Nun
inneren Strom
tseins zu klären,
Nun gilt es, den inneren
Strom des Bewuß
Beumßtseins
klären, zu verlangsamen
verlangsamen
und endlich zum Stillstand zu bringen.
bringen. Denn alle
alle Gemütsbewegungen
Gemütsbewegungen und alle
alle
Verstandesregungen gehören noch zur Urnatur.
Urnatur. In
In ihnen leben die
die Keime
früherer Existenzen weiter als
als Wünsche,
Wünsche, die
die nach Erfüllung drängen.
drängen. Die
Wünsche
durch
Nachgeben
erfüllen,
bringt
aber
neue
Keime
für
Wünsche
erfüllen,
für spätere GeGe
burten hervor.
dem Rad der
hervor. Befreiung aus
aus dem
der Wiedergeburt
Wiedergeburt wird damit vereitelt.

Damm
Darum müssen
müssen die
die Wünsche
Wünsche des
Herzens und die
die Wünsche
Wünsche des Verstandes verver
des Herzens
brannt werden.
(purusha) aus der
werden. Nur so löst sich der
der Geist
Geist (purusha)
der Umklammerung
der Natur und erlangt die
(moksha oder mukti).
der
die Erlösung als Befreiung (moksha
mukti).
Diesem
dienen die
letzten drei Stufen des Yoga: dhâranâ
(KonzentraDiesem Ziel dienen
die letzten
dharanä (Konzentra
(Meditation) und
samâdhi (Versenkung).
(Versenkung).
tion), dhyâna
dhyana (Meditation)
und samadhi
Samâdhi ist
ist das Wort für
für die
Samädhi
die eigentliche mystische Erfahrung,
Erfahrung. Die läßt
läßt sich
nicht mehr beschreiben. Und doch wissen die
die Erfahrenen um Untersc
Unterschiede
hiede
des Erlebens. PATANJALI
P A T A N J A L I trennt den objektgebundenen,
Objektgebundenen, differe
nzierten
des
differenzierten
Samﬁdhi ,,mit
„mit Stütze" oder ,,mit
„mit Keim"
(sanıprajnâta) vom objektlosen, nicht
Samadhi
Keim"(samprajnäta)

differenzierten Samädhi
Keim" (asamprajnata).
Und
differenzierten
Samâdhi „ohne Stütze", ,,ohne
„ohne Keim"
(asaınprajnâta). Und
selbst diese Einteilung
Samâdhi „mit
„rnit Stüt
selbst
Einteilung wird nochmals
nochmals unterteilt.20)
unterteüt.^^^ Der
Der Samädhi
Stütze" läßt vier Arten erkennen: argumentierend
argunıentierend (savitarka),
(savitarka), nichtargumentieniclıtargunıentieze"
rend (nirvitarka),
(nírvitarka), reflektierend (savicara)
(savicâra) und
(nirvícara). Argurend
und übernational
überrational (nirvicara).
Argumentierend
mentierend durchdringt das Denken sein Meditationsobjekt bis
bis zur Ident
Identifika
ifika-

ıımentiererıd wird das Dention mit dem Wesensgehalt
Wesensgehalt des Objektes. Nichtarg
Nichtargumentierend
Den
ken selbst
selbst dieses Objekt. Das
seine Tätigkeit ein. Das
Das Gedächtnis stellt seine
Das Ich
reflektiert sich unmittelbar. Um
in das Wesen
scheidet aus. Das
Das Denken reflektiert
Um bis
bis in

der Dinge
einzudringen, müssen diese beiden
ntniszustände des
Dinge selber einzudringen,
beiden Erken
Erkenntniszustände

Argumentierenden und
und Nicht
Nichtargumentierenden
Der
argumentierenden zurückgelassen
zurückgelassen werden. Der
ja noch begleitet vom Bewußtsein von Raum
reflektierende Zustand wird ja
Raum und
und
67
19) Vgl.
vgı. ELIADE,
ELIADE, Yoga,
Yoga, S.
s. 56 -67
19)
- 110
20) Vgl.
vgl. ebd.
ebd. S.
s. 89 -110
20)

Mystik
Mystik aus
aus rclígionsgeschichtlichcr
religionsgeschichtlicher und
und rcligionsphilosophischer
religionsphilosophischer Sicht
Sicht
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Zeit.
Zeit. Der
Der iiberrationale
überrationale Zustand befreit
befreit sich von Raum
Raum und
und Zeit
Zeit und
und taucht
taucht in
in
das
das Wesen
Wesen der
der physischen
physischen Welt
Welt ein.
ein. Die
Die absolute Erkenntnis
Erkenntnis ist
ist erreicht
erreicht als
als

ontologische Fülle,
Fülle, in
in der
der Sein und
und Erkennen nicht
nicht mehr
mehr getrennt
getrennt sind.
sind. Der
Der
Existenzschmerz,
Existenzschmerz, der
der das
das indische Suchen
Suchen stachelt
stachelt und
und treibt,
treibt, erlischt
erlischt hier.
hier.

An
An der
der inneren Sättigung zerbricht die
die Faszination
Faszination der
der äußeren
äußeren Welt.
Welt. Aus
Aus der
der

Wunschlosigkeit reift
reift die
die letzte Frucht:
Frucht: die
die Selbstoffenbarung des
des
inneren Wunschlosigkeit
Selbst.
Selbst.

Im
von der
„rnit Stütze"
Im Übergang
Übergangj^^on
der Erfahrung des
des Saınädhi
Samadhi „mit
Stütze" zur Erfahrung des
des

Samädhi ,,ohne
„ohne Stütze"
(Išhvara)
Samadhi
Stütze" durchlebt
durchlebt der
der Yogi,
Yogi, wenn er
er sich an
an Gott
Gott (tshvara)
hingibt,
hingibt, die
die Offenbarung Gottes.
Gottes. Über die
die Existenz
Existenz Gottes
Gottes außerhalb
außerhalb des
des erer
lebenden Geistes
Geistes ist
ist damit
damit aber
aber nichts ausgesagt.
ausgesagt. Denn im
ist nicht
nicht das
das
im Yoga ist
Objekt von
von Bedeutung.
Bedeutung. Nur
Nur der
der Akt
Akt als Akt
Akt der
der Vernichtung
Vernichtung jedes
Objekt als Objekt
jedes

Unterschieds in
in der
der Beziehung
Beziehung zwischen
Subjekt und
und Objekt
Objekt hat
hat Gewicht.21
Gewicht.^ ^ )^
Unterschieds
zwischen Subjekt
Im Übergang zum Samadhi
Samådhi „ohne Stütze"
sich auch alle
Im
Stütze" entfalten sich
alle die
die wunderwunder

baren kosmischen
kosmischen und
und okkulten
okkulten Kräfte,
Kräfte, die
die siddhi,^^^
Der Yogi
Yogi versteht
versteht die
die
baren
síddhí.22) Der
Sprache der
der Dinge,
Dinge, vernimmt die
die Stimmen aller Geschöpfe;
Geschöpfe; erkennt seine
Sprache
seine
früheren Existenzen auf
Weise; macht sich unsichtbar,
unsichtbar, verschwindet
auf ideelle Weise;
die inneren Zustände anderer
Menschen; erkennt das
das
und erscheint; erkennt die
anderer Menschen;

Sonnensystem, das Körpersystem;
Körpersystem; gewinnt die
die Kraft,
Kraft, kleiner oder größer zu
Sonnensystem,
zu
werden; wird schwer
oder leicht; herrscht über
über die
die Elemente und erlangt
werden;
schwer oder
erlangt die
die

der Wünsche.
Wünsche. Und worin liegt die
die Erklärung für
Kräfte? In
der
Erfüllung der
für diese Kräfte?
In der

magischen Assimilationskraft
der Versenkung.
Versenkung.
magischen
Assim ilationsk raft der
Der Yogi, der
Der
der nach Befreiung verlangt, sieht in
in diesen wunderbaren Kräften
eine
Der Gebrauch dieser
dieser Kräfte würde
eine Versuchung. Der
wiirde ihm die
die Möglichkeit zur
letzten Befreiung rauben. Nur der
der Verzicht auf sie sichert das letzte Ziel. Die

Götter erlagen dieser Versuchung. Darum genießen
Götter
genießen sie im
im Brahmaloka
Brahmaloka den
den
bis der
Lohn ihrer guten Taten, bis
der Vorrat ihrer Seligkeit erschöpft ist. Sie sind
keine Erlösten. Befreiung schenkt nicht der
der Himmel der
der Seligkeit, sondern der
der

Samadhi
„ohne Stütze".^^^
Stütze".23)
Samädhi „ohne
Dieser letzte Zustand befreit den Menschen
Menschen vom Kosmos
Kosmos und
und macht ihn auto
Dieser
autonom,
für Erfahrungen. Es ist
ist ein paradoxer Zustand, der
der
nom, undurchdringlich fiir
Denken und
und Sein leert und
und zugleich bis
bis zur Sättigung füllt. Der
Der Ursprung des
Überbewußtseins ist
ist erreicht. Der
Der Geist ist
ist auch vom Intellekt
Intellekt (huddhi)
(buddhi) bebe

(prakriti). Der
Der Geist
(puruRest der
der Ursubstanz
freit und
und damit vom letzten Rest
Ursubstanz (prakriti).
Geist(purusha) nimmt
selbst in
in Besitz
reines Sein in
in ganzer
ganzer Fülle.
ist
sha)
nimmt sich selbst
Besitz als reines
Fülle. Diese
Diese Füll
Füllee ist
aber zugleich absolute Isolation (kaivalya).
(kaivalya).
aber
GARDET, Mystische
Erfahrungen in nichtchristlichen
Ländern, Col
21) Vgl. LOUIS
Mystische Erfahrungen
nichtchristiichen Ländern,
ColL4O5UIS GARDET,
r2119)5V68lS
ma
mar 1956, S. 45

22)_Vgl.
ELIADE, Yoga, S. 95
95 ff.
ff.
22)
V^. ELIADE,
23)
23) Vgl.
Val- ebd. S.
s. 100 ff.

]oscfZapf
JoscfZapf
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Die
Die Personalitätserfahrung
Pcrsonalitätserfahrung
Liebe
im Vedanta
Liebe braucht
braucht ein
ein Gegenüber.
Gegenüber. Die
Die Identitütserfahrung
Identitätserfahrung im
Vedanta macht
macht eine
Liebesvereinigung unmöglich.
unmöglich. Die
Die Isolationserfahrung des
des Yoga
Yoga macht
macht die
die
Liebesvereinigung überflüssig.
Zwar besteht
überflüssig. Zwar
besteht die
die Möglichkeit
Möglichkeit einer
einer Begegnung
Begegnung
mit
lshvara, der
mit Gott,
Gott, mit
mit 'ishvara.24)
ishvara.^^' tshvara,
der Herr,
Herr, übernimmt
übernimmt aber
aber mehr
mehr die
die FunkFunk

tion eines
für die
eines Objektes
Objektes für
die Konzentrationsübungen
Konzentrationsübungen des Yogi.
Yogi.Das
Das Ziel der
der Übung
strebt
(purusha). Geist
strebt dariiber
darüber hinaus,
hinaus, ins
ins Einswerden mit
mit dem Geist
Geist (purusha).
Geist (purusha)
(ishvara) unterscheiden sich nicht
in
sha) und
und Gott
Gott (ishvara)
nicht wesentlich.
wesentlich. lshvara
Ishvara ist
ist im
Grunde nur ein
(purusha), der
(prakriti) verbunein Geist
Geist (purusha),
der nie
nie mit
mit der
der Ursubstanz
Ursubstanz (prakriti)
verbun

den war.
war. Über eine
eine gewisse
gewisse Sympathie,
Sympathie, welche
welche das Ringen des
des Yogi um
um samaden
samâdhi unterstützt,
A T A N J A L I kaum hinaus.
unterstützt, geht
geht die
die Rolle
Rolle 'ıšhvara's
ishvara's bei
bei PPATANJALI
hinaus. Erst
Erst

in
späteren Jahrhunderten nimmt
zu. Er
in späteren
nimmt der
der Einfluß ishvaras
ishvaras zu.
Er hilft
hilft dem
dem Yogi
auf
schließauf dem
dem Weg der
der Befreiung nach Art
Art eines
eines Licbhabers
Liebhabers und bestimmt
bestimmt schließ
den Willen der
der Menschen
Menschen zum Guten oder zum Bösen.
Bösen.
lich den
Liebe
(bhakti) als
in der
in
Liebe (bhakti)
als Weg der
der Hingabe an
an Gott
Gott gewinnt
gewinnt in
der Blıagavadgitfi,
Bhagavadg^ta, im

Sang des
des Erhabenen,
Erhabenen, ihr volles Gewicht.
Gewicht. Diese 5000 Verse sind ein kostbares
Kleinod und das geliebte heilige Buch in
in allen Religionen Indiens. Die
Die Gitâ
Gita
vereint in
entgegengesetzte Systeme
Systeme wie
Theismus. Sie
in sich entgegengesetzte
wie Monismus und Theismus.
Sie
Yoga, ermutigt zum Handeln in
in der
der Welt und verenthält Anweisungen zum Yoga,
ver
kündet das Hohe Lied der
der absichtslosen,
absichtslosen, selbstlosen

Pflichterfüllung. „Be
„Be-

mühe dich nur
Tat, doch niemals um den Erfolg der Tat!
Tat! Nie
nur um
um die Tat,
Nie sei ErEr

folg dir
dir Grund des Tuns ..."25) So belehrt der
der Gottmensch Krishna den
den adeli
adeligen Aijuna
Die Macht der
Aıjuna auf
auf dem Kampffeld vor
vor der
der Schlacht. Die
der Liebe wirkt
so wunderbar,
wunderbar, daß die Macht
Macht der Sünde daran zuschanden wird. Der
Der Brhabene
Erhabene

spricht:

`\

„Die Wesen alle sind in
in mir, ich aber
aber bin in
in ihnen nicht.
Und wiederum sind sie nicht in
Und
in mir. ...
.
Mein Ich
weilt in
Wesen nicht,
nicht, doch
und bildet
bildet sie.
Mein
Ich weilt
in den
den Wesen
doch trägt
trägt es
es sie
sie und
sie. ...26)

,,Gleich
bin zu allen Wesen ich, ich habe
habe weder
Feind noch
noch Freund.
Freund.
„Gleich bin
weder Feind
Doch die liebend mich verehren, die sind in mir, in ihnen ich.
ich.

Ein
und nur mich allein,
Ein großer Sünder selbst,
selbst, wenn
wenn er mich verehrt
verehrt und

SoU
Mann, weil er sich recht entschieden hat.
hat.
Soll gelten als ein guter Mann,

27)

„
Er
bald ein
Mann und
und geht
Frieden ein!"^^^
Er wird
wird gar
gar bald
ein frommer
frommer Mann
geht zu
zu ew'gem
ewigem Frieden
ein !

Im
höchster Gott seine göttliche
Im elften Gesang
Gesang der
der Gitä
Gíltâ' offenbart Vishnu als höchster.Gott

. strahlend Fcu'r
„.2 8 ) Um
Um den
Gestalt
Feu'r und
und Sonnenglanz,
unermeßbar".^^^
Gestalt ,,wie
„wie strahlend
Sonnenglanz, unermeßbar
24)
24) Vgl.
v81. ebd. S.
s. 83
83 ff.
ff.

.

V. SCHRÖ
SCHRÖ25)
25) Bhagavadgltä,
Bhagavadgitâ, Des Erhabenen
Frhabenen Gesang,
Gesang, übertragen
übertragen von LEOPOLD V.

DER,
DER, Düsseldorf
Düsseldorf 1959,
1959, II,
ll, 47
47
26)
26) Ebd. IX,
IX, 4
4_ 55
27)
27) Ebd.
Ebd. IX,
dx, 29
29 -31
31
28) Ebd. XI,
XI, 17
28)Ebd.

aus religionsgcschichtlichcr
rcligionsgcschichtlichcr und
und rcligionsphilosophischcr
rcligionsphilosophischcr Sicht
Sicht
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zu schaun,
schaun, empfängt Aijuna
Arjuna zuvor
zuvor ,,ein
„ein himmlisches Auge".^^^
Augc".29l Und
Und
Glanz zu
der Gesang
Gesang des
des Erhabenen
Erhabenen endet
endet mit dem
dem Wort der
der Liebe, das
das erlöst
erlöst durch
durch
der
Liebe.

„Du bist mir teuer,
teuer, überaus, darum
darum verbünd'
verkünd' ich
ich dir
dir das Heil.
,,Du
Mein gedenkend,
gedenkend, mich
mich verehrend,
verelırend, mir
mir opfernd, beuge dich vor mir!
Mein
Zu mir dann
dann kommst du! Wahrheit ist's, was ich
ich versprech'
versprcch' —
Zu
du
du bist
bist mir
mir lieb.
lieb.

Satzungen aufgebend, such
such mich
allein als Zufluchtsort!
Alle Satzungen
mich allein

unbesor t!"30)
Von allen Sünden werd'ich dann erlösen dich —- sei unbesorgt
!"^^'

Hier klingt ein neuer Erfahrungston auf, der die Theologie der Verehrer Visheigenen Selbstes
Selbstes des Atman,
nus bestimmt. Nicht mehr die Erkenntnis des eigenen
auf die Gnade
Gnade Vishnus. Auch die
des Purusha, erlöst, sondern das Vertrauen auf
Shiva oder
oder der Durga werden
werden davon ergriffen. Und
in der
Verehrer des Shivä
Und noch in
die Kraft
der ßhakti
Bhakti nach.
gläubigen Anrufung des Amida-Buddha wirkt die
Kraft der
Das
Bhagavatarn
(etwa
550
n.
Ch.)
beschreibt
diese
Wirkung
der Liebe als
Das Bhagavatam (etwa 550 n. Gh.)
diese
der

Wunder:
Wunder:
„Es wird zerschnitten der
der Knoten des Herzens.
Herzens.
,,Es
ausgeredet.
Alle Zweifel sind ausgerodet.
Es
Es schwinden dahin alle Karmas,
Karmas,
im Herzen,
im Atman
wenn im
Herzen, im
o 1 \
Gott
geschaut wurde."3
)
Gott geschaut
wurde." 1'

Das
ein Spiel der
einsamer Se
SeDas Wunder der
der Liebe ist
ist ein
der Liebenden.
Liebenden. Die
Die Isolierung einsamer
ligkeit in
in der
der Yogaerfahrung ahnt
ahnt nichts von der
der Seligkcit
Seligkeit jener Fülle,
Fülle, die
die sich
dem
den Schleier aus
dem Liebenden enthüllt. Doch der
der Liebende muß
muß zuerst den
aus

blendendem Bewußtseinslicht
Bewußtseinslicht des gestaltlosen Brahman durchdringen,
durchdringen, um
um

hinter der Gestaltlosigkeit
zu erkennen.32)
Gestaltlosigkeit Blıagavan,
Bimgavan, die
die pcrsonhafte
personhafte Liebe,
Liebe, zu
erkennen.^
Große Innigkeit
Innigkeit des personalen
personalen Verhältnisses
Verhältnisses zwischen liebendem Gott
Gott und

selbstvergessen liebendem Bhakta spricht
spricht aus
aus den
den Worten Bhagavans:
Bhagavans:
selbstvergessen
„Die Bhaktas
Bhaktas sind mein
mein Herz
Herz
und
und ich bin
bin das
das Herz
Herz der
der Bhaktas.
Bhaktas.
Sie
Sie kennen
kennen nichts
nichts anderes
anderes als
als Mich.
Mich.
Und
Und ich kenne
kenne nichts
nichts anderes
anderes als
als sie."33)
sie."^^^
Keiner,
Keiner, der
der die
die Liebe
Liebe kennt,
kennt, wird
wird daran zweifeln,
zweifeln, daß
daß die
die Freuden
Freuden der
der Liebe
Liebe
aufgewogen werden
ja
werden durch
durch die
die Schmerzen
Schmerzen der
der Liebe.
Liebe. Liebe
Liebe und
und Leid
Leid sind ja
nur
AM A
KR
I S H N A , dessen
nur die
die zwei
zwei Seiten
Seiten des
deseinen Geheimnisscs.
Geheimnisses.R
RAM
AK
RISHNA,
dessen Existe
Existenz
nz

Liebe
Liebe war,
war, beschreibt
beschreibt sein
sein tiefstes
tiefstes Gottescrlebnis
Gotteserlebnis als
als Frucht
Frucht dieser
dieser WechselWechsel
wirkung
„Das höchste
(mahâbhäva)
wirkung von
von Qual und
und Seligkeit.
Seligkeit.,,Das
höchste Gottesbewußtsein
Gottesbewußtsein (mahäbhäva)

29)
29)ebd.
Ebd.xı,
XI,s8
- es
30)
30)ızbd.
Ebd.xvııı,
XVIII,64
64-66
31)
31)Bhagavatam
Bhagavatam 1,
1; 2,
2,21;
21;zitiert
zitiert nach
nach EIDLITZ,
EIDLITZ,Die
Die indische
indische Gottcsliebe,
Gottesliebe, S.
S. 126
126
32)
32)Val.
Vgl.EIDLITZ,
EIDLITZ,s.
S. 45
45
33)
33)Bhagavatam
Bhagavatam 9,
9,4,
4,68;
68;zitiert
zitiert nach
nach EIDLITZ,
EIDLITZ,S.
S.41
41

10
10 Resch
Resch IMAGO
IMAGO MUNDI,
MUNDI,Bd.
Bd.V
V

Joseflapf
JosefZapf
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im Geist wie
wie im
im Körper eine entsetzliche Erschütterung hervor.
ruft sowohl im
Wie
wenn
ein
mächtiger
Elefant
in eine
eine kleine Hütte eindringt, sie furchtbar
furchtbar
Wie wenn ein
in
und sogar manchmal zerbricht. Die
Die Beseligung
Beseitigung nach diesem Zustand
schüttelt und
ist ebenso groß wie
wie die ihm vorausgehende Qual."^^^
Qual."34)
ist

Die Integrationserfahrung
P A T A N J A L I integriert die verschiedenen Wege des Yoga zum
zum Königlichen
PATANJALI
- 1950)
1950) ringt experimentell
H/eg, zum
zum Raja-Yoga. SHRI
SHRI AUROBINDO (1872
(1872 Weg,
um
Das Ergebnis
um eine Synthese indischer und
und abendländischer Spiritualität. Das
Erfahrungen nennt ev
er ,,integralen
„integralen Yoga". Darin
Darin verbinden
verbinden sich indische
indische
seiner Erfahrungen
Seelenwanderungslehrc, Yogadisziplin, Involutions- und
Seelenwanderungslehre,
und Evolutionsgedanken,
die Idee des kommenden Übermenschen,
eschatologische Hoffnung auf
auf einen
die
Übermenschen, eschatologische
künftigen Weltstaat und
auf die Verwirklichung des ,,Himmelreichs
„Himmelreichs
und Hoffnung auf

auf Erden"
Erden" zu einer faszinierenden Gesamtschau.35)
Gesamtschau.^^^
den Monismus der
der indischen Tradition ebenso ab
ab wie
AUROBINDO lehnt den
„das Evangelium des Lcidens"36)
in der
der buddhistischen Verkündigung. Nicht
,,das
Leidens"^^^ in
personalen Brahman,
die
Aufstieg des Menschen zur Identität mit
mit dem apersonalen
Brahman, nicht die
Seinsﬁjlle der
der Selbstschau
Selbstschau sind das Ziel des Menschen.
„Es geht
geht um
die ErfülSeinsfüUe
Menschen. „Es
um die
Erfül

der Welt."37)
Selbstentfallung des Zieles Gottes
Gottes mit
mit der
Welt."^^^ Und
Und dieses
dieses Ziel ist
ist die
die Selbstentfal
im Menschen und in
in der
tung Gottes
Gottes im
der Welt.
Welt. „Unser Yoga ist
ist nicht um
um unseretwillen, sondern
sondern um
um Gottes
Gottes willen da"38)
d«u"^^^
Gott
Gott als Über-Person ist
ist ursprüngliche,
ursprüngliche, transzendente und universale Existenz,
Existenz,
kein Es,
Es, sondern ein
ein Er.391
Er.^^^ Der
Der Mensch besitzt eine individuelle Existenz als

Selbst. AUROBINDO nennt
nennt das
das Selbst Seele.
Seele. Die Persönlichkeit ist
ist nicht das
das

bleibende
bleibende Selbst.
Selbst.
Unser wahres Wesen
(TransformaWesen enthüllt sich nur durch drei Verwandlungen (Transforma

tionen), die
Individuellen, Universellen
tionen),
die den drei
drei Existenzweisen
Existenzweisen des Individuellen,
Universellen und
und
Transzendenten
Transzendenten entsprechen.
entsprechen.

Die
Die psychische
psychische Wandlung durchbricht
durchbricht die
die Überlagerungen
Überlagerungen des Vitalen und
und
Mentalen.
Mentalen. Leib,
Leib, Leben und Geist
Geist werden geläutert,
geläutert, bis
bis sie brauchbare InstruInstru

mente
im
mente der
der Seele,
Seele, des göttlichen Funkens inin uns401
uns"^^^ sind.
sind. Weil die
die Seele im
Kern selbstlose Liebe ist,41)
ist,"^^^ gelingt
gelingt das
das Durchbrechen der
der vitalen und men
menta
talen
len Schichten am
am besten
besten durch selbstlose Liebe
Liebe und
und ausschließliche
ausschließliche HinwenHinwen34)
34)Worte des Ramakrishna,
Ramakrishna,hrsg.
hrsg. V.
V. EMMA V.
V.PELET,
PELET,Leipzig 1930,
1930, S.
S. 189
189
752
35)
35)vgl.
Vgl. H.
H. v.
V. GLASENAPP,
GLASENAPP, Artikel
Artikel AUROBINDO,
AUROBINDO,in:
in: Roc
RGG 31957,
31957, so.
Sp. 752
urg 1957
36)
36) SRI
SRI AUROBINDO,
AUROBINDO, Der
Der integrale
integrale Yoga,
Yoga, hrsg.
hrsg. v.
v. OTTO
OTTO WOLF,
WOLF, Hamb
Hamburg
1957,,

s.
82
S. 82
37)
37)Ebd.
Ebd.S.
S. 145
145
38)
End. S.
38)Ebd.
S. 39
39
39)
Ebd. S.
39)Ebd.
S. 38
38
40)
Ebd. S.
40)Ebd.
S. 73
73
41)
41)End.
Ebd. S.
S. 76
76
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Mystik
Mystik aus
aus religionsgeschichtlichcr
religionsgeschichtlicher und
und religionsphilosophíschcr
religionsphilosophischer Sicht
Sicht
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dung zu
zu Gott.
Gott. Liebe
Liebe und
und sich
sich Öffnendes
öffnendes Gottvertrauen lassen
lassen die
die Fähigkeit
Fähigkeit
wachsen,
„Herabkunft" der
zu empfangen.
wachsen, die
die „Herabkunft"
der göttlichen Liebe zu
empfangen. Die
Die Seele tritt
tritt
beiseite
„Liebe braucht
beiseite und
und läßt
läßt Gott
Gott wirken.
wirken. ,,Liebe
braucht kein
kein anderes
anderes Motiv
Motiv als
als LieLie-

be."42)

be."42)

Damit
Damit beginnt
beginnt die
die spirituelle
spirituelle Wandlung unter
unter der
der Führung
Führung des
des inneren LichLich

tes, der inneren Stimme Gottes auf ,,sonnenhellem Weg."^^^ Ein breiter spi

tes, der inneren Stimme Gottes auf „sonnenhellen Weg."43) Ein breiter spiritueller Erfahrungsstrom fließt von oben her
her ein und
und vermittelt
vermittelt WesensbeWesensbe-

wußtsein:
wußtsein: „Erfahrung des
des eigenen Wesensselbst,
Wesensselbst, Erfahrung des
des persönlichen
persönlichen
Gottes
Gottes und der
der göttlichen Wirkensmacht,
Wirkensmacht, Erfahrung kosmischer Bewußtheit,
Bewußtheit,

ein
ein direktes Berührtwerden von kosmischen Kräften und verborgenen BeweBewe

gungen
gungen der
der universalen
universalen Natur,
Natur, eine
eine psychische
psychische Sympathie,
Sympathie, Einheit,
Einheit, VerbunVerbun
denheit
denheit und Wechselbezichung
Wechselbeziehung aller Art
Art mit
mit anderen
anderen Wesen und mit
mit der
der Natur
Natur
überhaupt,
überhaupt, Erleuchtungen des Geistes
Geistes durch Erkenntnis,
Erkenntnis, Erleuchtungen des
Herzens durch Liebe und Hingabe und spirituelle Freude und Ekstase,
Ekstase, ErEr

des Sinnes und
und Leibes
Leibes durch höhere Erfahrung,
Erfahrung, Erleuchtungen
leuchtungen des
in der
der Wahrheit
Wahrheit und Weite eines
Geistes,
dynamischen Handelns in
eines geläuterten Geistes,
Herzens und einer geläuterten Seele,
Seele, die
die Gewißheit
Gewißheit des göttlichen Lichtes und
Herzens

der göttlichen Führung,
Führung, die Freude
Freude und Macht der
der göttlichen Kraft,
Kraft, in
der
in Wille
wirkend."^^)
und Wandel waı<@„d.››44)

Schaukräfte öffnen
wachsen, steigen
ö.ffnen sich, wachsen,
steigen auf
auf zur stillen, unbegrenzbaren
Seins und werden sich
Überbewußten bewußt.
bewußt.
Ebene reinen Seins
sich des Überbewußtcn

AU ROBIN DO beschreibt als Wegmarkierungen auftauchende Formen und
AUROBINDO
Farben,
n, die Entwicklung innerer Sinne, Bilder und symbolische Zeichen und
Farbe
deutet ihren Sinn. Die
aber nicht durch
Die Befreiung des Menschen geschieht aber
eigene Tat,
eigene
Tat, sondern nur durch „die Ankunft des herabsteigenden ÜberÜber

geistes.
geistes."45 )
die Prinzipien des höheren Geistes
im bisherigen
Zwar sind die
Geistes und Übergeistes
Übergeistes im
Um sie frei
Entwicklungsprozeß schon verhüllt eingeschlossen
eingeschlossen (Involution).
(Involution). Uın
freizusetzen,
muß das überbcwußte
überbewußte Sein herabsteigen, in
zusetzen, muß
in uns eintreten, uns em
emporheben und sich in
in unserem Sein selber
selber Gestalt geben (Evolution).
(Evolution). „Diese
Herabkunft
ist ein
eirı sine qua
qua non
Transformation."46)
Herabkunft ist
non des Übergangs
Übergangs und
und der Transformation."^^)
sııpranıentale Wandlung,
Die dritte Wandlung,
Wandlung, die
die supramentale
Wandlung, bewirkt eine Revolution als

Evolution der
der Natur. Dieser Übergang vom Geist
zum Übergeıist
ist ein
ein DurchGeist zum
Übergeist ist
Durch

gang durch die Natur zur Über-Natur,
Über^atur, ein Schritt vom Menschen
Menschen zum ÜberÜber
menschen,47)
menschen,^^) dem Schritt vom Tier zum Menschen vergleichbar.
42)Ebd.S.78
42)
Ebd. S. 78
43)Ebd.S.82
43)
Ebd. S. 82
44)Ebd.S.83
44)
Ebd. S. 83
45)Ebd.S.100
45)
Ebd. S. 100
46)
Ebd. S. 113
46)Ebd.S.113
47)
Ebd..S.116
S. 116
47)Ebd

ıI

pf
_]oscfZa
JoscfZapf
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Der
Der Intuition
hitiiition fällt in
in der
der Entwicklung des höheren Geistes
Geistes zum Übergeist
Übergeist eine
eine
Vermittlerrollc
zu. A
U RROBIN
O B I N DDO
O zählt die
„imVermittlerrolle zu.
AU
die Intuition zur Natur.
Natur, Sie
Sie ist
ist „im
mcr
„Grenzmer noch
noch menschlicher
menschlicher Geist
Geist und
und noch
noch nicht
nicht Gnosis,"48)
Gnosis,"^^^ aber
aber auch
auch „Grenz

bcrührung
berührung oder Strahl oder
oder Einbruch eines
eines höheren Lichtes,"49)
Lichtes,
„eine Art
Art
Halbtransformation
Halbtransformation unserer
unserer Glieder in
in die
die Natur
Natur dieses größeren Selbst
Selbst und

hinein.
Übergeist charakterisiert
charakterisiert AUROBINDO
AU ROBIN DO mit
mit
höheren Geistes hinein."50)
Den Übcrgeist

Begriffen wie: ,,gnostische Existenz,"^ ^ ^ ,,Erkennen durch Identität und
Einheit",52)
„spontanes Wissen",
„spontaEinheit",^ „reales, weil
weil totales Wissen",53)
Wissen",^^' ,,spontanes
Wissen", „sponta
ner
ner Wahrheitswille",54)
Wahrheitswille",^^' „Wille und
und Handeln
Handeln der
der spontan sich selbst
selbst erfüllenerfüllen
den Wahrheit",55)
Wahrheit",^ „ewige Realität
Realität des
des göttlichen
göttlichen Seins
Seins und
und der
der göttlichen
göttlichen
Natur."56)
ein kosNatur."^^) Das
Das Bewußtsein
Bewußtsein des
des Übergeistes
Übergeistes wertet
wertet AUROBINDO
AUROBINDO als
als ein
kos

Begriffen wie: „gnostische Existenz,"51) „Erkennen durch Identität und

ınisclıes
misches und
und ııníversales
universales Bewußtsein,
Bewußtsein, mit
mit denn
dem das erkennende
erkennende individuelle BeBe
wußtsein des Menschen
in dem
dem
Menschen mehr
mehr oder weniger geeint
geeint ist, in
in dem
dem es lebt,
lebt, in
es erkennt.57)
erkennt.^ In
In dieser
dieser Einheit des individuellen und universalen BewußtBewußt
seins wird
zu göttlichem
seins
wird die
die gnostischc
gnostische Existenz
Existenz zu
göttlichem Leben.58)
Leben.^^^ Aber
Aber der
der Mensch
Mensch
erlischt nicht in
in einem Nirvana
Nirväna und verliert nicht seine spirituelle IndividualiIndividuali

der göttlichen Natur
der Macht
tät. Er
Er nimmt
nimmt teil an der
der Fülle der
Natur des Lichtes,
Lichtes, der
Macht
und der
der Seligkeit.
Dic
sat-cít-ananda klingt hier an und verwanDie klassische
klassische Formel des Vedanta sat-cit-ananda
verwan
delt
delt sich zugleich in
in eine neue Konzeption.
Konzeption. Es bleibt abzuwarten,
abzuwarten, ob die
Konzeption AU
ROBINDOS die
AUROBINDOS
die Konzeption des zukünftigen Indien sein wird.
wird.

Die mystische Erfahrung Indiens umspannt einen Reichtum der
Gegensätze.
Die
der Gegensätze.
Personalítät und
In tegratíon kennzeichnen vier Typen des
Identität, Isolation, Personalität
und Integration
mystischen Phänomens.
Phänomens.

Die bııddlıılstılsche
buddhistische Erfahrung der
Leere wurzelt in
Boden, entfaltet
Die
der Leere
in Indiens Boden,

sich in
Erdreich, in: Tibet,
in ihrer geschichtlichen Ausprägung aber
aber in
in anderem Erdreich,
China,
Japan und Südostasien.
Südostasien.
China,Japan
2. Die buddlıistísclıe
buddhistische Mystik
Die Satorierfahrung des Zen
Die
Zen

SHRI
Die Satoríerfahrımg
Satorierfahrung
S H R I AUROBINDO
AUROBINDO schaut weit voraus in
in die
die Zukunft. Die
des Zen
schaut
weit
zurück
in
den
Ursprung.
Dort
wird
das
ursprüngliche
Sein
Zen schaut
in
erlebt, wie es ist, vor aller Geburt.
48)
Ebd. S. 112
48)Ebd.S.112
4 9 )Ebd.
E b dS.
. sIII
.lll
49)
S0)Ebd.S.l14
50)
Ebd. S. 114
51)
Ebd. S. 104
51)Ebd.S.104
52)E
bd.S
05
52)
Ebd.
S.. l105
53)
Ebd.
S.. l105
53)E
bd.S
05

54)
Ebd. S.
106
54) Ebd.
S. 106
55)
ss) Ebd.
Aba. S.
S. 107
107
56)
Ebd. S.
56) Ebd.
s. 107
107
57)
Ebd. S.
117
57) ıabd.
S. 117
58)
Ebd. S.
58) ıabd.
s. 129
129
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BUDDHA (563
(563 483 v.
dieser Welt alles
BUDDHA
— 483
V. Chr.)
Chr.) erkannte, daß in
in dieser
alles verginglich,
vergänglich,
ist.59) Kein Wagen
dem Leid unterworfen und unpersönlich ist.^^'
Wagen bleibt übrig ohne
Achsen, Räder und Deichsel,
Achsen,
Deichsel, kein Haus existiert ohne Dach und Mauern.
Mauern.

Ebenso gibt es ohne Körper,
Körper, Gefühl,
Gefühl, Wahrnehmung,
Wahrnehmung, Geist und Bewußtsein
kein bleibendes Wesen,
Aııattä oder
Wesen, kein Ich,
Ich, keine Persönlichkeit. Diese
Diese Anattä
Níclıt-ich-Lelıre
der Unpcrsönlichkcit
Niclit-icJi-Lelire von der
Unpersönlichkeit und Substanzlosigkeit allen GescheGesche
hens ist
„die Kernlehre des ganzen Buddhismus."60)
Was
sehen,
ist ,,die
Buddhismus.
Was die
die Augen sehen,

die
die Hand greift, der
der Verstand denkt,
fühlt:
die Ohren hören,
hören, die
denkt, das Herz fiihlt:

all das
das

und vieles andere sind nur wie
auf dem
dem Ganges.
wie Wasscrblasen
Wasserblasen auf
Ganges. Alter, Krankheit

und Tod kommen als Himınelsbotcn
Aber die
Himmelsboten dieser
dieser Erkenntnis. Aber
die Menschen

ilire Botschaft.
Botschaft. Keine Erfüllung stült
Begehren.
bleiben blind und taub für
für ihre
stillt das Begehren.
Darum entsteht nur neues
Begehren (tanliä)
(taızlıä) hält den
den Werdeprozeß
neues Leid. Begehren
Werdeprozeß

(blıava), das Rad der
(jäten) in Gang.
(bhava),
der Wiedergeburt
Wiedergeburt (jäti)
Gang. Nur
Nur Erlöschen
Erlöschen des BegehBegeh
rens
(von mir
zu wehen,
rens bewirkt Erlöschen des Leidens. Nírwalın
N/rM;u/n7 (von
nir va,
va, aufhören zu
wehen,
erlöschen)
Mensch, wenn Gier
Gier (loblia),
und VerblenVerblen
erlöschen) erreicht der
der Mensch,
(loblıa), Haß (dosa)
(dosa) und
dung
(molıa) versiegt
sind.61) „Gefestigt
„Gefcstigt ist
dung (moha)
versiegt sind.^^^
ist sein Geist,
Geist, erlöst. Vernichtung
Vernichtung

schaut
überall."^
schaut er überall."62)
Zehn
also den Menschen:
Menschen: Persönlichkeitsglaube,
Persönlichkeitsglaube, Zwei
Zehn Fesseln umklammern also
Zweifelsucht, Hang an äußeren
Riten, Sinnengier, Groll, Begehren
Begehren
äußeren Regeln und Riten,
Dasein, Begehren
Begehren nach unkörperlichem Dasein,
Dasein, DünDün
nach feinkörperlichem
fein körperlichem Dasein,

kel, Aufgeregtheit und Nichtwissen.63)
Nichtwissen.^^' Ein achtfacher
die BeBe
kcl,
ach tfaclıer Pfad fiihrt in
in die
freiung: rechte
rechte Erkenntnis,
Erkenntnis, rechte Gesinnung,
Gesinnung, rechte
rechte Rede,
Rede, rechtes
rechtes Tun,
rech
Tun, rechter
Lebensunterhalt, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte
ter Lebensunterhalt,

Sammlung.^
Sammlung.64)
Das
der schweren
Das Bemühen des Menschen um Erlösung vergleicht Buddha mit der

Arbeit des
Elefantenbändigers.^^'
Doch auch der
härteste Einsatz
Einsatz bliebe
bliebe er
des Elefantenbändígers
5 ) Doch
der härteste
erin aller Erscheinung. ,,Gäbe
„Gäbe es nämlich,
folglos ohne das Sein hinter Und
und in
nämlich, ihr
Jünger, nicht jenes Ungeborene,
Ungeborene, Ungewordene,
Ungewordene, Ungemachte,
Ungemachte, Ungeschaffene,
Ungeschaffene,
Ausweg aus dem
dem Geborenen,
so gäbe es keinen Ausweg
Geborenen, Gewordenen,
Gewordenen, Gemachten und

Geschaffenen."^^'
Geschaffenen."66)
Die
Auslegung der
führt nach
zu Spaltungen.
Spaltungen. Die
Die Auslegung
der Lehre Buddhas
Buddhas fuhrt
nach seinem Tode zu
Die
Im
Frage
der Rettungsmöglichkeit erhält unterschiedliche Antworten. Im
Frage nach der
Hínayana
(kleines Fahrzeug)
(groHmayäna (kleines
Fahrzeug) rettet
rettet nur jeder sich selbst. Das
Das Mahäyäna (gro59) NYANATILOKA,
31953, S. 25
59)
NYANATILOKA, Das Wort
Wort des Buddha,
Buddha, Konstanz
Konstanz 31953,

60) Ebd.
27
60)
Ebd. S. 27
61) Ebd.
39 und 40
61)
Ebd. S. 39
62)Ebd.
62) Ebd. S. 41
63)Ebd.
63) Ebd. S. 51
64)
Ebd. S. 42
64) Ebd.
42
65)
Ebd. S.
65) Ebd.
s. 92
66)
Ebd. S. 41
66) Ebd.
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des Fahrzeug)
für andere
andere Menschen
an.
ßes
Fahrzeug) bietet auch Hilfen für
Menschen an.
Eine chinesisch-japanische
chinesisch-japanische Sonderform des Mahäyâna
Zen ist
ist
Mahäyäna stellt Zen dar. Zen
japanische Wort für
für das chinesische Clı
'an. Ch'an wiederum übersetzt das
das japanische
CJi'an.
Dlıyaııa. Alle drei bedeuten Meditation.
Für die Anhänger des
indische Wort Dliyana.
Meditation. Für
Zen ist
ist Zen
Zen die „Quintessenz des Buddhismus".67)
Zen
Buddhismus".^ Andere sehen darin mehr
eine Methode.
Methode.

BODHI

D H A R M A (—528
(- 528 n.
Chr.) brachte den
den Buddhismus nach China und
- DHARMA
n.Chr.)
und

gilt als erster
erster Patriarch des chinesischen Zen. Mit HUI-NENG
(638 HUI-NENG (638
— 713),
713),
sechsten Patriarchen, verliert Zen seinen indischen Charakter und ver
dem sechsten
ver-

wurzelt ganz im chinesischen Kulturboden.^^'

wurzelt ganz im chinesischen Kulturbodcn.68)

Die
chinesische Geistcsart
geprägt von der
der Ethik KONFUTSE'S
der
Die chinesische
Geistesart ist
ist geprägt
KONFUTSE'S und der

LAOTSE'S. Beides
Beides wirkt sich im
Vorliebe
mystischen Tao-Lehre LAOTSE'S.
im Zen
Zen aus:
aus: die
die Vorlie
be
fürs konkrete,
der Sinn für
fiir das namenlose,
fürs
konkrete, praktische Alltagsleben und der
namenlose, ewige
Tao bedeutet Sinn, Weg,
Im Tao-tê-king
entTao. Tao
Weg, Gesetz,
Gesetz, Urgrund,
Urgrund, Gottheit. Im
Tao-te-king ent
O T S E den
den Reichtum der
der Leere
Tao und lehrt die
die Kunst des Tuns
faltet LLAAOTSE
Leere des Tao

im Níclıttun
(Wu-wei) als den
den Kern der
chinesischen Mystik. Die
chinesische
im
Nichttun (Wu-wei)
der chinesischen
Die chinesische
Mystik erwächst aus dem
dem Orakelwesen,
im Buch der
Orakelwesen, gesammelt im
der Wandlu
Wandlungen
ngen
erstrebt Einklang mit der kosmischen
(I-king). Sie erstrebt
kosmischen Ordnung,
Ordnung,mit dem Urgı-und
Urgrund
des Seins,
Seins, durch Versenkung in
in die
der Natur,
die kosmische Ganzheit der
Natur, um
um ihre
vernehmen, wie
wie TSCHUANG-TSE es
Harmonie als „herrliche Symphonie"
Symphonie" zu vernehmen,

erfuhr.

Ein Verständnis des Zen
Zen vermittelt einzig und allein die Erleuchtung,
Erleuchtung, satori^
sato ri,
die Wesensschau,
„Wo es kein Satori gibt, da gibt es kein Zen."^^)
Zen."69)
die
Wesensschau, kenslıo.
kertsho. „Wo
(SUZUKI) Worte
(SUZUKI)
Worte und Logik,
Logik, Witz
Witz und Verstandesschärfe
Verstandesschärfe ohne Satori fallen
ins
auf sich selbst
selbst zurück. Nur im
in existenziellen Sprung läßt sich
ins Leere,
Leere, fallen auf
das
sagt Hui-neng:
das Ziel erringen. Als
Als Ming um
um Erleuchtung bittet,
bittet, sagt
Hui-neng: „Denke
„Denke
nicht
an Gut,
achte darauf,
im Augenblick
nicht an
Gut, denke nicht an
an Böse,
Böse, sondern achte
darauf, was
was im
dein ursprüngliches Gesicht ist, das
das

du schon
schon hattest,
hattest, ehe du ins
ins Leben

kamst.
kamst."70)

Die
ist das Mondo.
Die Lehrmethode des Zen in
in den ersten Jahrhunderten ist
Monde. Der
Der
Schüler stellt eine
(man), der
(to oder do).71)
Schüler
eine Frage
Frage (mon),
der Lehrer gibt Antwort
Antwort (to
do).^^'
Osho (oberster
(oberster Mönch)
Mönch) besucht
besucht Kakwan.
Kakwan. Kakwan fragt: „Was ist
ist der
der Wcg?"
Weg?"

Osho antwortet:„Es
21.1
antwortet:,,Es hat
hat keinen Sinn,
Sinn, einen Keil
Keil in
in einen leeren Raum zu

schlagen." Kakwan
Kakwan bemerkt:
bemerkt: „Der Raum
Raum selbst ist
ist der
der Keil."
Keil." Osho
Osho schlägt
st späKakwan.
„Schlage mich
Kakwan. Kakwan
Kakwan faßt Osho
Osho und
und droht:
droht: ,,Schlage
mich nicht!
nicht! Du
Du kann
kannst
67) DAISETZ TEITARO SUZUKI,
Zen, München
67)
SUZUKI,Leben aus Zen,
München 1955,
1955, S.
S. 21
tung, Baden-Baden
., S.
68) DAISETZ
Weg zur
zur Erleuch
62
68)
DAISETZ TEITARO SUZUKI,
SUZUKI,Der
DerWeg
Erleuchtung,
Baden-Baden o.]
o.J.,
S. 62

69) Ebd.
69)
Ebd. S.
S. 38
38
70)
70) Ebd.
Ebd. S.
S. 61
71)
Zen, S.
71) SUZUKI,
SUZUKI,Leben aus Zen,
S. 31
31

Mystik aus
aus rcligionsgcschichtlichcr
rcligionsgcschichtlichcr und
und rcligíonsphilosophíschcr
rcligionsphilosophischcr Sicht
Sicht
Mystik
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ter
zufrieden.72)
ter unvernünftigerweise
unvernünftigerweise andere
andere schlagen."
schlagen." Osho
Osho ist
ist zufrieden.^
An
An der
der Art
Art der
der Antwort
Antwort erkennt
erkennt der
der Zenıneister,
Zenmeister, ob
ob der
der Schüler
Schüler Gut
Gut und
und BöBö

se,
se, Ja
Ja und
und Nein,
Nein, Sein
Sein und
und Nichtsein
Nichtsein übersprungen
übersprungen hat
hat und
und die
die Rückseite
Rückseite der
der
Dinge,
Dinge, sein
sein eigenes
eigenes Selbst
Selbst erfahren hat.
hat.

Im
zwei Gefahren:
Im 11.
11. Jahrhundert
Jahrhundert drohen zwei
Gefahren: Verflüchtigung des Zen
Zen ins
ins BeBe

griffliche und Auflösung des Zen ins Beschauliche.^^^ Die Meister ändern die

grifﬂiche und Auflösung des Zen ins Beschauliche.73) Die Meister ändern die

Methode.
führen das
Methode. Sie
Sie fuhren
das Koan
Koan ein.
ein. Koaıı
Koan bedeutet
bedeutet eine Art
Art Test,
Test, wörtlich
„eine öffentliche Urkunde,
,,eine
Urkunde, die
die einen Urteils-Standard
Urteils-Standard aufstel.lt."74)
aufstellt."^ Das
Das

Koan fuhrt
führt das
das Denken in
in eine
eine Sackgasse,
Sackgasse, verschärft
verschärft die
die Unruhe
Unruhe des
des SuchenSuchen

den,
fast unerträglich
den, bewirkt
bewirkt eine
eine fast
unerträgliche Spannung,
Spannung, damit
damit der
der Panzer
Panzer der
der SinnenSinnen
welt
Sclıau ins
welt und
und Ichverhaftung gesprengt
gesprengt wird und die
die Schau
ins eigene
eigene Wesen exploexplo

sionsartig aufbricht.
aufbricht. Dafür
Dafür einige
einige Beispiele.75)
Beispiele.^^^ Ein
Ein Mönch
Mönch fragt Tung-shan:
Tung-shan:
,,Wer
ist der
der Buddha?"
Buddha?'' Antwort:
Antwort: ,,Drei
Flachs." Chao-chou
Chao-chou wird gege
„Wer ist
„Drei Pfund Flachs."
„Hat auch ein
(aufjapafragt: ,,Hat
ein Hund
Hund die
die Buddlıanatur?"
Buddhanatur?" Er
Er antwortet:„Wu"
antwortet:„Wu"(auf
japa
h. nicht
nicht oder nichts).
nichts). Oder die
die berühmte Frage:
Frage: ,,Was
ist der
der
nisch „mu",
„mu", d.
d. h.
„Was ist
Ton der
der einen Hand?"
Hand?" In
In der
der strengen Selbstdisziplin des verschränkten SicSit
zes, Zazen genannt,
zes,
genannt, sucht der
der Übende nach der
der Lösung des
des Koan.
Koan. 1700 BeiBei
spiele
Chinesischen überliefert. Eine einzige
echte Erfahrung des
spiele sind aus dem
dem Chinesischen
einzige echte
eigenen Wesens löst sie alle.
eigenen
Was also bedeutet Satorí?
eine
Satori? Worte beschreiben es nicht, vermitteln aber
aber eine

Ahnung. Die
Die Erleuchtung geschieht
geschieht abrupt, intuitiv, irrational, unmittelbar,
unmittelbar,
selbst bestätigend (autoritativ),
(autoritativ), unpersöndas Ichhafte überschreitend,
überschreitend, sich selbst
unpersön
im Gefü
lich, aber erhebend im
Gefiihl.^^)
hl.76) Den Gehalt können nach Meister SEPPO
(822
— 908)
Buddhas der
Vergangenheit, Gegenwart
Gegenwart und Zukunft
908) selbst die Buddhas
der Vergangenheit,
(822 verkünden. Und doch geschieht nichts Außernatürliches.
Außernatürliches. Es
nicht verkünden.77)
Es wechselt
nur die
Seinsebene und damit die
die Bewußtseinsebcne.
Im Wald sieht man vor
die Seinsebene
Bewußtseinsebene. Im

lauter Bäumen keinen Wald,
Wald, wohl sieht man ihn aus der
der Luft oder aus der
der ent
ent-

sprechenden
Entfernung. Dann
Dann überschaut
überschaut das Auge
Ganzes. Sa
sprechenden Entfernung.
Auge den Wald als
ds Ganzes.
Saaufs Ganze,
aber ohne den Menschen deswegen
deswegen aus
tori bewirkt diesen Blick aufs
Ganze, aber
ist die Gleichzeitigkeit
Gleichzeitigkeit von Nähe und
der konkreten Nähe
der
Nähe zu lösen. Satori ist
und
Ferne, Zeit und
In der
der
und Ewigkeit, Individuum und
und unpersönlicher Alleinheit. In
Nähe
und
Ferne,
und
Ewigkeit,
Gleichzeitigkeit
durchdringen
sich
und
Zeit
und
Ich
gkeit
hzeiti
Gleic
und
Das Immanente ist
ist transzendent, das
das Transzen
Transzenund Selbst, Teil und
und Ganzes.
Ganzes. Das

die Konkrctheit
Erlcbnisses. Eine Frage, ein
dente immanent. Darum
Darum die
Konkretheit des Erlebnisses.

Blick auf
auf eine Blume, ein Schlag,
Schlag, ein Beinbruch, ein Schrecken, eine
eine Über45
72)
Ebd. S. 45
72) Ebd.
73) SUZUKI,
SUZUKI, Der
Der Weg zur Erleuchtung, S. 107
107
73)

74) Ebd.
Ebd. S. 108
74)
75) Ebd. S. 108
75)
- 53
76)
76) Ebd.
Ebd. S. 46
46 -53
Zen, S. 94
77)
SUZUKI, Leben aus Zen,
Vgl. SUZUKI,
77) Vgl.
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raschung:
raschung: alles
alles kann Satori auslösen.
auslösen.
Das
Das konkrete Ganze,
Ganze, die
die Allcinheit,
Alleinheit, das
das kosmische Einssein
Einssein verwandelt
verwandelt den
den

Menschen.
Gedanken, Bilder,
Menschen. Darum das radikale Auslöschen
Auslöschen aller Gedanken,
Bilder, EmpfindunEmpfindun
gen,
gen, Verhaftungen auf
auf dem
dem Übungsweg,
Übungsweg, das radikale Nein
Nein zum Schein,
Schein, bis
bis
shabetsu
(Verschiedenheit) und
(Gleichheit) identisch
sind.78) Satori
shabetsii (Verschiedenheit)
und byodo
byodo (Gleichheit)
identisch sind.^^'
Satori
ist
ist das
das Ganze,
Ganze, das
das sich begreift,
begreift, wie es an
an sich ist, wie es in
in sich ist. Der BegreiBegrei

fende ist
ist das
das Begriffene,
Begriffene, Objekt
Objekt und Subjekt
Subjekt sind eins.
eins.
Den Zustand der
der Selbstidcntität
Selbstidentität drückt das
das Schweigen am besten aus,
aus, ein
ein

Schweigen,
Friede, Freilıeit,
Freiheit, Freude ist; eine Leere,
Leere, die
die in
in Kraftfülle umum
Schweigen, das Friede,
ihn Ur-Sein.
schlägt. Alles bleibt,
bleibt, wie
wie es ist. Und es ist
ist zugleich, wie
wie es war
war im
Ur-Sein.
hat sicli
geändert. Innen hat
hat sich
alles verändert.
verändert. Beides
Beides aber
aber
Äußerlich hat
sich nichts geändert.
sich alles
hat
sich durchdrungen zum Hier und Jetzt des Ewigen,
hat sich
Ewigen,zum gefüllten AugenAugen
blick.
blick.

3. Die
Die islamische Mystik
3.
Mystik
Die
Die Liebeserfahrung

Zen erfährt kosmische
Islam lehrt absolute
Zen
kosmische Immanenz.
Immanenz. Der
Der Islam
absolute Traııszendenz
Transzendenz des
des

göttlich
verschließt sein Geheimnis
in sich selbst,
selbst, trotz Offengöttlich Eínzígen.
Einzigen. Gott
Gott verschließt
Geheimnis in
Offen
barung.
sind verborgen.
erforbarung. Die
Die Tiefen Gottes
Gottes sind
verborgen. Diese
Diese Tiefen dennoch zu erfor

schen, bleibt die Sehnsucht der islamischen Mystiker.
Spanschen,
Mystiker. Das bringt sie in
in Span
nung zur
zur offiziellen Lehre
islamischen Theologen.
Theologen. Theologisches
Tlıeologisches MißLehre der islamischen
Miß
der Mystiker,
trauen und Feindschaft führen zu Verfolgung und Verurteilung der
Mystiker,
bis
A L GH
GHA
Z Z Ä L I (+
(+ 1111)
bis AL
AZZALI
1111) die
die Mysik als
als Lehre der
der Theologie eingliedert.
Die islamische Mystik nimmt fremde Einflüsse in
in sich auf.
auf. Die
Die wissenschaftliwissenschaftli

che
dieser Einflüsse verschieden. BLOCHBT
BLOCHET
che Forschung beurteilt die
die Bedeutung dieser
betont iranische Quellen,
Quellen, NICHOLSON
NICHOLSON verweist auf indische Lehren,
Lehren, ASIM
betont
ASIM

PAL
P A L AAGIOS
C I O S erklärt die
die islamische
islamische Mystik durch das antike christliche Mönch-

›

tum.^^'
tum.79

Am
Beginn der
Mystik stehen
kleine Gruppen
Gruppen weltabgcwandter
weitabgewandter
Am Beginn
der islamischen
islamischen Mystik
stehen kleine

Asketen,
Dieses Erscheinungsbild
Erscheinungsbild
Asketen, in
in einfache
einfache Schafswollkittel
Schafswollkittel (siif)
(suf) gekleidet.
gekleidet. Diescs
prägt
den
Namen
Sufistnus
als
Bezeichnung
für
die
islamische
Mystik. Am
Am JeJeprägt den Namen Sııfılsmus als Bezeichnung für die islamische Mystik.
susbild des Koran formen
susbüd
Meister und
und Schüler
Lebensre
formen die
die islamischen
islamischen Meister
Schüler ihre
ihre Lebensre-

gel.801^ Den
gel.
Den Weg
Gottes findet
Weg in
in die
die verborgene
verborgene Transzendenz
findet der
der Sufi
Sub in
in der
der
Transzendcnz Gottes

Liebe. Der Koran selbst weist auf die Liebe hin: ,,Sage ihnen: wenn ihr Gott

Liebe. Der Koran selbst weist auf die Liebc hin: „Sage ihnen: wenn ihr Gott

liebet,
mir nach;
nach; Er
Er wird
und euch
lieben und
euch eure
eure Sünden
Sünden verge
vergeLiebet, folget
folget mir
wird euch
euch lieben
ben."^ )
ben."81
78)
Ebd.
S.. 6
61
78)E
bd.S
1
79)
79) GARDET,
GARDET, S.
s. 65
es
80)E
bd.S
7
80)
Ebd.
S.. 557
81) Koran 3,
3, 31;
31 ; zitiert
zitiert nach GARDET,
81)
Mystische
62
S. 62
GARDET , Mystisch
Erfahrungen, S.
e Erfahrungen,

Mystik aus religionsgcschichtlichcr
religionsgcschíchtlichcr und rcligionsphilosophischer
rcligionsphilosophischcr Sicht
Mystik
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Am kühnsten beschreitet den Weg reiner Liebe die Flötenspiclerin
Am
Flötenspielerin und
und KurtiKurti
RABI'A (+
(+ 810)
810) nach ihrer Bekehrung.
sane RABTA
zwei Arten Liebe, mit einer eigennützigen,
„Ich liebe Dich
Dich mit zwei
und
die das Dir geben will, das Deiner würdig ist.
und einer Liebe, die
In meiner eigennützigen
eigennützigen Liebe beschäftigt einzig mich,
In
mich,

an Dich
Dich allein zu denken, an gar nichts andres sonst.
In meiner Liebe aber, die
die das Dir geben will, das Deiner
In
ist ach, daß ich doch nicht irgendein Geschöpf
würdig ist
— ach,
mehr sähe,
sähe, stets nur
nur Dich!
Kein Ruhm
in der
der einen und
in der
der anderen Liebe,
Ruhm fiir mich,
mich, nicht in
und nicht in
Ruhm
für Dich allein, in
in allen beiden!"82)
Ruhm immer nur für
beiden!

RABl'A
ersehnt eine Liebe ohne
ohne Blick auf
auf sich selbst,
selbst, ohne
ohne Wunsch
Wunsch nach
RABI'A ersehnt
Lohn,
ohne eigenes Glück. Auf Gott
ihr Herz
in einem
Lohn, ohne
Gott allein richtet sich ihr
Herz in
vollständigen Vergessen seiner selbst.
selbst. RABI'A
wünscht Feuer
RABI'A wünscht
Feuer ans Paradies zu
die Gluten der
der Hölle mit
legen, um
um seine Freuden zu vernichten. Sie möchte die
Wasser löschen; um
um die
die Liebe von jedem
Hoff
jedem Seitenblick
Seitenblíck auf
auf eigensüchtige
eigensüchtig Hoffnungen
erlösen.83)
nungen oder Befürchtungen
Befürchtungen zu erlösen.^

Nur Gott
auf so lautere Weise sich in
in uns
selbst zu
zu lieben. Daß
Gott vermöchte auf
uns selbst
diese lautere Weise
des Liebens zu
zu lehren
auch nicht die
die härteste Askese
Askese diese
Weise des

vermag, zeigt uns
der einsame
einsame Bauer ABU YAZID
Y A Z I D BISTAMI
(um 875).
875). Zwölf
Zwölf
vermag,
uns der
BIST AMI (um
Jahre ist
ist er
er der
der zwischen sich und seinem
seinem Herzen auf
auf
der Schmied seines Ichs,
Ichs, der
der Lauer
zerschlagen, bis
für ihn
tot ist.^^^
ist.84)
der
Lauer liegt,
liegt, um
um alles
alles zu zerschlagen,
bis die
die Schöpfung
Schöpfung für
ihn tot
Er
Er bittet
bittet Gott:
Gott: „Schmücke mich mit
mit Deiner Einzigkeit,
Einzigkeit, umkleide mich
mich mit
mit
Deiner Selbstheit und entrücke mich in
in Deine Einheit,
auf daß,
Einheit, auf
daß, wenn Deine

Geschöpfe
sagen: wir haben Dich gesehen Geschöpfe mich sehen werden,
werden, sie sagen:
— auf daß
Du
Du Das
Das seiest, und ich nicht mehr da
da bin."85
bin."^^^)
BıSTAM1S
BIST AM IS Sehnsucht nach Gott
Gott läßt sich blenden von dem Glanz,
Glanz, der
der von
Gott
Gott auf
auf sein eigenes
eigenes Ich zurückfällt. Stunden der
der Ekstase verraten die
die geheigehei
men
Selbstsucht, wenn
BISTÃM II trunken spricht: „Ruhm
men Bande der
der geistlichen Selbstsucht,
wennBISTAM

mir,
mir, wie
wie ist
ist mein
mein Ruhm so groß"
groß!" ... „Ich allein bin genug,
genug, mehr
mehr braucht es
nicht!"86)
nicht!"^^^ „Dein Gehorsam gegen mich,
mich, o Gott,
Gott, ist
ist größer als mein
mein GehorGehor

sam gegen
gegen Dich!"87)
Dich!"^^^ Damm
Darum erfährt
erfährt BISTAMI,
BIST AMI, daß
daß er
er bei
bei Gott
Gott findet, was
was er
er
sucht: sich selbst.
sucht:
selbst. „Ich habe mich
mich meinem
meinem Ich entwunden,
entwunden, so wie
wie die
die SchlanSchlan
ge ihre Haut
Haut abstreift; dann habe
habe ich meine
meine Wesenlıeit
Wesenheit betrachtet,
betrachtet, und ich,
ich, ich
war
Er! „88 )
warEr!"^^>
82) Text
Text bei
ab ad-ta'arruf,
S. 80;
80; zitiert nach
82)
bei KALABADHI,
KALABADHI,Kit
Kitab
al-ta'arruf, S.
nach GARDET,
GARDET,S.
S. 129
129

83) GARDET,
s. 131
83)
GARDET,S.
84) Ebd.
s. 138
84)
Ebd. S.
138
85) Vgl.
85)
Vgl.MASSIGNON,
MASSIGNON,Lcxique
Lexique technique,
technique, de la
la mystique
mystique musulmane,
musulmane, S.
S. 253;
253; zitiert

nach
nach GARDET,
GARDET,S.
S. 140
140
ss) MASSIGNON,
85)
MASSIGNON,s.
S. 249;zitiert
249;zitiert nach GARDET,
GARDET,s.
S. 147
147
87) MASSIGNON,
87)
MASSIGNON,S.
S. 247;
247;zitiert nach
nach GARDET,
GARDET,S.
S. 147
147
88) MASSIGNON,
s. 148
88)
MASSIGNON,s.
S. 246;
246;zitiert
zitiert nach
nach CARDET,
GARDET,S.
148
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BISTÄMI
in Gott
In Wahrheit
'm sich selbst
BIST AMI glaubt, in
Gott verwandelt zu sein. In
Walirheit fällt er in

er in
in sein Bestes,
in die
die Fülle seiner
seiner Natur. Der Besitz der
zurück. Zwar fällt er
Bestes, in
der
eigenen Natur ist
ist aber
aber ein
ein armer Reichtum in
in Vergleich zur unendlich göttligöttli
der göttlichen Natur. BISTAMI
in sich hängen und ver
verchen Fülle der
BISTÄMI bleibt in
die Verwandlung in
in Gott.
Probscherzt sich damit die
Gott. Diese Erfahrung wird zum Prob
lem, wenn man auf
auf die
fragt
lem,
die indische Identitätserfahrung zurückblickt. Man fragt

der aus der
der Identitätserfahrung und der
der Isolationsersich: „Gibt es einen Weg,
Weg, der
Isolationser
eigene Natur überschreitet und in
in die
die Vereinigung
fahrung herausführt,
herausführt, der
der die
die eigene
mit Gott
Gott hineinführt?"

- 1235)
diese Frage. Er
Er bezeugt
Das
(1182 Das Leben IBN AL-FARID
AL-FARID (1182
1235) verneint diese

nur die
Seins. Den Aufstieg der
die Einzigkeit des Seins.
der Seele beschreibt dieser
dieser mystimysti

Ziel der seinsmäßigen Ineinssetzung
Ineínssetzung (ittihäd),
(ittíhäd), die jede
jede
sche Dichter mit dem Ziel
Zweiheit vernichtet.
_~r gewißlich Jcner,
„Und ich
ich \~
ich liebte;
„Und
war
Jener, den ich

„Ich" mich
selbst."89 )
darum bezog
bezog mein
mein ,,Ich"
mich auf mich
mich selbst."^^'

ich Ihm gebe,
ist reines Gleichnis'
„Der Gruß,
Gruß, den ich
gebe, ist
Gleichnis: in
in Wirklichkeit
ist es von mir zu
zu mir,
_..„ë0)
ist
mir, das mein Begrüßen geht
geht..."
'

„ ;; durch meine
,,
meine eigene Gabe
Gabe hat
hat meine
meine Seele mich
mich so reich
reich gemacht."91)
gemacht."^

ABÜ M
A N S Ü R AL-HALLADJ
(*-922) weiß aus Erfahrung um
die berauABU
MANSÜR
AL-HALLADJ (+922)
um die
berau
schende Fülle
schende
FüUe des In-sich-Seins,
In-sich-Seins, des Für-sich-Seins
Für-sich-Seins und des Einsseins
Einsseins mit
mit der
der
eigenen Geistnatur.
ALLAD]
Geistnatur. Die Einheit mit
mit sich selbst verschließt sich bei
bei H
HALLADJ
aber nicht zum Selbstgenügen
Selbstgenügen wie
IBM-AL-FARID.
aber
wie bei
bei IBN-AL-FARID.
„Immer ist
,,Immer
ist auf dem Grunde meines
meines Nichts eine Selbstheit:
die Deine;
es ist
ist die
Deine;
Und
Und mein Alles, über allen Dingen,
Dingen, wird doppeldeutig

ein zweifaches Gesicht."
Gesicht.' 2'
durch ein
)
H
A L L A D ] leidet an der
fühlt qualvo
HALLADJ
der Trennung zwischen sich und Gott.
Gott. Er
Er fiihlt
qualvoU,
ll,
daß er
er selbst
selbst sich selbst
selbst am meisten
auf dem Wege
meisten hindert auf
Wege zur Einh
Einheit
mit
eit mit
Gott.
Gott.

„Zwischen mir
mir und Dir ist
ist ein
mich quält.
ein „das bin ich", das mich
Ach,
„das bin ich",
„das bin ich"
fort.
Ach,nimm durch Dein „das
ich", mein „das
ich" fort,
das
das zwischen mir und Dir isc."93)
ist."^^)
Das
Das Leid der
der Liebessehnsucht differenziert die
die Erfahrung HALLADJ'S,
HALLADJ'S. In
In
drei Wandlungen nähert er
er sich seinem letzten Ziel. Er
eins mit
Er wird eins
mit sich
selbst verkündet in
selbst. Sein Selbst
Selbst wird eins
eins in
in Gott.
Gott. Gott
Gott selbst
in der
der Seele
Seele

H
A L L A D ] *s seine Einzigkeit.94)
Den
eigenen Selbst
HALLADJ'S
Einzigkeit
Den Überschritt
Überschritt vom eigenen
Gott
Selbst zu
zu Gott
89) Vers
89)
Vers 162
162 der
der Ta'iyya al-kubra; zitiert nach
nach GARD
GARDET,
S. 166
166
ET, S.
90) Ebd.
333; zitiert nach GARDET,
S. 169
90)
Ebd. Vers 333;
GARDET, S.
169
91) Ebd.
674; zitiert
zitiert nach GARDET,
S. 171
91)
Ebd. Vers 674;
GARDET, S.
171
92) Diwan,
90 - 91; zitiert
zitiert nach GARDET,
S. 162
92)
Diwan, S. 90—91;
GARDET,S.
162

93) Ebd.
93)
Ebd. zitiert nach
nach GARDET,
GARDET, S. 162
162
94) GARDET,
94)
GARDET, s.
S. 158

Mystik
rcligionsphilosophischcr Sicht
Mystik aus
aus rcligionsgeschichtlicher
religionsgeschichtlichcr und
und religionsphilosophischer
Sicht
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leistet keine eigene
eigene Kraft
Kraft des
des Menschen.
Menschen. Ein
Ein Akt
Akt der
der Gnade allein überbrückt
überbrückt

den
den Abgrund,
Abgrund, den
den nur Gottes
Gottes Liebe ausfüllt.
ausfuUt. Der
Der tiefste Blick
Blick in
in diesen
diesen AbAb
grund Gottes
A L L A D J das
Gottes läßt H
HALLADJ
das ureigcnste
ureigenste Wesen
Wesen Gottes
Gottes als
als Liebe erfassen:
erfassen:

„In seiner
seiner Wesenheit
Wesenheit ist
ist die
die Liebe die
die Wesenheit
Wesenheit der
der Wesenheit."95)
Wesenheit."^ Gott
Gott
selbst
selbst muß
muß den
den Menschen
Menschen befreien von allem,
allem, was
was weniger ist
ist als Gott.
Gott. „Die
Liebe Gottes zum Menschen
selbst zum Prüfstein
Menschen besteht
besteht darin,
darin, daß
daß Er
Er sich selbst
macht,
für alles
macht, indem Gott
Gott den
den Menschen
Menschen fiir
alles unbrauchbar gemacht,
gemacht, was
was nicht
nicht
Er
Er ist. Das
Das ist
ist der
der Sinn des
des Wortes Gottes,
Gottes, des
des Allerhöchsten:
Allerhöchsten: Ich habe dich
für Mich
für
Mich erwählt."96
erwählt."^ )

Die
Die reifste Frucht
Frucht islamischer Mystik wächst
wächst als eine
eine Frucht
Frucht der
der Liebe.
Liebe. Sie
Sie ist
ist
bedroht
bedroht von der
der Selbstgenügsamkeit
Selbstgenügsamkeit monistischer Identität. Sie
Sie wird verhinverhin
dert,
(cﬂıikr) sie ersetzen
ersetzen wollen.
dert, wo
wo reine Techniken des Gebetes
Gebetes (dhikr)
wollen. Litaneien,
Litaneien,

Namens Gottes,
Gottes, verbunden mit
mit Atemtechniken,
Atemtechniken,MeditationsMeditations
Anrufungen des Namens
haltungen, Tanz und Musik
Musik erzeugen
bis zur Ekstase.
Ekstase.
haltungen,
erzeugen zwar Konzentration bis

ist dafiir
dafür ein
ein Beispiel. Die
Die Freundschaft
Freundschaft Gottes und die
die
Der tanzende Derwisch ist
mit ihm bleiben jedoch unverfügbares
unverfiigbares Geschenk.
Geschenk. Gott
Gott allein wählt,
wählt,
Einigung mit

Gott allein ruft, Gott
Gott allein baut den
den Weg
Weg über das Nichtgangbare.
Nichtgangbare. Der
Gott
Mensch kommt an in
Gott, wenn Gott
Gott und weil Gott
Gott ankommt im
Menschen.
in Gott,
im Menschen.

In
In letzter Vollendung vollzieht sich dieses Wunder der
der Liebe im
im Christlichen.
Diesem Wunder
Wunder nachzusinnen,
nachzusinnen, bleibt einem
An
Diesem
einem anderen
anderen Thema vorbehalten. An
der Schwelle
Schwelle zum Christentum ist
ist nur noch eines zu
der
zu tun: zurückzuschauen
zurückzuschauen

is unseres
zu dieser
dieser Schwelle.
aufs
Ergebnis
unseres Weges bis
bis zu
aufs Ergebn
Unser Weg
Weg führte zu
Gipfeln, die
Erfah
Unser~
zu zwei Gipfeln,
die ein
ein Tal trennt. Die mystische Erfahrung der
eigenen Natur erlebt die
die Fülle des reinen Seins
Seins in
in seiner
seiner Alleinheit
Alleinheit
der eigenen
mit
ist der
der eine
eine Gipfel. Der
mit dem Kosmos.
Kosmos, Dies ist
Der Aufstieg zum Gipfel beginnt
der religiösen und kulturellen Eigenvon verschiedenen Seiten entsprechend der
Eigen
in der
der indischen
der Mystiker. Die Erfahrung des Ur-Seins
art
UrSeins offenbart sich in
art der
Bralıman oder als isolierte
Mystik
und Brahman
k als Identitätserlebnis von Atman und
Mysti

Selbstschau des Purusha,
Purusha Im
Im Zen sprengt der
der Erleuchtungsblitz
Erleuclztungsblitz das begrenzte
Selbstschau
Ich auf, um
erkennen. Die
entscheidend
Ich
um die eigene Tiefe als Buddhanatur zu erkennen.
Die entscheidend
letzte Aufgipfelung der
der Erfahrung ist
ist immer die
die Erkenntnis der
der Unendlichkeit

Einssein mit
des reinen Geist-Seins
GeistSeins und
und das Emssem
mit diesem Ur-Sein.
UrSein.
ein anderer Gipfel
gegenüber.
Erfahrungsgipfel reinen
reinen Geistseins
Geistseins steht ein
Gipfel gegenüber.
Dem Erfahrungsgipfel
Liebe
in
der
Hingabe
an
einen
persönlich
liebentlose
selbs
die
führt
ihm führt
Zu
selbstlose Liebe in der Hingabe an einen persönlich liehen
Zu ihm

verschiedene Namen:
Vishnu, Shiva,
Shiva,
indische Bhakt
den Gott.
Gott, Die
Die indische
Bhaktii nennt
nennt verschiedene
Namen: Vishnu,

Bhagavan.
(lila) vollzieht sich hinter dem Lichtschleier des unBhagavan. Das Liebesspiel
Liebesspiel (lila)
un
persönlichen
persönlichen Bralıman,
Brahman, dessen Bereich
Bereich überschreitend.
überschreitend. Islamische Mystik
Mystik
ringt
um die reine,
ringt um
reine, selbstvergessene Liebe
Liebe zu Gott als Rühmen
Rühmen Gottes, ohne

s. 125
Bbd. S.
95)
95) Ebd.
96) Text
Text von HALLADJ;
GARDET, S. 125
96)
HALLADJ;zitiert nach
nach GARDET,

JoscfZapf
Josef Zapf
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eigenen Lohn zu
zu erwarten.
im Erkennen
erwarten. Einssein mit
mit dem eigenen Geist-Sein im
und Einssein mit
im Lieben stehen
stehen sich gegenüber
mit dem
dem persönlichen
persönlichen Gott
Gott im
gegenüber als
als
getrennte Spitzen der
der Erfahrung.
Erfahrung. In
In beiden
beiden Erfahrungen wird ein
ein Letztes erer
fahren. Das
fahren.
Das erschwert
erschwert das
das gegenseitige
gegenseitige Verstehen der
der Erfahrenden.
Erfahrenden. Das
Das erklärt

die
zu vereinnahmen.
die Versuchung,
Versuchung, gegenseitig
gegenseitig sich zu
vereinnahmen. Der
Der mit
mit sich selbst
selbst EinsgeEinsge
wordene sieht im
i n Erlebnis des
des persönlichen Gottes noch ein
ein Bild,
Bild, das
das nur
Durchgang sein
sein kann als
als Vorstufe letzter
letzter Objektlosigkeit.
Objektlosigkeit. Damm
Darum muß
muß Gott
Gott
überwunden werden um des
des letzten unpersönlichen Seinsgrundes willen.
willen.

Der
Der mit
mit dem
dem persönlich liebenden Gott
Gott einsgewordene
einsgewordene Liebende sieht in
in der
der
Isolationsfülle
Seins das Hindernis
für die
Isolationsfulle des entleerten Seins
Hindernis für
die Gnade der
der Liebe.
Liebe.
Darum muß
muß das unendliche Selbst
Selbst überwunden werden,
werden,um in
in der
der demütigen
Hingabe das Urgeschenk personaler göttlicher Liebe zu empfangen,
empfangen, aus
Gnade.
Gnade.
steht am Ende unseres
Suchens Erkennen neben Liebe,
So steht
unseres Suchens
Liebe, Geistsein neben
göttlicher Person,
Person, Eigentat neben Gnadengeschenk.
Gnadengeschenk. Das
Das NebeneinandersteNebeneinanderste
hen ist
in der
ein Gegeneinanderstehen:
ist in
der Geschichte auch ein
Gegeneinanderstehen: Monísmus
Monismus gegen

Theılsmus,
zwischen beiTheismus, Theismus
Theismus gegen Momlsmus.
Monismus, Wo
Wo soll die
die Entscheidung zwischen
bei
den gefunden werden?
den
werden?
Als Echtheitskriterium der
An
Als
der Erfahrung gilt uns
uns das Maß
Maß der
der Verwandlung.
Verwandlung, An
diesem Maßstab
gemessen, können beide Erfahrungen echt sein: die
diesem
Maßstab gemessen,
die VeıwandVerwand

lung ins eigene Geistsein wie die Verwandlung
lung
Verwandlung ins liebende Einssein mit
mit Gott.
Gott.
Es
„Wer mißt den Maßstab
?" ,,Nach
„Nach welchem Maß
die
Es fragt sich nur: ,,Wer
Maßstab?"
Maß werden die
Ergebnisse
selbst
gemessen?"
Die
Wahrheit
und
Echtheit
jeder
der
beiden
ErErgebnisse selbst gemessen?" Die
jeder der
Er
fahrungen fiir
für sich genommen
genommen ist
ist keine
fahrungen
keine unlösbare
unlösbare Frage.
Frage. Daß sich beide
beide ErEr
gegeneinanderstellen
und sich gegenseitig
gegenseitig vereinnahmen: das
fahrungen gegeneinanderstehen
schafft erst
erst das
das Problem.
jede Erfahrung ihren Maßstab in
in sich trägt, kann
schafft
Problem. Da
Da jede
die
Lösung
nicht
im
Bereich
des
eigenen
Wertmaßstabes
gefunden
werden.
die
im
eigenen Wertmaßstabes
Nur die
die Erfahrung beider Erfahrungen könnte aus Erfahrung die
die RangordRangord
nung beider Erfahrungen bestimmen.
bestimmen. Die
Die Erfahrung des eigenen Geist-Seins
ist die
die Frucht eigener
eigener Leistung und der
der Erfolg erprobter Techniken. Die Erist
Er
der göttlichen Liebe aber
aber ist
ist Gnade,
fahrung der
Gnade, also freies, unverdientes GeGe

die Erfahrung der
der göttlichen Liebe die
die Erfahrung
schenk. Folglich kann nur die
einbeziehen. Der
des eigenen Geist-Seins in ihren Erfahrungsbereich
Erfahrungsbereich einbeziehen.
Der Maßstab
Maßstab
des vergleichenden Erfahrens wird die
die Liebe nicht mindern dürfen. Ihre Wahr
Wahrheit ist
ist zu prüfen an ihrer Demut.
zurück an
Demut. Und
Und ihre Demut gibt das Urteil zurück

selbst, der
der von allen Seiten her
die noch umfassendere
umfassendere Liebe, an Gott selbst,
her aus
ausstrahlt, sich selbst aber auf keiner Seite befindet,97) solange überheblicher

strahlt, sich selbst aber auf keiner Seite befindet,^

solange überheblicher

Stolz das Urteil fällt.
fällt.
Stolz
97) Vgl.
Val. Diwan d'al-Hallaj,
d'a1-Hallaj, S.
s. 24;
24; zitiert nach GARDET,
GARDET, S.
s. 189
97)

Mystik aus
aus rcligionsgcschichtlichcr
religionsgcschichtiichcr und
und rcligionsphilosophischer
rcligionsphilosophischer Sicht
Sicht
Mystik

„Du mußt
mußt zur
zur Rede
Rede werden,
werden, die
die Gott
Gott erhellt,
erhellt,
und
und du
du wirst
wirst dann die
die Sprache sein,
sein, die
die alle Rede
Rede ausdrückt.
ausdrückt.
Wenn du Gott
Gott in
in seiner
seiner Wirklichkeit
Wirklichkeit selbst
selbst zeigst,
zeigst, wird Gott
Gott sprechen,
sprechen,
Wenn
„98›
und du
du wirst
wirst alle
alle Sprache
Sprache und
und ihre
ihre Bedeutung
Bedeutung besitzen.
besitzen."^
und

98) Ebd.
Ebd. S. 98
98 - 99;
99; zitiert
zitiert nach
nach GARDET,
GARDBT, S. 193
98)
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ROBERT
ROBERT KOCH
KOCH

Charisma und
und Heiligkeit
Heiligkeit im Alten
Alten Testament
Testament
Charisma
Vor
50 Jahren veröffentlichte ein
Vor 50
ein französischer Bischof
Bischof ein
ein Buch mit
mit dem
dem anan

klagenden Titel:
Titel: ,,Le
divin
Meconnu".^^ Er
Er hatte
hatte den
den Heiligen
Heüigen Geist
Geist im
im Auge,
Auge,
klagenden
„Le div
in Meconnu".1)
der
der in
in der
der Theologie der
der letzten Jahrhunderte in
in Vergessenheit
Vergessenheit geraten war.
war.

Die
zu den
Die Rückkehr zu
den reinen und unversiegelten
unversiegelten Quellen der
der Heiligen
Heiligen Schrift
und der
der Einfluß der
der ostkirchlichen Pneumatologie führten dann zwangsläufig
im Leben der
zur Wiederentdeckung des Heiligen Geistes,
Geistes, der
der im
der Urkirche
Urkirche eine
eine so

Rolle gespielt hatte.
hatte.
hervorragende Rolle
Die protestantischen Schriftausleger hatten
hatten sich bereits seit der
der JahrhundertJahrhundert

den Weg gemacht
der all
atl Geist-Theologie
Geist-Theologie neuen Aufschwung
wende auf
auf den
gemacht und der

gebracht. Es
Es sei nur verwiesen
verwiesen auf
auf die
Studien von J.
J. KÖBERKÖBERgebracht.
die grundlegenden
grundlegende
TheoloLB,
LE, H.
H. GUNKEL,
GUNKEL, p.
P. voLz
VOLZ und D.
D. Lvs.2)
LYS.^^ Die
Die bekannten biblischen Theolo
gien
schon E.
gien des AT
AT gaben der
der Geist-Gottes-Lehre
Geist-Gottes-Lehre einen
einen breiten Raum:
Raum: so schon
E.

A. B.
B. DAVIDSON (^1955,
4904), E.
E. JACOB (1955),
KAUTZSCH (1911),
(1911), A.
(9 1955, 11904),
(1955),
w. EICHRODT
(II/III", 1961),
TH. C.
c. VRIEZEN
(o. J. = 1956),
TH.
VRIEZEN (o.
1956), W.
EICHRODT (11/111"^,
1961), G.
G. von
VON
R
A D (I^,
(13, 1961;
RAD
1961; Il,
II, 1960). Einen Niederschlag dieses reichen
reichen Schrifttums
Die Abkürzungen der
Bücher und der
Die
der biblischen Bücher
der biblischen Orts- und Personenna
Personennamen richten sich nach
der ökumenischen Loccumer Kommission:
nach der
Kommission: Ökumenisches
Ökumenisches VerVer

zeichnis
der biblischen
nach den Loccumer
Bibel
zeíclınís der
biblischen Eigennamen
Eígemıamen nach
Loccumer Richtlinien,
Ríchtlíııieıı, Katholische Bibel-

anstalt -— Würtembergische
Bibelanstalt, Stuttgart 1971. — Die
Die Texte
Wür tembergische Bíbelanstadt,
Texte des Alten Testa
Testamentes
ﬁihren wir an nach der
der ,,Einheitsübersetzung
„Ei›ıheítsübersetzımg
der Heiligen Schrift"
Schrift" (Stuttgart
(Stuttgart
mentes fuhren
der
1974),
zu davon abweichen.
1974), wenn wir auch ab und zu
1)M. LANDRIEUX,
div in Méconnu,
1921. Der
von Dijon.
1)M.
LANDRIEUX, Le divin
Meconnu, Paris 1921.
Der Prälat
Prälat war Bischof von
2) Siehe besonders J. KÖBERLE,
Te2)
KÖBERLE, Natur und
und Geist nach der Auffassung des Alten Te
GUNKEL, Die
Wirkungen des heiligen
stamentes, München
München 1901.
1901. — H.
H. GUNKEL,
Ehe Wirkungen
heüigen Geistes nach der
populären
Anschauung der apostolischen Zeit und der Lehre des Apostels
Apostels Paulus, Göttin
Göttinpopulären Anschauung
P. VOLZ,
VOLZ, Der
Der Geist Gottes
Gottes und
verwandten Erscheinungen im Alten
gen ^1910.
und die verwandten
31910. -— P.
anschließenden Judentum, Tübingen 1910. A R. JOHNSON,
JOHNSON, The
im anschließenden
Testament
und im
— AR.
Testament und
SCHEEPERS,
- J.
J. H.
H. SCHEEPERS,
Vitalität of
o f the Individuum in the Thought of
of Israel, Cardiff 1949.Vitality
Testament, Kampen
Kampen 1960.
1960. —
Die Gees
Gees van
van God
God en
en die
die gees
gees van
van die
die mens
in die
die Oud
Oud Testament,
- D.
D.
Die
mens in
Testament (Etudes
(Etudes d'Histoire
d`Histoire et
et de
de Phüosophie
Philosophie Rel'Ancíen Testament
soufﬂe dans PAncien
LYS,
ReLYS, Rüach Le souffle
L. NEVB,
The Spirit
Spirit of
of God
God in
irr the
the Old
Old Testament,
Testament, Tokyo
- L.
1962. ligieuses
N. 56), Paris 1962.
NEVE, The
ligieuses N.
L'essence
du
prophetisme,-Paris
21972,
8
5
- H.
110.
WOLFF,
ER,
NEH
A.
1972.
A
NEHER,
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H. W. WOLFF,
.
1972
1973. - H.
H. H.
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SCHMID, Ekstatische
Testamentes, München
Anthropologie des Alten Testamentes,
München 1973.
Geistwirkungen im
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Testament, in
in C.
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enden wir in
in KITTELS
KITTBLS berühmten
berühmten ThWNT (
( VI,
vl, Stuttgart 1959, 330
330 finden
453: H.
H. KLEINKNECHT,
KLEINKNECHT, F.
F. BAUMGÄRTEL.
BAUMGÄRTBL, W.
w. BIEDER,
BIEDER, E.
B. SJÖBERG,
SJOBBRG, E.
B.
453:
- 976
976 (J.
(J. FICHT
FICHTSCHWEIZER): ferner
ferner in RGG
RCC [II^
1113, Tübingen
Tübingen 1958,
1958, 974
974 SCHWEIZER);
- 1272 (G.
(G. GERLEMANN)],
GERLEMANN)], sowie
sowie im Theologischen
Theologischen Begriffs
BegriffsNER), 1270 —
NER),

zum Neuen Testament
(I, Wuppertal
Wuppertal 1967, 479
479 —
- 487:
487: E.
E. KAMKAMlexikon zum
Testament (I,
LAH).
LAH).
hat etwas später eingesetzt. Als
Als erster hat der
Die katholische Forschung hat

V A N IMSCHOOT
IMSCHOOT dem
dem Problem
Problem des Gottesgeistes im
im AT
AT eine Reihe
Belgier P. VAN

in verschiedenen
verschiedenen Zeitschriften gewidmet, in
in Revue des Sciences
Sciences
von Artikeln in

Philosophiques et
et Theologiques
(1934), Revue Biblique
Biblique (1935
(1935 und 1938),
Philosophiques
Theologiques (1934),
Ephemerides Théologicae
Lovanienses (1936
(1936 und
et Vie ChréEphemerides
Theologicae Lovanienses
und 1939), Bible et
Chre(Nr. 2,
2, 1953; Nr. 6,
6, 1954). Eine zusammenfassende
zusammenfassende Darstellung
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B B R T , o.
SCHILLING, H.
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Vor
50 Jahren veröffentlichte ein
Vor 50
ein französischer Bischof
Bischof ein
ein Buch mit
mit dem
dem anan

klagenden Titel:
Titel: ,,Le
divin
Meconnu".^' Er
Er hatte
hatte den
den Heiligen
Heiligen Geist
Geist im
Auge,
klagenden
„Le div
in Méconnu".1)
im Auge,
der
der in
in der
der Theologie der
der letzten Jahrhunderte in
in Vergessenheit
Vergessenheit geraten
geraten war.
war.
Die
zu den
Die Rückkehr zu
den reinen und
und unvcrsiegelten
unversiegelten Quellen der
der Heiligen
Heiligen Schrift
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und der
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der ostkirchlichen Pneumatologie führten
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zur Wiederentdeckung des Heiligen Geistes,
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der Urkirche eine so

hatte.
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der all
atl Geist-Theologie
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der biblischen Bücher
der biblischen Orts- und Personenna
PersonennaKommission: Ökumenisches
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„Eíııheítsı'ibersetzung der
Schrift" (Stuttgart
(Stuttgart
mentes fuhren
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div in Méconnu,
Prälat war
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Le divin
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Der Prälat
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Nach einer kurzen semantischen
semantischen Untersuchung soll das Wirken des GottesgeiGottesgei
alttestamentlíchen Welt
in den Hauptzügen dargelegt
dargelegt
in der
der cdttestamentlichen
stes in
Welt des Charísmas
Charismas in
Die messianischen
messianischerı Weíssagımgen
Schatz an Geistes
Geisteswerden. Die
Weissagungen mit ihrem reichen Schatz
all Geisttheologie und
zuwirkungen bilden
bilden den krönenden Abschluß der atl
und zu
gleich die
die Brücke zur ntl Pneumatologie.
1. SEMANTISCHE
SEMANTISCHE UNTERSUCHUNG
UNTERSUCHUNG
I.

In
der Theologie des AT
AT nimmt der
der Geistgedanke
Geistgedanke eine Schlüsselstellung
Schlüsselstellung ein.
In der
Auf dem Geiste
(rfıach) und
Worte (däbar)
(dâbar) Gottes
wie auf
auf zwei
Auf
Geiste (ruach)
und dem Worte
Gottes ruht wie

Pfeilern das ganze Gebäude der atl Offenbarung.^'

Pfeilern das ganze Gebäude der all Offenbarung.4 )

Wenn
Verfasser oft
oft und gern von der
der ruach
rﬁach Jahweh
jahweh reden,
Wenn die biblischen Verfasser
reden, so
echt semitischer
semitischen Art
Art die ruach
rﬁach weder
wollen und können sie nach
nach echt
weder definieren
noch beschreiben und systematisieren, sondern ihre Erfahrung ausdrücken,

dem Menschen in
in
daß „der überweltliche und übergeschichtliche Gott
Gott mit dem
wirksam und
und erfahrbar
erfahrbar werden
Verbindung treten und in
in seiner
seiner Geschichte wirksam

könne".5)
zusammenhängen, daß
daß „der
„der Geist
der
könne".^' Damit
Damit mag
mag zusammenhängen,
Geist und
und die
die Art
Art wie
wie der

Wirkens im
mit eigentümhchen,
un
Umfang seines Wirkens
im AT
AT eine Größe mit
eigentümlichen, fließenden,un-

deutlichen
Umrissen''^' ist.
ist. Der
Der Gottesgeist
Gottesgeist ist
ist eine
vom Geheimnis
Geheimnis umwitterumwitter
deutlichen Umrissen"6)
eine vom
te göttliche Kraft.
Kraft.
Im großen
rﬁach übersetzt,
Im
großen ganzen wird mit „Geist"
Geist" das hebräische
hebräische Wort ruach
übersetzt, das
das
wir in
in den meisten Büchern
Büchern des AT
AT antreffen,
antreffen, mit
mit Ausnahme
Ausnahme von Levitikus,
Rut,
Rut,Ester,
Ester, Obadja,
Obadja,Zefanja und Hoheslied.
Hoheslied.
378 mal vor,
aramäische
Im hebräischen Text
Im
Text kommt
kommt es 378
vor, wozu sich noch 11
11 aramäische
Texte
389 Stellen.7)
Texte gesellen
gesellen == 389
Stellen.^' Die
Die LXX
LXX hat
hat rﬁach
ruach 274 mal
mal mit
mit prıeuma
puenmu wiewie
dergegeben,
50
dergegeben, 50

ad mit
anemone, 5
5 mal
4 mal
ro, 2
2 mal
mal
mit anemos,
mal mit
mit thymos,
thymos, 4
mal mit
mit ppnokj
mal

mitpsyche, 1 mal mit deilinion usw.®'

mit psychè, 1 mal mit deilinion usw.8 )

In
In den
den weitaus meisten
meisten Fällen ist
ist das Wort
Wort mach
ruach weiblichen
weihlichen Geschlechtes.
Geschlechtes. DaDa

mit
schon in
mit geben sie klar zu verstehen,
verstehen, daß sie mach
ruach nicht als Person
Person und schon
in
ganz
Zeit nicht
(P. voLz,
sonde
ganz alter
alter Zeit
nicht als
als Dämon
Dämon (P.
VOLZ, aufgefaßt
aufgefaßt wissen
wissen wollen,
wollen, sondern
4) ,,On
„On peut
i e sans
Sans exagération
4)
peut ddire
exagcration qu'une
qu*une certaine representation de
de cc
ce que l'hêbreu
Thebreu
Tun des
Supports fondamentaux de
la pcnséc
juivc ancienne",
nomme rüach
ruach a été
ete iHin
des supports
de la
pensee juive
ancienne", bcbe
norme
- p.
68 (1961)
(1961) 295.
295.
merkt J.
J. F. AUDET,
AUDET,in Rev.
Rev. Bibl.
Eibl. 68
merkt
5) I.
5)
I. HERMANN,
HERMANN, Heiliger
Heiliger Geist,
Geist, Handbuch
Handbuch theolog. Grundbegriffe I,I, München
München 1962,
1962,

643.
643.

6)
L. KÖHLER,
KÖHLER,Theologie
Theologie des
des Alten
Alten Testaments,
Testaments, Tübingen
Tübingen 1936,
1936, 103.
103.
6) L.
7)
7) Vgl.
Vgl. R.
R. KOCH,
KOCH, Geist
Geist und
und Messias,
Messias, 3.
3. -— Rüach
Ruach kommt
kommt in
in den geschichtlichen
geschichtlichen BüBü
chern 105
(besonders bei
105 mal
mal vor
vor (besonders
bei J,
J, E
E und
und P),
P), in den prophetischen
prophetischen Schriften 169
169 man
mal

I = 17 mal;
es II
52 mal
(besonders Jes 1=17
mal; Jes
II = 20
20 mal;_Ies
mal;Jes III
III = 14
14 ma.l;_]er
mal;Jer 11
11 mal;
mal; Ez
Ez 52
mal user.),
usw.),
40 man,
hen Dichtung
in der lyrisc
lyrischen
Dichtung 40
mal, in
in der
der Weisheitsliteratur
Weisheitsliteratur 75
75 mal.
mal. Siehe
Siehe die
die Übersicht
Übersicht
- 336.
- 18,
bei
bei D.
D.LYS,
LYS, Riiach
Rilach 16
16 18, 330
330 336.
8) Siehe
877.
8)
Siehe L.
L. KÖHLER,
KÖHLER,Lexikon
Lexikon in
in VT
VT liberos,
libros, Leiden
Leiden 1958,
1958, 877.
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nur
nur als
als unpersönliche
unpersönliche göttliche
göttliche Kraft.9
Kraft.^^)
Wir
zugrundeliegende sinnliche WortbedeuWir sind noch
noch in
in der
der Lage,
Lage, die
die rﬁach
ruach zugrundeliegende
Wortbedeu
tung zu
zu erfassen:
ja immer;
erfassen: mach
ruach hat
hat ja
immer, wie
wie auch das griechische
griechische pneuma,
pneuma, die
die

Bedeutung „Wind"
„Wind" bewahrt
bewahrt und darin sowohl die
die bewegte
bewegte Luft
Luft draußen
draußen in
in
der
im Menschen selbst,
selbst, den
der Natur
Natur wie
wie den
den Hauch im
den Atem eingeschlossen.
eingeschlossen,

1. Windhauch
1,
Windhauch
Für
mach
Für die
die meisten
meisten alten und neuen Erklärer ist
ist die
die erste
erste Bedeutung von ruach
Luft,
Luft, Wind,
Wind, Sturm.
Sturm, „Ehe der
der Mensch
Mensch den
den eigenen
eigenen Atem beobachtet,
beobachtet, spürt er
er

den außer ihm wehenden
wehenden übermächtigen
übermächtigen Luft- und Windstrom."10)
Windstrom."^®^ Rıiach
Ruach
meint
sonde
nur als bewegte
meint aber
aber nicht die Luft als statisches
statisches Element,
Element, sondern
bewegte
Luft,
im Grunde kein Wesen
Luft, als dynamische
dynamische Beziehung,
Beziehung, und deshalb
deshalb gibt
gibt es im

der rﬁaclml
ruach.^ 1^ )^
der
u c h zuerst als
hat demnach die
die rruach
als Wind
Wind erfahren,
erfahren, als
als
Der alte Morgenländer hat
eine Kraft,
ganz zu
zu seiner
seiner Verfügung
Kraft, die
die von Jahweh ausgeht
ausgeht und ganz
Verfugung steht.Dieser

urtümliche Sinn lag
lag dann der
der langen weiteren Entwicklung des BedeutungsBedeutimgskreises
zugrunde, wenn er
kreises zugrunde,
er auch am Ende nicht mehr empfunden wurde.
wurde.
Es
ist auffallend,
den ältesten Zeiten außerordentliche,
„stünniEs ist
auffallend, wie
wie gerade in
in den
außerordentliche, „stürmi

sche" Wirkungen
im Leben
auf die
sche"
Wirkungen im
Leben der großen Führergestalten
Führergestalten Israels
Israels gerne auf
die
riiach
Jahweh
zurückgeﬁihrt
werden.
Das
dürfte
darin
seine
Erklärung
finden,
ruach Jahweh zurückgeführt werden. Das
finden,
in diesen Äußerungen
Äußerungen einer
einer übe
weltlichen, überwältigenden
gedaß man
man in
überweltlichen,
überwältigenden und ge
heimnisvollen Macht
Macht eine innere Beziehung
Beziehung zur ursprünglichen Erfahrung der
der
riiach
„Wind" erblickte.
ruach als „Wind"
Wurde rﬁach
ruach ursprünglich als eine Erscheinung des Naturlebens aufgefaßt,
aufgefaßt, ver
ver-

Kraft ge
gesteht man besser,
besser, warum von Anfang an das Wort als unpersönliche
unpersönliche Kraft
nommen werden konnte,
anders als beim „Lebenshaüch",
„LebenshaUch", der
der aufs
aufs engste
engste mit
konnte, anders
mit
der menschlichen Persönlichkeit verbunden ist.12
der
ist.^ ^ )^

Ein Drittel aller Texte versteht rruach
u c h einfach als Wind,
in seinen
Wind, machtvoll in
seinen

9)
parier de Dier
Dieu ... en employant le terme rü^h,
prend garde
ne pas
pas
9) ,,Pour
„Pour parier
rñah, l'auteur prend
garde a
à ne

employer le
masculin ...: nous
nous nous
nous trouvons devant uns
une depersonnalisation
le masculín
dépersonnalisation consciente
consciente

Pinstant oü
on ilü veut designer
designer Dieu lui-meme,
lui-même, comme
comme des l'instant
du terme, des IHnstant
ne
l'instant ou
on ilil ne
seit qu'a
qu'â designer
désigner le vent, simple element
Clément cree
créé sert
parait paradoxal
mais s'explique
- ceci
ceci parat
paradox al mais
s'explique

'Ort bien", D.
48.
^ort
D. LYS,
LYS, Rüach,
Ruach, 48.
10) F.
P. VOLZ,
VOLZ, Der
60. Vgl. noch R.
KOCH, Geist
10)
Der Geist
Geist Gottes,
Gottes, 60.
R. KOCH,
Geist und
und Messia
Messias,
Arm.
s, 5
5 Anm.
- Auch im klassischen
6; D.
D. LYS,
Anm. 3.
3. 6;
LYS, Rüach,
Ruach, 337 Anm.
klassischen Griechisch bezeichnet
bezeichnet pneuma
pneuma
im Makrokosmos den Lufthauch des Windes,
im Mikrokosmos der organischen
organischen Lebew
im
Windes, im
Lebewe
eAr t. pncuma
sen den Lebenshauch.
Lebenshauch. Siehe H.
H. KLEINKNECHT,
KLEINKNECHT, Art.
pneuma,, in ThWNT
—334
ThWNT VI,
VI, 333
333 -334.
11) „Ruach
„Rñach niest
11)
n'est rien si non
non mouvement;
mouvement; en
proprement parier
parier ilü mm
n*y a3 pas
pas
cn sorte
Sorte qu'ä
qu'à proprement
d'être de ruach,"
rílıach," D.
LYS, Rüach,
336.
d'§tre
D. LYS,
Ruach,336.
12) Vgl. J. KÖBERLE, Gottesgeist und Menschengeist im AT, in NotiZ 13 (1902)

12) Vgl. J. KÖBERLE, Gottesgeist und Menschengeist im AT, in NKiZ 13 (1902)

334
334 -335.
335.

Charisma
Charisma und
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geheimnisreich in
in seinem
seinem Ursprung.
Wirkungen, geheimnisreich
der Flucht vor der gottlosen
gottlosen Königin
Königin Isebel, die ihm
ihm nach
nach dem
dem Leben
Leben
Auf der
trachtete,
wanderte
Elija
von
Beerscheba
vierzig
Tage
und
vierzig
Nächte
in
trachtete, wanderte Elija von Beerscheba vierzig Tage und vierzig Nächte in
der Kraft von
von Brot und
und Wasser bis an
an den Gottesberg
Gottesberg Horeb. Auf
Auf Geheiß Got
Gotder
tes erklomm
erklomm er
er den Berg:
.
tes
1 1 Der Herr antwortete: Komm
Komm heraus und
und stell dich
dich auf den Berg
Berg vor den
^^Der
Da zog
zog der Herr vörüber:
vorüber: Ein
Ein starker, heftiger Sturm
Sturm (niach),
(Mach), der
der
Herrn! Da

zerriß und
und die Felsen zerbrach,
zerbrach, ging dem Herrn
Herrn voraus.
voraus. Doch der
die Berge zerriß
im Sturm
Sturm (ruach).
(rı.iach). Nach
dem Sturm
Sturm (ruach)
(rﬁach) kam
kam ein
Herr
Nach dem
Herr war nicht im

war nicht im
irn Erdbeben. ^^Nach
„Nach dem Beben kam
kam
Erdbeben. Doch der Herr war
ein Feuer. Doch
Doch der Herr war nicht
im Feuer. Nach
kam ein
ein
nicht im
Nach dem Feuer kam

(qual d^mämäh
demämâh daqqäh).
daqqâh). ^^^Als
13aAı$ Elija
Blija es hörte,
sanftes, leises Säuseln (qol
hüllte er sein Gesicht
Gesicht in
in den Mantel(1
(1 Kön 19,
19, 11—
11- 13a;
13a; vgl.
vgl. Ex
Ex 3,
3, 6).
6).

(1 Kön
17 - 2 Kön 1)13)
Dieser sehr alte Text aus dem Elija-Zyklus (1
Kön 17—2
1)^^^ hebt

Jahweh deutlich ab von den Elementargewalten des Sturmes, des Erdbebens
und
der Blitze als Vorboten der
der Gotteserscheinung, „die Erfahrung der
der heiliund der
heili
wie das
gen Unnahbarkeit
Unnahbarkeit und
und schreckenden Gewalt
Gewalt des Bundesgottes",14)
Bundesgottes",^"^^ wie
eines leisen
leisen Wehend
den vertrauten Umgang des Propheten mit sei
seiFlüstern eines
Wehens den
nem
Wir stehen
stehen hier vor dem
dem Paradox des „mysterium
nem Gott versinnbildet. Wir
et fascinans".^^^
fascinans".15›
tremendum et

2. Menschenhauch
Menschenhauch
2.
Vom
sehr den
Vom Windhauch,
Windhauch, der
der so sehr
den Eindruck des Macht- und Geheimnisvollen
weckt,
h au ch, zum
weckt, geht
geht es dann einen Schritt weiter zum Menschen
Menschenhauch,
So
zum Atem.
Atem. Solange die
senkt, solange
solange der
sodie Brust
Brust sich hebt
hebt und
und senkt,
der Mensch ein- und ausatmet,
ausatmet, so
lange ist
sperol" Kein Wunder,
ist nach
nach alter
alter Auffassung Leben da.
da. Dum spiro,
spiro, spero!"
Wunder,

im Wehen
* daß der
der antike Mensch
Mensch im
Wehen des Windes
Windes wie
wie im
im Gehen
Gehen des Atems ein
ein
göttliches
spürte und
göttliches Geheimnis
Geheimnis spürte
und inin dieser
dieser ihm so nahen
nahen und
und doch unfaßbaren
unfaßbaren
Größe
Größe der
der Natur
Natur ein
ein Symbol des
des geheimnisvollen
geheimnisvollen göttlichen Nahseins
Nahseins und
und

ns erkannte."16)
Wirkens
erkannte."^ Wenn
Wenn der
der Mensch
Mensch die
die mach
ruach aushaucht,
aushaucht,verfällt
verfällt er
er dem
dem
Wirke
13)
13)Er
Er gehört
gehört zu
zu den
den ersten
ersten Anfängen
Anfingen der
der hebt.
hebr.Literatur.
Literatur. Von
Von den
den 17
17 Texten beziebezie
hen
[2 Sam
11 (Ps
(Ps 18);
(ter); 2
hen sich
sich 66 auf
auf den
den Wind
Wind [2
Sam 22,
22,11
18);11 Kön
Kön 18,
18,45;
45;19,
19,11
11 (ter);
2 Kön
Kön 3,
3,17],
1?],
77 auf]ahweh
[2 Sam
(Ps 18).
auf Jahweh [2
Sam 22,
22, 16
16 (Ps
18); 11 Kön
Kön 18,
18, 12;
12; 22,
22,21.
21.22.
22.23.
23.24;
24;22 Kun
Kön 2,
2,161,
16],44
auf
den Menschen
(1 Kön
auf den
Menschen (1
Kön 10,
10,5;
5; 21,
21,5;
5; 22 Kön
Kön 2,
2,9.
9.15).
15). Siehe
Siehe D.
D.LYS,
LYS,Rﬁach,
Rüach,27
27 Anm.2.
Anm.2.
14)
14)W.
W.EICHRODT,
EICHRODT,Theologie
Theologie des
des AT
AT 11/1114,
II/IlH,Stuttgart-Göttingen
Stuttgart-Göttingen 1961,
1961,3.
3.
15)
15) „Ouragan,
,,Ouragan, tremblement
tremblement de
de teure,
terre, êclairs,
eclairs, qui
qui manifestaient
manifestaient an
an Ex
Ex 19
19la
la presence
presence
avant-c
oureurs
de
Son
passage;
le
murmure
de
Yahvé,
ne
sont
ci
que
les
signes
de Yahve, ne sont ici que les signes avant-coureurs de son passage; le murmure dun
d'un vent
vent
tranquille
es prophètes,
tranquille symbolise
symbolise Pintimité
läntimite de
de Son
son entretíen
entretien avec
avec ses
prophetes, mais
mais non
non pas
pas lala doudou- 17 prouven
; les
t la
ceur
ceur de
de Son
son action
action;
les Ordres
ordres terribles
terribles donnés
donnes aux
aux VV.
W.15
15—17
prouvent
la fausseté
faussete de
de
pretation pourtant
cette
cette Inter
interpretation
pourtant commune",
commune",bemerkt
bemerkt R.
R.DE
DE VAUX,
VAUX,in:
in: La
La Bible
Bible de
de JérusaJerusa

(=B_]).
lem,
lem,Paris
Paris 1973,
1973,400a
400a (=BJ).
16)
dem, den
16) W.
W. EICHRODT,
EICHRODT, Theologie
Theologie des
des AT,
AT, 24.
24. Die
Die Vorstellung
Vorstellung vom
vom Lebenso
Lebensodem,
den

Robert
Robert Koch
Koch
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Tode.
Tode.

14Wenn
^^Wenn er
er aufíhn
auf ihn den
den Sinn nur
nur richtet,
richtet,
seinen
(rﬁach) und
(ncschâmíh) zu
zu sich
seinen Geist
Geist (ruach)
und Atem (n^schämäh)
sich holt,
holt,
15
muß alles
zusammen sterben,
^^muß
alles Fleisch
Fleisch zusammen
sterben,

der
zum Staube
14 Ps 104,
29 — 30)
der Mensch
Mensch zum
Staube wiederkehren.(I.job
wiederkehren.(Ijob 34,
34,14
— 15
15 vgl.
vgl.Ps
104,29
30)
Wenn auch die
die Vorstellung der
der rüach
ruach als
als WindWind- und
und Lebenshauch im
im AT
AT die
die

Grenzen einer
z. B.
einer naturistischen
naturistischen Religion
Religion nicht
nicht überschreitet,
überschreitet, wie
wie z.
B. in
in BabyBaby
lon und
und Aegypten,
Aegypten, so offenbart
offenbart doch dieser
dieser primitive
primitive Antlıropomorphismus
Anthropomorphismus

die
die lebendige Erfahrung von Jahwehs
Jahwehs Macht
Macht und
und Gegenwart
Gegenwart in
in der
der Welt.
Welt.
3.
3. Gottesgeist
Gottesgeist

Auf der
der dritten Stufe fuhrt
der Weg vom „Windhauch"
Auf
ﬁihrt der
„Windhauch" und „Lebensodem"
„Lebensodem"
zum Gottesgeılst,
Gottesgeist, der
der im
Menschen mächtig
mächtig wird.
wird. Hier bricht ein
ein
im Leben des Menschen
neues Phänomen auf,
auf, das
das — anders
anders als Wind und Atem — nur noch
durchaus neues
mit
u c h Jahmit spezifisch religiösen Kategorien beschrieben werden kann.
kann. Die rruach
weh ist
ist nur noch eine
eine religiöse und damit
damit personale
personale Wirklichkeit.
Wirklichkeit. Aber sie
weh
wirkt auf
auf den
den Menschen nach Art von Windhauch und Odem:
Odem; als das BelebenBeleben

de,
de, Dynamische.
Dynamische. „Das entscheidende Merkmal der
der all
atl Geistvorstellung ist
ist der
der
absolute Anschluß an die Personalität Gottes ... Trotz poetischer PersonifıkaPersonifika

(2. B.
23, 2;
2; Hag 2,
2, 5 u.
a.) gibt
i n AT
AT keine Verselbständigung
tion (z.
B. 2 Sam 23,
u. a.)
gibt es im
des Geistes.
Potenz des handelnden Gottes,
Geistes. Er
Er ist
ist die
die personeigene
personeigene Potenz
Gottes, immer
nach Art des Atems zu
zu ihm gehörend und in
in Verbindung mit
dem Ursprung
mit dem
in ihren Wirkungen
stehend ... Diese
Diese Potenz
Potenz wird
wird ... in
Wirkungen beschrieben."17)
beschrieben."^

II. DIE
DIE CHARISMEN
CHARISMEN IM
IM ALTEN
ALTEN TESTAMENT
TESTAMENT
II.

Die ruach
Die
r u c h Jahweh ist
ist jene
jene geheimnisvolle,
Geheimnisvolle, von Gott ausgehende Kraft, die Le
Leund Fruchtbarkeit bringt, die machtvoll in
in die Geschichte
Geschichte des auserwähl
auserwählben und
Schicksale wundersam lenkt und
ten
und leiVolkes einbricht, dessen wechselvolle Schicksale
ten Volkes
einbläst (Gn
(Gn 2,
2, 7),
7), wurzelt in der ägyptischen
ägyptischen Kultur, während die Auffassung
Auffassung von
Gott einbläst
in der
der
eines langen Lebens, eines übermenschlichen Wissens mehr in
der Lebenskraft, eines
W. EICHRODT,
BICHRODT, ebda.,
ebda., und
HEHN, Zum
Zum
babylonischen
und J. HEHN,
babylonischen Welt beheimatet ist. Siehe W.
Alten Orient und
und im
in AT,
AT, in ZAW
ZAW 43
43 (1925)
(1925) 210
210 225.
irn Alten
Problem
— 225.
Problem des Geistes im
i n Hiphíl
„riechen"
Hierher
Hiphil vorkommt und
und „riechen"
gehört das Zeitwort von rüach, das 11 mal im
Hierher gehört
den Geruch der Kleider Jakobs
Jakobs (Gn
(Gn 27,
27, 27
27 J);
J); Simson
Simson zer
zerz. B. roch Isaak den
bedeutet.
bedeutet. So z.

Wergfaden zerreißt,
zerreißt, wenn
wenn er
er Feuer
Feuer riecht
riecht (Ri
(Ri 16,
16, 9);
9); beim
beim Schall
Schall
ein Wergfaden
Saiten, wie ein
riß die Saiten,
Posaune wittert
wittert das
da Roß
Roß die
die Schlacht
Schlacht (Job
(Job 39,
39, 25).
25). Der
Der Herr
Herr roch
roch den
den lieblichen
lieblichen
der Posaune
Sintflut (Gen
(Gen 8,
8, 21
21 J).
J). Vgl.
Vgl. D.
D. LYS,
LYS, Rüach,
Rüach, 20—21.
20 - 21.
der Sintflut
nach der
Brandopfers nach
Duft des Brandopfers

Geist, Handbuch theolog.
theolog. Grundbegriffe
Grundbegriffe I,
I, München
München
17)
17) I. HERMANN, Heiliger Geist,
1962,643.
1962,643.
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tot zum Zwecke,
Zwecke, ein
zu schaffen.
tet
ein jahwehtreues Volk zu
schaffen. In
In diesem Einbruch
Einbruch des
des
persönlichen Gottes
Gottes in
in die
die Geschichte Israels offenbart
offenbart sich die
die ganze
ganze Größe
und Einzigartigkeit der
der all
atl Offenbarung.
Offenbarung. Verehrte man
man in
in den
den Gottheiten des
des

ägyptischen,
ägyptischen, kanaanäischen
kanaanäischen und assyrischen
assyrischen Götterhimmels wesentlich NaturNatur
gottheiten,
gottheiten, war
war der
der all
atl Gott
Gott vor allem Bundes- und Geschichtsgott.
Geschichtsgott.
Da
führte man
Da fiihrte
man geheimnisumwitterte,
geheimnisumwitterte,

alle menschliche
menschliche Einsicht und Kraft
Kraft

übersteigende Worte und Taten auserkorener Gottesmänner mit
mit Vorliebe auf
auf

die
zurück.
die Wundermacht
Wundermacht der
der rıiach
ruach Jahweh zurück.

Diese
Diese Geistwirkungen sind durchwegs
durchwegs physisch-psychischer
physisch-psychischer Art.
Art. Es
Es haftet

ein clıarılsrrıatíscher
charismatischer Charakter an.1
an.^ 8)
ihnen allen ein
Eine zweifache Periode kann man unterscheiden.
unterscheiden. In
In den
den Helden der
der alten

Zeit wirkt die
die rruach
vorübergehende Kraft.
Kraft. Auf
Auf den politipoliti
u c h Jahweh nur als vorübergehende
schen
der späteren
bleibende Gabe.
Gabe.
schen und religiösen Führern der
späteren Zeit ruht sie als bleibende
1, Voriibergehende
Vorübergehende Wirkungen
Wirkungen
1.
In den
die mach
ruach Jahweh als eine
eine intermittierende
In
den ältesten Texten faßt man die

auf, über die
der Mensch keine Macht
Macht hat.
hat. Urplötzlich überüber
göttliche Kraft auf,
die der
wältigt sie ihn. „Gerade dadurch fiihlt
angesichts solcher
Erlebnisse
fühlt man sich angesichts
solcher Erlebnisse

Majestät im
Menschen
unmittelbar vor
vor den göttlichen Herrn gestellt, dessen Majestät
im Menschen

nicht nur
nur Seligkeit,
Seligkeit, sondern Furcht
Furcht und
und Zittern auslöst."^
nicht
auslöst."19 )
Den religiösen Charismatikern erschien
erschien vor
vor allem die
die Richterzeit
Den
Ríchterzeit als die ideale
ideale

Zeit unmittelbar
unmittelbar göttlicher Leitung,
Leitung, da die
ruach Jahweh
Jahweh den
Helden plötzplötz
die mach
den Helden
Mäch
lich überwältigte und ihn zur siegreichen
siegreichen Überwindung aller feindlichen Mächführte.20)
te des Jahwismus fiihrte.^^^

Die rruach
ist imstande, die
die physische
rie
Die
u c h Jahweh ist
physische Kraft
Kraft eines
eines Menschen ins
ins riezu steigern.
senhafte zu

ı

Gleichsam
Heldengeschichte Simsons bemerkt
Gleichsam als Ouvertüre zur legendären I-Ieldengeschichte
der Jahwist, daß der
der Knabe heranwuchs,
der Herr ihn segnete und die
die mach
der
heranwuchs, der
ruach
anfing, ihn
ihn zu treiben
treiben (Ri
(Ri 13,
25).21)
Jahweh anfing,
13, 24 -— 25).^^'
18) Die
der rüach Jahweh kommen hier nicht in
in Be18)
Die religiös-sittlichen Wirkungen der
Be
in der
der atl
all Heilsordnung treten sie selten und
spät auf, in
in den
den messianischen Stel
Steltracht: in
und spät
len seit
seit Protojesaja.
Protojesaja. Vgl. R.
R. KOCH ,
, Geist
58 65, 71 207.
len
Geist und
und Messias, 58
— 65,
— 207.
19) W.
W. EICHRODT,
EICHRODT, Theologie des AT,
AT, 28.
28.
19)
20) Diese Geistmitteilung
ist „die
„die älteste,
älteste, über
ekstatischen Pro20)
Geistmitteüung ist
über das Eindringen des ekstatischen
phetentums
(1 Sam 10,
10, 10)
phetentums (1
10) hinaufragend
hinaufragende Vorstellung der Geistwirkung ...;
...; ist doch
rñach mit der
der Vorstellung der
der Kraft
Kraft verbunden, die den Recken zum
zum Recken
rü^ch
Recken macht",
macht", so
AT (BWANT,
(BWANT, 38),
38), Stuttgart ^1936,
21936, 105.
105. Vgl
Vgl noch D.
J. HEMPBL,
HEMPEL, Gott
Gott und
und Mensch im AT
D.
- 48.
LYS,
Rüach,41 -48.
LYS, Rﬁach,

21) pâam:
Zeítwort kommt
kommt 5 mal
vor im
im AT,
AT, einmal im
im Qal
Qal mit dem Sinn
Sinn von
21)
päam: das Zeitwort
mal vor
treiben, impel, move":
13, 25,
25, 3 mal
irn Nifal mit der Bedeutung
Bedeutung von „umge
„stoßen, treiben,
move": Ri
Ri 13,
mal im
„umge-

trieben werden,
werden, be disturbed": Gen 41,
41, 8;
8; Ps 77,
77, 5;
5; Dn
2, 3,
3, einmal
einmal im Hitpael als „sich
trieben
Dn 2,

94
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Robert Koch
Koch
Robert

Als Simson einst mit Vater und
nach Timnat ging, stürzte sich unter
unterAls
und Mutter nach

wegs plötzlich
junger Löwe auf
auf ihn. Da
Da springt
springt die ruach
rﬁach Jahweh
Jahweh ihn
ihn an
plötzlich ein junger
(sålach), er reißt das Raubtier in zwei Stücke,
Stücke, so wie ein Böcklein (Ri
(Ri 14,
14, 6),
6),
(sälach),

zweites Mal
Askalon dreißig
dreißig Mann
(Ri 14,
14, 19),
19), ein drittes
ein zweites
Mal erschlägt er in Askalon
Mann (Ri
Mal zerreißt
zerreißt er die Stricke an seinem
seinem Arm
Arm wie
wie Flachsfäden,
Flachsfäden, die vom
vom Feuer
die tausend
versengt werden, und
und erschlägt mit einem Eselskinnbacken an die

Philister (Ri
(Ri 15,
15, 1A)P'>
14).22)
Philister
Simsongeschichten sind alles andere
andere als erbauliche Erzählungen. „Es
„Es
Diese Simsongeschichten
ja Streiche. Aber es wird gerade
gerade hier mit besonderem
sind Krafttaten, ja
besonderem NachNach
darauf hingewiesen,
zunächst sichtbaren Geschehnisse einen
druck darauf
hingewiesen, daß die zunächst
Hintergrund
der sie erst
erst verstehen lehrt, so daß sie als gottgefugt
gottgeﬁigt er
erHintergrund besitzen, der
scheinen. Und zwar
zwar sind das nicht religiöse
religiöse Randbemerkungen
scheinen.
Randbemerkungen und HinzufüHinzufii-

gungen einer
einer späteren
späteren Zeit,
Zeit, der
der die Simsongestalt
Simsongestalt nicht geistlich genug zu
zu sein
gungen
Textes."23)
schien, sondern sind organischer Bestandteil des Textes.
Die übermenschlichen Leistungen werden ausdrücklich mit dem Beistand
Beistand des
Herrn begründet. Durch die
die Geistesgabe
SimsoN in
in den
den Dienst des theoGeistesgabe wird Simsoh

kratischen Staates
Staates gestellt mit der
der Lebensaufgabe,
die drohende PlıilistergeLebensaufgabe, die
Philisterge

abzuwehren und den an Jahwehs
Jahwehs Macht
zu befahr abzuwehren
Macht erschütterten Glauben neu zu
be
(vgl. Ri
leben (vgl.
Ri 13,5).

Weniger
stürmisch wirkt die
rﬁach Jahweh
Jahweh in
in Handel und Wandel
anderer
Weniger stürmisch
die ruach
Wandel anderer
in Not- und Krisenzeiten ergreifen und zu
zu flammen
ﬂammen„großer Richter",
Richter", die sie in
der Begeisterung und kriegerischen Heldentaten fortzureißen vermochte.
vermochte. Die
der

rﬁach
„bekleidete" (läbasch)
(lâbasch) den
schallendem Po
Poruach Jahweh
Jahweh ,,bekleidete"
den Gideon,
Gideon, so daß bei
bei schallendem
saunenton die
die Streiter aus dem
dem Nordreich in
in den
den Heerbamı
Heerbann des Baalsbekämpschlug (Ri
(Ri 6,
6, 39;
39; 7,
7, 1
fers zogen und
und er den Feinden
Feinden mächtig aufs
aufs Haupt schlug
1— 8,
8,
21).
u c h Jahweh kam über Jefta (häjäh
(hâjäh al)
den über21). -— Die
Die rruach
al) und er
er brachte den
über
mächtigen
(Ri 11,
mächtigen Ammonitern eine gewaltige Niederlage
Niederlage bei(Ri
11, 29).
29). -— Die
Die ruach
rriach

kam über
über Omiël
Otniel (häjäh
al), so daß er über
über die Feinde
Feinde Israels die OberOber
Jahweh kam
(hä jäh al),
hand gewann (Ri
(Ri 3,
3,10).24)
10).^"^^
umgetrieben fühlen": Dan
Dan 2,
2, 1.
1. Siehe L.
L. KÖHLER,
KÖHLER, Lexicon in
in VT
VT libros,
libros, 771.
771. — D.
D.
umgetrieben
LYS,
LYS,Rüach,
Rüach, 253.
253.
22) ^e
Alle drei jahwistischen Stellen verwenden das
„sâlach", das
22)
das Zeitwort „sälach",
das die Vulgata
sehr
sehr richtig mit
mit „inruit" übersetzt.
übersetzt. — D.
D.LYS
LYS umschreibt
umschreibt den Sinn von sâlach:
sälach: ,,Une
pos„Une possession extatique brutale,
brutale, quasi
quasi contagieuse
contagieuse et
et assez
assez désordonnée
desordonnee ... La
La brutalité
brutalite de
de slh"
slh"

(Rñach, 185).
(Rüach,
185). Vgl.
Vgl. H.
H. W.
W. HERTZBERG,
HERTZBERG, Die
Die Bücher
Bücher Josua,
Josua, Richter,
Richter, Ruth
Ruth (ATD,
9),
(ATD, 9),
Göttingen,
4. Auf.,
Göttingen, 4.
Aufl.,1969,
1969,229
229 -— 232.
232.
23)
6, 34
jahwistischen Überlieferung;
23) Ri
Ri 6,
34 und
und 11,
11, 29
29 stammen aus der
der alten
alten jahwistischen
Überlieferung;Ri
Ri 3›
3,10
10
gehört
(um 561).
gehört zum deuteronomischen
deuteronomischen Geschichtswerk
Geschichtswerk (um
561). Siehe D.
D.LYS,
LYS,Rñach,
Rüach,38
38 und
und
98.
.de TAT
98.Ferner
Ferner p.
F. VAN IMSCHOOT,
IMSCHOOT,Theologie
Theologie,de
BAT 1,
I, 195.
195.
ı
24)
24) Diese
Diese „Richter"
„Richter" standen
standen nicht
nicht unter
unter dem
dem dauernden
dauernden Binﬂu
Einflußß des
des Gottesgeistes.
Gottesgeistes.
M.
„Das Charisma
M. BUBER
BUBER bemerkt:
bemerkt: „Das
Charisma hängt
hängt hier
hier an der
der Charis
Charis und
und an nich
nichts
anderemes
ts ande
rem; es
gibt
gibt hier
hier kein
kein ruhendes
ruhendes Charisma,
Charisma, nur
nur ein
ein schwebendes,
schwebendes, keine
keinen
Geistesbesitz,
nur ein
ein
n Geist
esbesitz, nur
,Geister', ein Kommen und Gehen der Rñach; keine Machtsicherheit, nur die Strö
ı

,Geisten', ein Kommen und Gehen der Rü^ch; keine Machtsicherheit, nur die Ströme
me

95
95

Charisma
Charisma und
und Heiligkeit
Heiligkeit im
im Alten Testament
Testament

Auf
Auf alle
alle diese
diese Volksflihrer
Volksfiilirer fällt
fällt die
die mach
ruach Jahweh,
Jahweh, und
und sie
sie werden
werden als
als Retter
Retter

des
des Volkes
Volkes gefeiert,
gefeiert, das
das immer
immer wieder
wieder in
in den
den Bann
Bann des
des Bagılkultes
Ba^ultes geriet.
geriet.Das
Das
gleiche Schema
Schema kehrt
kehrt stets
stets wieder:
wieder: Israel
Israel fällt
fällt ab
ab von
von Jahweh;
Jahweh;der
der Herr
Herr läßt
läßt es
es

in
in Feindesnot
Feindesnot geraten;
geraten; Israel
Israel besinnt
besinnt sich
sich auf
auf Jahweh und
und gelobt
gelobt Umkehr;
Umkehr;
Jahweh
Jahweh erweckt
erweckt einen charismatischen
charismatischen Retter.
Retter. Mit
Mit einem
einem Worte:
Worte: Solange
Solange das
das
Volk Gott
Gott die
die Treue hält,
hält,bleibt
bleibt es
es siegreich.
siegreich. Sobald Israel abfällt,
abfällt,läßt
läßt Gott
Gott es
es
fallen.
fâllefl.

Prophetische
Prophetische Begeisterung
Begeisterung
In
In die
die eigentliche
eigentliche Welt
Welt des Charismas
Charismas treten wir ein
ein mit
mit der
der prophetischen BeBe
geisterung oder
oder Erregtheit,
Erregtheit, die
die auf
auf die
die rﬁach
ruach Jahweh zurückgeführt wird.
wird.

der jahwistischen
Überlieferung werden
werden in
in 11 Sam 10,
10,5—6.
10. 13
13 zum
Nach der
jahwistischen Überlieferung
5 - 6. 10.
zum

ersten Male^^^ die berufsmäßigen n^biim, die Prophetenvereine, erwähnt, wo

ersten Ma.le25 ) die berufsmäßigen nebiim, die Prophetenvereine, erwähnt, wo

ein anschauliches
anschauliches Bild vom Wesen und
und den
den Ausdrucksformen dieser
dieser eigeneigen
ein

artigen religiösen
religiösen Erscheinung
Erscheinung entworfen
entworfen wird.26)
wird.^^^ Beim
Beim Klang
Klang der
der Harfen,
Harfen,
ar-tigen
Pauken, Flöten und Zithern geriet die
die Schar
der Propheten,
Propheten, die,wie es scheint,
scheint,
Pauken,
Schar der

kam, in
in „Verzückung",
in „Erregtheit": hitnabbe
von einer kultischen Feier kam,
„Verzückung", in
hinnabe. Mit
Mit diesem terminus technicus
Hithpael) bezeichbezeich
oder hinnabe.
technicus (Zeitwort
(Zeitwort im
im Hithpael)
net
net man
man eine
eine durch Gesang,Musik und rhythmische Bewegung
Bewegung „herbeigeführte

Steigerung der
der Affekte, die den Menschen
Menschen aus dem gewöhnlichen
gewöhnlichen GeisteszuGeisteszu
Steigerung

stand emporhob."^
emporhob."27)
Höchste Anschaulichkeit
Anschaulichkeit bietet
bietet die
Ehja-Erzählung vom
vom stundenlangen Rasen
Rasen
Höchste
die Elija-Erzählung
der
Baalspriester:
der Baalspriester:

^^Sie
nahmen den
Stier, den er ihnen überließ,
überließ, und
und bereiteten
bereiteten ihn
26Sie nahmen
den Stier,
i.hn zu.
bis zum Mittag den Namen des Baal
Baal und
und
Dann riefen sie vom Morgen bis
schrien: Baal,
Baal, erhöre uns!
uns! Doch
Doch es kam
kam kein
kein Laut,
Laut, und
und niemand
niemand gab Ant
Anrwort. Sie tanzten hüpfend
hüpfend um
um den Altar, den sie gebaut
hatten. ^'Um
wart.
gebaut hatten.
2 Um die

gab

2

einer Vollmacht, die sich schenkt und
einer
und sich entzieht", Königtum
Königtum Gottes, Berlin
Berlin 21936,
1936,
145.
145.

25) „An
„An der Feststellung,
erst nach der Landnahme
Landnabmc Begeisterte in Israel aufge
aufge25)
Feststellung, daß erst
festzuhalten ... Die
Die ältesten
ältesten atl
all Belege für
mir ihr Aufkommen
Auﬂcommen sind
sind die
die Be
Bekommen
sind, ist festzuhalten
kommen sind,
Schwärmern von
von derwischartigen
derwischartigen Begeisterten
(1 Sam
Sam 10,
ff)", G.
G.
jenen Schwärmern
richte von jenen
Begeisterten ... (1
10, 55 ff)",
München 1960,
1960, 22.
22. Ebenfalls
Ebenfalls I.
I. HERMANN,
II, München
AT II,
Theologie des AT
RAD, Theologie
VON
HßRMANN, Heiliger
Heiliger
VON RAD,

Geist,
643.
Geist, 643.

`

diesbezüglichen rüach
rﬁach Jahweh
Jahweh Texte
Texte in
in 1
1 Sam
Sam 10,
10, 6.
6. 10
10 (ruach
(rﬁach Elohim!);
Elohim !); 16,
16,
26) Die diesbezüglichen
26)

Stellen aus
aus dem
dem Richterbuche
Richterbuche J
.] zugeschrieben;
zugeschrieben;vgl.
die Stellen
wie die
werden wie
16. 23 bis werden
14 bis 15.
vgl.
15. 16.
Sam 11,6
11, 6 rührt
rührt von
von E
E her
her (D.
(D. LYS,
LYS, Rüach,
Rﬁach, 50
50 Anm.
Anm. 2).
2).
1 - 1 Sam
Rñach, 38 Anm.1-1
LYS, Rüach,
D. LYS,
D.
aus nachexilischer
nachexilischer Zeit
Zeit (D.
(D. LYS,
LYS, Rüach,
Ríiach, 169
169 Anm.
Anm. 1
1 und
und 2).
2).
stammt aus
20 stammt
19, 20
— 1 Sam
Sam 19,
_ -

1927, 51.
51. Die
Die prophetische
prophetische Ver
Ver27) H.
H. JUNKER,
JUNKBR, Prophet
Prophet und
und Seher in Israel,
Israel, Trier 1927,
27)
wenn auch
auch heiligen
heiligen „Raserei"
„Raserei" (so
(so F.
P. VQLZ,
VOLZ, Der
Der
einer, wenn
zückung
mit einer,
hat nichts gemein mit
zückung hat

„Der Kult
Kult der
der Prophetenvereine
Prophetenvereine hat
hat nichts
nichts
JUNKER: „Der
H. JUNKER:
Geist Gottes,
Gottes, 7). Richtig urteilt H.
Orgiasmus griechischen
griechischen Bacchantentums
Bacchantentums oder
oder asiati
asiatiwilden Orgiasmus
zügellosen wüden
tun mit dem zügellosen
zu
zu tun

schen Kybelendienstes"
Kybelendienstes" (Prophet
(Prophet und
und Seher
Seher in
in Israel,
Israel, 56).
56).
schen

96
96

Robert Koch
Koch
Robert

sie Elija
Elija und
und sagte:
sagte: Ruft lauter!
lauter! Er
Br ist
ist doch
doch Gott.
Mittagszeit verspottete sie
könnte beschäftigt sein,
sein, könnte beiseite
beiseite gegangen
gegangen oder
Er könnte
oder verreist
verreist sein.
sein.
Er
2
schläft er und
und wacht dann
dann auf. ^ Sie schrien
schrien nun
nun mit lauter
Vielleicht schläft

Stimme. Nach
Nach ihrem
ihrem Brauch
Brauch verwundeten
verwundeten sie
sie sich
sich mit Schwertern
Schwertern und
und
Stimme.
ihnen herabfloß.
herabﬂoß. ^^Vom
29Vom Mittag
Mittag an rasten
rasten sie bis zu
zu
Lanzen, bis das Blut an ihnen
Zeit, da man
man das Speiseopfer
Speiseopfer darzubringen
darzubringen pflegt.
pﬂegt. Doch
Doch es kam
kam kein
kein
der Zeit,
(I Kön 18,
18, 26
26 —
- 29)
29)
Laut, keine Antwort, keine Erhörung.(I
wird der
der ruach
niaclı Jahweh zugeschrieben.
zugeschrieben. Sie wirkt
Die prophetische Erregtheit wird
Als Saul in
in Gaba der
der oben
oben erwähnten Prophetenschar begegnete,
ansteckend. Als

rﬁach Jahweh
Jahweh auf
auf ihn
ihn über (sälach
(sälach —
- Vulg. „insiluit"), so daß
sprang die ruach
auch er
er in
in ihrer Mitte in
in prophetische „Begeisterung"
„Begeisterung" geriet (1
(1 Sam 10,
10, 10),
auch

(riiach Blohim!).28)
Später kam die ruach
mach Jahweh
Jahweh über die Boten Sauls,
Sauls, daß
(ruach
Elohim!).^^' Später

(1 Sam 19,
19, 20:
20: häjâh
al).
auch sie „in Verzückung" gerieten (1
häjäh al).
Die prophetische „Erregtheit"
„Brregtheit" des Königs erweckte
erweckte allgemeine
allgemeine Verwunde
Verwunde„Was ist
ist denn mit dem Sohne
Sohne des Kisch
gerung, so daß die Leute meinten: ,,Was
Kisch ge
schehen? Ist
Ist Saul auch unter den
den Propheten?"(1
(1 Sam 10,
10, 11). Die Leute fra
fraschehen?
Wie kann nur ein
ein vernünftiger Mensch unter diese exzentrische Ge
Gegen sich: Wie
sellschaft geraten?
geraten? Unter jene
jene Schwärme von derwischartigen Begeisterten, die
die

der
„Verrückte" belächelte (2
(2 Kön 9,
9, 11). Noch zur Zeit
der Volksmund als ,,Verrückte"

Hoseas ging
ging das geflügelte
gebügelte Wort um:
„Bin Narr ist
ist der Prophet!
Verrückum: ,,Ein
Prophet! Ein Verrück
ter (m^schugga)
(meschugge) der Mann
(Hos 9,
9, 7).
7).
ter
Mann des Geistes"
Geistes"(Hos

Wer dächte
2, 13,
dächte da nicht an Apg
Apg 2,
13, wo
wo von den durch den Geist
Geist Gottes
Gottes ErfaßErfaß
ten gesagt wird,
süßen Weines! Der
ten
wird, sie seien voll
voU süßenWeines!
Der alte
alte Verfasser
Verfasser beurteilt jeden
jedenu c h Jahweh genau
genau so positi
v, wie
falls das Ergriffensein Sauls
Sauls von der
der rruach
positiv,
wie Lukas

das
tut.291 Im
Im Zustande
Zustande der
„Verzückung" erfuhre
das bei
bei den
den Aposteln
Aposteln tut.^^^
der „Verzückung"
erfuhrenn die
die alal
ten
ten Propheten die
die Macht,
Macht, Daseinsfülle
Daseinsfiille und Nähe
Nähe der
der Gottheit.
Gottheit. Dieser
Dieser plötzliplötzli
che
che Einbruch des
des Gottesgeistes
Gottesgeistes sollte dem
dem Volke ante oculos
oculos zeigen,
daß Gott
Gott
zeigen, daß
die
die Heilsgeschichte
Heilsgeschichte lenkt
lenkt und
und aufcrbaut,
auferbaut, daß
daß er
er es vor
vor jeder religiösen GefährGefähr

dung erretten kann.301
kann.^^^
Bereits
Bereits die
die alte
alte elohılstılsclıe
elohistische Erzählung von den
den 70
70 Ältesten berichtet
berichtet von der
der

in
teten religiös
in der
der RichterRichter- und
und Königsgeschichte
Königsgeschichte so
so verbrei
verbreiteten
religiösen
Erscheinung
en Ersche
inung
der
prophetischen
Begeisterung
(Nurn
11,
17
der prophetischen Begeisterung (Num 11, 17 29 E):
E): Als
Als Moses
Moses 3.11
an der
der Last
Last
- 29
seines
zu zerbrechen drohte,
seines Amtes
Amtes zu
drohte, nahm
nahm der
der Herr
Herr von
von dem
dem Geiste
Geiste (ruach),
(mach),
28)
6 sàlach,
11, 6 sàlac
28)Vgl.
Vgl. V.
V. 6
sälach, Vulg.
Vulg. „insiluit".
„insiluit". --11,6
sälach,
Vulg. „insiluit".
„insüuit".
h, Vulg.
29)
elbücher (ATD,
29)Vgl.
Vgl.H.
H. W.
W.HERZBERG,
HERZBERG,Dic
Die Samu
Samuelbücher
10), Göttingen
Göttingen 41968,
4l968,67.
67.
(ATD , 10),
ANN, Heilig
er Geist,
30)
30)vgl.
Vgl.1.I. HERM
HERMANN,
Heiliger
Geist,643.
643. Auf
Aufdie
die retten
rettende
Machtt der
der rüach
rüach Jahweh
Jahweh
de Mach
weisen
u acco
weisen hin
hin u.u. a.a. D.
D. LYS,
LYS,Rﬁach
Ruach 51:
51: „Dic
,,Dieu
accomplit
en l'homme
Phomme etet par
par l'homme
l'homme des
des acacmplit en

tions puissantes pour realiser la delivrance au moyen d'une conduite exceptionneUe".

tions puissantes pour rêaliser la délivrance au moye n d'une conduite exceptionnelle".
„Il
ordinaires. Tout
,,Il s'agít
s'agit essentiellement
essentieUement d'actes
d actes cxtra
extraordinaires.
Toute
puissance vitale
vitale C11
en 1'homme
l'homme viert
vient
e puissance

de
de Dieu:
Dieu: c'est
c'est ce
ce qu'exprimc
qu exprime cette
cette eruption,
irruption, présc
presence,
Intervention de
de rüah
rüah de
de Dieu.
Dieu.
nce, Intervention
^outons que,
que,ddans
tous CCS
ces textes
textes ilil s'agit
s'agit du
du fair
fait que
que Dieu
Dieu conduit
conduit et
et construít
construit l'histoire
l'histoire
Ajoutons
a s tous

du Salut"
salut" (45).
Ähnlich J.J. GUILLET,
GUILLET, Thèmes
Themes Bibliques,
Bibliques, 233.
233.E.
E. JACOB,
JACOB,Theologie
Theologie de
de
du
(45)- Ähnlich
1*AT,
l'AT,Paris
Paris 1955,
1955,101
101

und Heiligkeit
Heiligkeit im
im Alten Testament
Testament
Charisma und

97
97

der
(asche al,
der auf
auf Moses
Moses war (ascher
al, VV.
W.17.
17. 25),
25), und
und legte ihn auf
auf die
die Siebzig;
Siebzig; und

während die
( n a c h al,
die rıiach
ruach auf
auf ihnen ruhte (nuach
al, V.
V. 25),
25), gerieten
gerieten sie in
in Verzükkung (V.
(V. 25:
fingen nicht
1) Sogar
zwei Män25: hitnabbe),
hitnabbe), und sie fmgen
nicht mehr
mehr an.3
an.^^^
Sogar auf
auf zwei
Män
nern,
( n a c h ) die
nern, die
die nicht
nicht zum Zelt hinausgekommen
hinausgekommen waren,
waren,ruhte (nuach)
die mach
ruach des
des

Herrn und
(hitnabbë, V.
und sie gerieten
gerieten ebenfalls
ebenfalls in
in Verzückung
Verzückung (hitnabbe,
V. 26).
26). Josua
Josua bat
bat
den Mose,
zu wehren.
Mose, dem
dem doch zu
wehren. Aber Mose
Mose sah die
die Sache ganz
ganz anders
anders an:
an:
„Wollte doch Gott,
im Volke Propheten wären,
seine
,,Wollte
Gott, daß alle im
wären, weil Jahweh seine
auch auf
(Num 11,
(nätan al).
mach
auf sie legtet"
legte!"(Num
11, 29),
29),(nätan
al).
Dieser Bericht stammt
stammt wohl nicht
aus der
„Wüstenzeit". Nach
nicht aus
der ,,Wüstenzeit".
Nach 11,
11, 14
14 — 17
17
„entlastet" werden von seinem
seinem drückenden Amt.
sollte Mose
Mose „entlastet"
Amt. Wie
Wie dieses Ziel
erreicht werden konnte,
erwähnt. Ganz
konnte, wird aber
aber mit
mit keiner Silbe erwähnt.
Ganz unvermitunvermit
27)
70 Ältesten
(Num 11,
25) und
zwei Männer
(V. 26 telt werden die 70
Ältesten (Num
11, 25)
und die zwei
Männer (V.
— 27)

dank der rruach
in „Ekstase" versetzt
versetzt (hitnabbe).
Dieser Bericht
Bericht rührt
dank
u c h Jahweh
Jahweh in
(hitnabbë). Dieser
wohl aus dem
dem Kreis der
der ekstatischen Propheten her,
her, die
die diese außergewöhnliaußergewöhnli
che Erscheinung vom ,,Geiste"
„Geiste" des
„Die Erzählung
che
des Mose
Mose herleiten wollten.
wollten. ,,Die
bemüht
bemüht sich ... um eine Legitimierung dieses
dieses neuen religiösen Phänomens ...
Man könnte in
dieser Erzählung geradezu
geradezu etwas wie
wie eine
der ekstaeksta
Man
in dieser
eine Rezeption der
in die
sehen, jedenfalls
tischen Bewegung
Bewegung in
die Institutionen des Jahwehglaubens
Jahwehglaubens sehen,

eine legitimierende
legitimierende Ätiologie des Prophetentums."32)
Prophetentums."^^^
Ekstase

Eng verwandt mit
mit der
ist auch die
die ,,Ekstase''
Eng
der prophetischen ,,Begeisterung"
„Begeisterung" ist
„Ekstase"
oder
wie bei
bei den heidnischen
heidnischen Völkern göttliche
oder die ,,Ver2Ückung",
„ Verzückung", in
in der
der man wie
Kräfte entbunden sah.

Die rﬁach
ruach Jahweh konnte Gottesmänner und Propheten plötzlich und unwiunwi

derstehlich überfallen
überfallen und
und entrücken
entriieken (näsä).^^^
(nâsâ).33)
31) Die
„jasuphü" (=
(= ,,sie
„sic hörten nicht mehr auf")
31)
Die meisten Ausleger
Ausleger lesen ,jasuphü"
auP') statt des
MT
„jasaphü" (=
(= ,,sie
„sie fingen nicht mehr an")
an") gestützt
gestützt auf
auf TM
TM Vulg., so z.
z. B.
MT ,jasaphü"
B. KITTEL,
KITTEL,
1.; M.
(ATD, 7),
7), Göttingen ^1973,
21973, 74;
74; G.
G. VON
ad 1.;
M. NOTH,
NOTH,Das vierte
vierte Buch
Buch Mose.
Mose. Numeri(ATD,
RAD,
Theologie des AT II,
23; Zürcher
Zürcher Bibel. der Vorzug zu geben,
geben,
RAD, Theologie
II, 23;
— Doch
Doch dem MT
MT ist
ist der
weil
OSTY, La
1970, 258:
258:
weü lectio difﬁcilior.
difficüior. Siehe E.
E. OSTY,
La Bible. Lévitique.
Levitique. Nombres,
Nombres, Paris 1970,
„Le phenomene est
est passager".
„Le
32) G.
G. VON RAD,
Theologie des AT
AT II,
ist ur32)
RAD, Theologie
11, 23 — Das „Entlastungs" -Thema
— Thema ist
ur

sprünglich wohl vorausgegangen,
vorausgegangen, das in
in Ex
18, 13
13 27 ganz anders
anders und sinngemäßer
sprünglich
Ex 18,
— 27
sinngemäßer aus
ausgefiihrt wird. Vgl.
Vgl. M.
vier te Buch
81. geführt
M. NOTH,
NOTH, Das vierte
Buch Mose,
Mose, 79 — 81.
— Anders D.
D. LYS,
LYS, Rüach,
Ruach,
6 2 Anm.
Anm. 1:
1: ,,On
„On pourrait perser
que les
les phémoınènes
62
penser que
phemomdnes extatiques et
et extraordinaires attribués
YWHW chez les Juges et
er Saül
Saal sont le reflet
redet d'une croyance
croyance antique, reprise
bues äà rüach YWHW
reprise
er epuree
épurée ... en faveur
faveur du grand
grand chef
chefet
JUNKER, Prophet
et
et de ses aides". So nach
nach H.
H.JUNKER,
Prophet und
und

Seher
Seher in
in Israel, 49.
49.

- ein terminus technicus - kommt
kommt in
in allen Entrückungsszenen
33) Das Zeitwort nàsà
33)
näsä Entrückungsszenen
12; 2 Kön
2, 16;
Bz 3,
3, 12.
12. 14;
14; 8,
8, 3;
3; 11,
11, 1.
1. 24;
24; 43,
43, 5.
5. Siehe auch A
vor: 1 Kön 18,
18, 12;
Kön 2,
16; Ez
A
- Aufnahme - Himmelfahrt zu einem Vorstellungsbereich im
irn
SCHMITT, Entzückung
SCHMITT,
Entrückung AT (Forschung
(Forschung zur
zur Bibel, 10),
10), Stuttgart 1973.
1973.
AT

13

Resch IMAGO
IMAGO MUNDl,
MUNDI, Bd.
Bd. V
V
Resch

Robert
Robert Koch
Koch
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Im
(1 Kön
Im Elija- und
und Elischazyklus
Elischazyklus (1
Kön 17
17 -— 19;
19; 21;
21; 22 Kön
Kön 1,
1, 11 -— 18
18 und
und 22 Kun
Kön
2,
u c h Jalıweh
(2 Kön
2, 11 -— 13,
13, 21)34)
21)^^^ wird
wird berichtet,
berichtet, wie
wie die
die rruach
Jahweh (2
Kön 2,
2,9,
9, 15)
15)den
den

Elija von einem Ort
Ort zum anderen (1
Kön 18,
18, 17)
17) oder
oder auf
aufirgend
Propheten Blﬁa
(1 Kön
Berg oder
oder irgend ein
ein Tal
Tal eııtﬁilırte
entfiihrte (2
Kön 2,
2, 16).
16). Nach
Nach 11 Kön 18,
18, 46
er
einen Berg
(2 Kön
46 ergriff
griff „die Hand Jahwehs"
Jahwehs" Elija,
Elija, so daß er
er in
in einem tranceartigen Zustand 20
20
km
km lang vom Berge
Berge Karmel
Karmel bis
bis Jcsrecl
Jesreel vor
vor dem Wagen
Wagen Achabs
Achabs einherlief.
einherlief.
Diese
„örtliche" Entrückung gründet
Diese ,,örtliche"
gründet

wohl in
in einem alten Volksglauben.35)
Volksglauben.^^)

In der
der exilischen Zeit wurde sie dann rein geistig aufgefaßt.
aufgefaßt. Der Prophet
Prophet
In
Ezechiel ist
ist hier unser Kronzeuge.
Kronzeuge.

In der
der Berııﬂmgsvision
Berufungsvision (Ez
1, 11 3, 15)
15) und
und in
in den späteren TempelgesichTempelgesich
(Ez 1,
- 3,
In
25) erfahren wir,
11, 25)
wir, wie
wie die
die mach
ruach Jahweh
Jahweh ihn in
in die
die Luft
Luft
ten (Ez
(Ez 8,
8, 1 -— 11,

entrückte::
emporhob und entrückte
12Da
^^Da hob
hob mich
mich die
die rh^ıaclı
ruach empor,
empor, und
und ich
ich hörte
hörte hinter
hinter mir
mir ein
ein Geräus
Geräusch,
ch,
ein gewaltiges Dröhnen,
Dröhnen, als sich die
die Herrlichkeit des Herrn von ihrem Orte
ein
erhob,
nu^ach,
erhob, 13das
^^das Geräusch
Geräusch von
von den
den Flügeln
Flügeln der
der Lebewesen,
Lebewesen, die
die ... 14Die
^"^Die ruach,
die
(näsä) hatte,
(lâqach). Ich ging
die mich
mich emporgehoben
emporgehoben (näsä)
hatte, trug mich
mich fort (läqach).
ging dada
hin, mit
mit bitterem
bitterem und
und grollendem
grollendem Herzen,
Herzen, und
und die
die Hand
Hand (jad)
Herrn lag
lag
hin,
(ad) des Herrn
schwer auf mir.
mir. 15So
^^So kam
kam ich
ich zu
den Verschleppten,
Verschleppten, [die am Fluß
Fluß Kebar
Kebar
zu den
wohnten,] die
die in
in Tel-Abib wohnten,
wohnten,und ich saß dort sieben Tage lang verver
wohnten,]
(Ez 3,
3, 12
12 stört mitten unter ihnen.(Ez
— 15;
15; vgl.
vgl. 3,
3, 22jad).
ad).

der „Herrlichkeit Jahwehs" (k^bod
Ezechiel schaut
schaut das Heranstürmen der
(kebåd

Jah
Jah-

weh) und in
Ekstase erfährt er,
in seinem prophetischen Amt tau
weh)
in der Ekstase
er, daß er in
tau-

Ohren predigen und
und unter Skorpionen
wohnen muß (Ez
ben Ohren
Skorpionen wohnen
(Ez 2,
2, 6).
6).
Aber Jahweh rüstet ihn zu diesem Wege
Wege in
ruach,
in den
den Widerspruch mit seiner ruach,

seiner
Kraft, aus:
macht das Angesicht das
das Propheten
Propheten härter
härter als Kiesel
Kiesel(Ez
seiner Kraft,
aus: er macht
(Ez
3, 8
8 -9); die Unheilsbotschaft,
in Form
einer Rolle zu essen bekommt,
3,
— 9);
Unheilsbotschaft, die er in
Form einer
bekommt,

schmeckt ihm süß wie
wie Honig
Honig (Ez
— 3).^^)
(Bz 3,
3, 1 3).361
Als
der barocke Dichter in
in seinem
seinem Haus
in Babylon saß:
saß :
Als der
Haus in

Da
Hand (jad)
(ad) Gottes,
Gottes, des Herrn auf
auf mich.
mich. ^Und
2Und ich
ich sah eine
Da legte sich die Hand
eine
Gestalt,
wie ein Mann aussah. Unterhalb von dem,
dem, was wie
wie seine Hüften
Gestalt, die wie
Hüften
aussah,
Feuer, und
und oberhalb von seinen
aussah, war Feuer,
seinen Hüften schien
schien etwas
etwas zu
zu leuch glänzendes Gold.
3Er streckte
streckte etwas aus,
aus, das wie eine Hand
ten, wie glänzendes
Gold. ^Er
Hand ausaus34) Der
Der Bericht über
„Himmelfahrt" (2
(2 Kön
2, 1 34)
über Eliias
Elijas „Himmelfahrt''
Kön 2,
- 18)
18) gehört
gehört seiner literari
literari-

schen Art
nach nicht mehr zum Elijazyklus, sondern
büdet die Einleitung zum
Elischa
Art nach
sondern er bildet
zum Elischaseiner prophetischen
prophetischen Sendung.
Sendung. Vgl.
zyklus und wurde so zur Stunde seiner
Vgl. CL.
CL. SCHEDL
SCHEDL, Ge
Geschichte des AT,
AT, Innsbruck 2i962,
21962, 87
8 7 und
schichte
und 118. Auch J. DELORME zieht
zieht 2
_
2 Kön
Kön 21
2, 1 —

18 zum
zum Elijazyklus, in:
in: Introduction äå la Bible 1,
I, Toumai
Tournai 1959,
18
1959, 450.
450.

Zur Komposition
Komposition des Elija- und
und Elischazyklus siehe J. DELORME,
DELORME, Introduction
Introduction äà la
la
- 453.
Bible 1, 445
445 -453.

35) J. STEINMANN,
STBINMANN, Elie le prophète,
in: Etudes
Etudes Carmelitaines
35)
proph^te, in:
Carmêlitaines 1I (1956)
(1956) 113;
113: „C'est
„C'est
d'extae proph6tique".
prophétiquc". - Es kommt
kommt auf
auf das gleiche hinaus, wenn beric
un cas d'extase
berichtet
htet wird
wird,

Jahwehs" (jad)
Üad) ihn ergriff und er
daß „die Hand Jahwehs"
er in
in einem
einem tranceartigen
tranceartigen Zustand
Zustand 20
20 km'
km

lang vom Berge Karmel
Karmcl bis Jesreel
Jesreel vor dem Wagen Achabs einherlief
lang
Kön 18,
einherlicf (1
(1KÖn
18, 46)
46).

36) Vgl.
Vgl. G.
G. VON RAD,
RAD, Theologie des AT 11,
II, 236 - 237.
36)

'
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Alten Testament
Charisma

99

sah, und
sah,
und packte
packte mich an meinen Haaren. Und
Und die rh^ıaclı
mach hob mich empor
(nâsä) zwischen Erde und
in dieser
dieser göttlichen
göttlichen
(näsä)
und Himmel und
und brachte mich in

Vision
Vision nach Jerusalem, an den Eingang des inneren Nordtors,
Nordtors, ...
(Ez 8, 1-3)^^^
1 3)37)
(Ez8,
_

-

Ein ähnliches
ähnliches „Entrückungserlebnis" wie
wie in
in Kap.
in Kap.
Ein
Kap. 8 wird auch in
Kap. 11 bebe
Die ruach
r u c h Jahweh hob den
den Propheten empor (näsä)
(näsä) und
richtet. Die
und führte ihn
(bo, Hiph.)
(Ez 11,
11, 1),
die
(bo,
Hiph.) zum östlichen Tor am Tempel des Herrn (Ez
1). Hier fiel die
mach
jahweh auf ihn (näfal)
(näfal) und
die Nacht des Gerichtes über die
die
ruach Jahweh
und er schaute die
aber auch die
die Morgenröte
Führer
Volkes hereinbrechen
(Ez 11,
11, 2
2 Führer des Volkes
hereinbrechen (Ez
— 13),
13), aber
(Ez 11,
11, 14
14 21).
einer schöneren Zukunft des Gottesvolkes aufleuchten (Ez
— 21).
Dann schwebte „die Herrlichkeit des Herrn"
Ölberg zu,
zu, als wollte Jah
JahHerrn" dem ölberg
weh
von
hier
aus
zuschauen,
wie
das
Gericht
über
die
untreue
Stadt
hereinweh
zuschauen, wie
die
herein
bricht. Den Propheten hob die
mach Jahweh wieder empor (näsä)
(nâsä) und brachdie ruach
brach
ihn ,,in
„in einem göttlichen Cesiclıte"
te ihn
Gesichte" nach Babel zurück zu den Verbannten,
Verbannten,
wo
er ihnen erzählte, was
der Herr ihn „zm
„im Gesiclıte
" hatte erleben lassen
lassen (Ez
(Ez
wo er
was der
Gesichte"

11, 22 -25).^^'
- 25).38)
11,22
die heidnischen
der „Ekstase".^
„Bkstase".39) Aber
Auch die
heidnischen Völker
Völker kannten
kannten das Phänomen der
„man sah dahinter nicht den
den einen unnahbaren göttlichen
,,man
götthchen Herrn und konnte

den Ekstatiker als von einem Gott
ansehen, sodarum den
Gott besessen und erfüllt ansehen,
Schranke zwischen
daß der
der Mensch vergottet wurde.
wurde. Diese
Diese Aufhebung der
der Schranke
Gott
seinerseits glaub
glaubGott und Mensch brachte es naturgemäß
naturgemäß mit
mit sich, daß man
man seinerseits
te, die
die göttliche
selbst in
in Dienst nehmen und dariiber
te,
götthche Kraft selbst
darüber verfügen
verfugen zu könkön
nen,
äußere Mittel, Narkotika und dergleichen,
nen, indem man
man durch allerlei äußere
dergleichen, die
die

Besessenheit
seinem Willen lenkte.
Besessenheit hervorrief
hervorrief und nach seinem
„Vor diesem Verschlungenwerden vom Zaubergarten der
,,Vor
der okkulten Kräfte und
Mächte blieb Israel
Israel bewahrt,
in der
den Geist des lebendi
lebendibewahrt, weil es in
der Verzückung
Verzückung den
gen
erkannte, der
für die
gen Gottes erkannte,
der kein Schauwunder fiir
die menschliche
menschliche Neugier
Neugier verver

anstaltet und kein Schwelgen
Schwelgen in
in einem magischen
magischen Machtbewußtsein
Machtbewußtsein duldet,
duldet,

sondern durch seine Wunder
seinen Dienst stellen und zum
sondern
Wunder die Menschen
Menschen in
in seinen
ausrüsten will."40)
freudigen Tun
Tun seines Willens
Willens ausrüsten
wül."^^^
Träume
Träume

Die ruach
n a c h Jahweh
Jahweh vermittelt
vermittelt auch
auch übernatürliche
übernatürliche Kenntnisse,
Kenntnisse, die
die einen
einen MenMenZur Komposition von
8 8, 1 -—- 3.
EICHRODT, Der
Prophet
37) Ez
37)
Ez 8,
3. Zur
von Ez
Ez 8
— 11
11 siehe W.
W. EICHRODT,
Der Prophet
- 18
(ATD, 22 l/ 1),
- 56.
56.
Hesekiel.
Kap. 1 18 (ATD,
1), Göttingen
Göttingen 31968,
3l968, 50 iel. Kap.
Hesek
38) Zur
Zur ursprünglichen
ODT, Der
38)
ursprünglichen Selbständigkeit
Selbständigkeit von
von Kap.
Kap. 11
11 siehe W.
W. EICHR
EICHRODT,
Der Pro
Pro43, 5.
5.
68. 67 phet
phet Hesekiel
Hesekiel,, 67
— 68.
— Ein
Ein ähnliches
ähnliches Entrückungserlebnis
Entrückungserlebnis siehe Ez
Ez 43,
39)
Zum Problem
39) Für
Für Babylon vgl.
vgl. J.
J. HEHN,
HEHN,Zum
Problem des Geistes im
im Alten
Alten Orient
Orient und
und im
im AlAl
224.
Siehe
noch
J,
Testament,
223
ten Testament, 223 — 224. Siehe noch J. GUILLET,
ten
GUILLET, Thèmes
Themes Bibliques,
Bibliques, 228
228 -— 230;
230; E.
E.
99.
JACOB,
JACOB, Theologie de l'Ancien Testament,
Testament, Neuchâtel-Paris
Neuchätel-Paris 1955,
1955, 99.

40) W.
40)
W.EICHRODT,
EICHRODT,Theologie
Theologie des
des AT
AT 11/1114,
II/III^, 30.
30.

Robert Koch
Koch
Robert
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schon in die Lage setzen,geheimnisvolle
Geheimnisvolle Träume
deuten.41)
sehen
Träume zu deuten.^
sind nur Sache Gottes
Gottes (Gn
(Gn 40,
40, 8;
8 ; 41,
41, 16). Sie übersteigen
Traumdeutungen sind
darum
jede
menschliche
Kraft,
wie
die
Joseph-Geschichte
es aufzeigt.
darum jede
die
Nach
mach Pharaos
Pharaos beunmhigt4ll,
Nach dem Elohisten war die ruach
beunruhigt^^^, weil weder er noch
Wahrsager den Traum
Traum deuten konnten (Gn
(Gn 41,
41, 8).
8). Für
Für J
j wurde Joseph
seine Wahrsager
dagegen dank der
der ruach
ruaclı Elohim^^^
Elolıinı43) mit
Wissen
dagegen
mit einer über
über alles menschliche
menschliche Wissen
hinausragenden
der Weisheit ausgerüstet, so daß er
er alle Schriftkundi
Schriftkundihinausragenden Gabe der

Ägyptens weit übertraf (vgl.
(vgl. Gn 41,
41, 8.
8. 24).
24).
gen und
und Weisen Ägyptens
in Gn
Gn 41,
41, 38
38 das Wort mach,
um die Gegenwart und
JJ verwendet in
ruach, um
und Allmacht
Gottes zu
zu betonen,
die
einen
Menschen
inspiriert.
Für
E
weist
der
betonen, die
Für E
der gleiche terminus auf
auf die Psychologie
Psychologie und
(Gn 41,
41, 8),
8), die
und die Lebenskraft Pharaos hin
hin (Gn
ist das genaue Gegenteil von der
der ruach
mach Jahweh, der
der
aus sich gar nichts ist. Sie ist
von Haus aus Macht und
lebenspendende Kraft eignet. Im
Im Grunde hat
die
und lebenspendende
hat die
mach
eines Menschen nur Bestand,
ruach eines
Bestand, wenn sie von Gott
Gott geschenkt und immer

wieder erneuert wird.44)
wird.^^^
Die gleiche Gabe
Gabe der
der Traumdeutung ist
ist auch Daniel verliehen. Die
Die Heiden

Nebukadnezar,
die Königin-Mutter erkennen
erkennen und bekennen,
Nebukadnezar, Belsazzar
Belsazzar und die
bekennen,
A

A

A

auf Daniel die ,,ruach
„mach elahin
elahin qaddisin
(Dan4,
5. 6.15;
6. 15;5,
daß auf
qaddisin ruht (Dan
4,5.
5, 11.
11. 14),
14), wie
wie
Pharao
Joseph feststellte
feststellte (Gn
(Gn 41,
41, 38).
38). Sie sehen in
in Daniel einen
einen Mann,
Pharao es bei
bei Joseph
Mann,

der
in der Kraft der göttlichen mach
Träume deuten
deuten kann.
dieder nur in
ruach die Träume
kann. Durch die
„Wissen und Verständnis
für jegliche Schrift und Wisse Gabe
Gabe wurde er mit
mit „Wissen
Verständnis für
Wis
senschaft, mit Verständnis
(Dan 1,
senschaft,
Verständnis von Gesichten
Gesichten und Träumen jeglicher Art"
Art"(Dan
1,
17)
17) erfüllt,
erfiillt, „bei dem
dem Erleuchtung und Verstand gottgleiche Weisheit
Wieisheit gefungefun
den ward"
(5, 11),
Zauberer und
(1, 20;
ward" (5,
11), so daß er alle Zauberer
und Wahrsager beschämte (1,
20;

2,2)«)
2, 2). 45)

Kunstfertigkeit

andere Wirkung der
der rıiach
ruach Jahweh
Jahweh ist
ist die das gewöhnliche
gewöhnliche Niveau
Niveau überraüberra
Eine andere
gende
gende Kunstfertigkeit,
Kunstfertigkeit, die
die von der
der späten
späten Priesterschrift
dargestellt
Priesterschrift (P)
(P) dargestellt
wird.46)
wird."^^^

Die staunenerregenden
Heüstaten der
der mach
ruach Jahweh,
Jahweh, die
die nach den
den älteren ErEr
Die
staunenerregenden Heilstaten

zählungswerken
Auszug,während der
der Wüstenwanderung,
Wüstenwanderung,in
in der
der RichterRichterzählungswerken beim Auszug,
41)
Vgl. A
A RBSCH,
RESCH, Der
Der Traum im
im Heilsplan
Heilsplan Gottes.
Gottes. Deutung und Bedeutung des
41) Vgl.
AT,Freiburg
Freiburg 1964,
1964,95
107, 123
123 126.
Traumes im AT,
95 - 107,
- 126.

42)
päam im Nifal
Nifal == ,,umgetrieben
werden" wie in Ps 77,
77, 5;
5; Dn
Dn 2,
2,3.
3. Siehe D.
D. LYS,
LYS,
42) pàam
„umgetrieben werden"
Ruach, 52
Anm. 1 und
und 253.
253.
Rüach,
52 Anm.
•
„Blohim wird dem
43) Der
Der Ausruf
Ausruf Pharaos
Pharaos bestätigt
bestätigt die
die Aussage Josephs:
Josephs: ,,Elohim
dem Pharao
43)
kundtun, was
was ihm
ihm zum Heile
Heile dient"
dient"(Gn
16)
kundtun,
(Gn 41,
41, 16)
44)
44) Vgl.
Vgl. D.
D.Lvs,
LYS,Rüach,
Ruach, 52.
52.
lsplan Gottes,
45) vgı.
45)
Vgl. D.
D. Lvs,
LYS, Rüach,
Ruach, 252,
252, 254;
254; A.
A RESCH,
RESCH,Der
Der Traum
Traum im
im Hei
Heüsplan
Gottes, 123
123
126.
-126.

.

46)
46) vgı.
Vgl. G.
G. von
VON RAD,
RAD. Theologie
Theologie des
des AT
AT 1,1, 107;
107; R.
R. KOCH,
KOCH, Geist
Geist und
und Messıas,
Messias, 33;
33;

Charisma und
und Heiligkeit
Heiligkeit im
im Alten Testament
Testament
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und frühen Königszeit
schlechterKönigszeit eine
eine so große
große Rolle gespielt
gespielt haben,
haben, fehlen schlechter

dings
dings bei
bei P.
P. Das
Das scheint
scheint auf
auf eine
eine Verkümmerung hinzuweisen.
hinzuweisen.
Das
sakraDas ganze
ganze Interesse
Interesse des P kreist um
um den
den Kult
Kult und die
die Legitimation der
der sakra
len
sich, wenn P von der
len Ordnungen.
Ordnungen. Daher versteht
versteht es sich,
der charismatischen BegaBega

bung des Kunsthandwerkers Bezaleel
Bezaleel redet
redet (Ex
3; 31,
31, 3;
3; 35,
bung
(Ex 28,
28, 3;
35, 31).Jahweh
31)._]ahweh
selber hat
hat den
den Künstler „mit göttlicher mach,
mach,mit
mit Weisheit,
Weisheit,mit
mit Verstand und

mit Kenntnis in
in allerlei Arbeiten"
Arbeiten" (Ex
ausgerüstet zwecks
mit
(Ex 31,
31, 3)
3) ausgerüstet
zwecks kunstvoller

Ausfiihmng von Kultgegenständen:
Kultgegenständen: die
die Anfertigung der
der Kleider des
des HoheHoheAusführung
priesters (Ex
Erstellung der Stiftshütte
Stiftshütte (Ex
— 33).
príesters
(Ex 28,
28, 3),
3), die Erstellung
(Ex 35,
35, 31 33).
Der
für den Tempelbau
Tempelbau durch die
Der König David hat
hat den herrlichen Plan fiir
die 1ﬁac1ı,
mach,

ihm wohnte (immo)
(immö) entworfen (1
(1 Chr
28, 12).
Chr 28,
12). Der
Der Entwurf
Entwurf ist
ist das
Werk
des
göttlichen
Geistes,
nicht
des
eigenen,
wie
aus
V.
19
hervorgeht:
Werk
Geistes,
eigenen, wie
V. 19
die
die in
in

19A11
in einer
(miijad Jah^^AU das legte
legte er dar
dar in
einer Schrift aus der Hand des Herrn (mijjad
über
ihm
ruhte,
und
erörterte
alle
Arbeiten,
die
der
Plan vorweh),
die
mhte,
alle
Arbeiten,
die
der
vor
w
ie
d
,7
)

ahh
sah.
s .^

Bileam
Bíleam

Ob
„Erregtheit" auch in
in Worten
Ob sich in
in alter Zeit die
die prophetische ,,Erregtheit"
Worten geäußert
hat,
sei, in
in einem altertümlichen Text
hat, wissen wir nicht mehr.
mehr. Wie
Wie dem auch sei,
Text

Weissagungen, die
die im
werden, der
der
werden Weissagungen,
im Zustande der
der Ekstase gemacht werden,
rruach
u c h Jahweh zugeschrieben.

24) wird der
der heidnische Wahrsager
Im Bileamzyklus(Num
(Num 22
22 Im
— 24)
Wahrsager als Ekstatiker
Ekstatiker
dargestellt:
2 Als er seine
seine Augen erhob, sah er das Lager Israels, nach Stämmen geord^Als
geord
net. Da
rﬁach Elohim48)
(hä jäh al),49)
der begarın
Da kam die ruach
Elohim^^^ über
über ihn (häjäh
al),^^^ ^er
begann mit
mit
seinem Orakelspruch
sagte :
seinem
Orakelspmch und sagte:
Wort Bileams,
Sohnes Beors,
Bileams, des Sohnes
Beors,
geschlossenem Auge,
Auge,
Wort des Mannes
Mannes mit geschlossenem
4 Wort dessen,
der die Gottesworte hört,
"^Wort
dessen, der
der eine
der
eine Vision des Allmächtigen sieht,
der daliegt mit entschleierten
entschleierte Augen
der
Augen::
wie schön sind deine
deine Zelte,
^5jakob,
Jakob, wie
D.
207, 256.
256.
D. LYS,
LYS, Riiach,
Ruach, 192 - 193,
193, 207,
47) Zur Stelle siehe D.
D. LYS,
„ll s'agit sans
Sans doute
deute d'un
d u n simple projet de l'es47)
LYS, Rüach:
Ruach: ,,I1
prit humain,
que David
réalisa pas lui-meme;
li-même; cependant
cependant le V.
V. 19
19 declare
déclare que tout
t o t cela
ela
humain, que
David ne realisa
est révélation
et Pesprit
l'esprit de Yahweh inspira ce messe
jusqu'à sa
so mort;
c'est peutrevelation de Dieu; et
messie jusqu'ä
mort; c'est
être tout
t o t cela
ela que
que veut suggerer
suggérer a 1'arrière-plan
la formule equivoque
équivoque de 1 Chr
28/12,
etre
Parri^re-plan la
Chr 28/12,
qui pourtant
r.comme le centre de lliomme."
l'homme."
qui
pourtant presente r.comme

48) ,,ruach
„rﬁach Elohim": hier
41, 38 steht der Gottesname,
Gottesname, wohl deshalb,
deshalb, weil es
48)
hier wie Gn 41,
Vgl. D.
Anm. 1.
1.
sich um einen Heiden
Heiden handelt. Vgl.
D. LYS,
LYS, Riiach,
Ruach,46 Anm.
49) Zeit- und Vorwort bezeichnen
Besitzergreifung des Menschen
Got49)
bezeichnen die Besitzergreifung
Menschen durch den Got
tesgeist. Der
anstelle von „b^"
„be" deutet vielleicht an,
an, daß der
tesgeist.
Der Gebrauch des Vorwortes „al" anstelle
Gottesgeist hier nicht im
in (b^)
(de) Menschen
wirkt, sondern
sondern ihn
ihn überwältigt (al)
(al) und
ihm so
Gottesgeist
Menschen wirkt,
und ihm
so45.
entreißt. Vgl. D.
D. LYS,
LYS, Rüach,
zusagen Freiheit
Freiheit und
und Initiative entreißt.
Rüach,44 -— 45.
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Koch
Robert Koch

wie
deine Wohnungen,
Wohnungen, Israel!
wie schön deine
9Er liegt auf
auf der
der Lauer wie
^Er
wie ein Löwe,
Löwe,
wie
ein Raubtier. Wer
Wer wagt
wagt es, ilin
ihn aufzujagen?
aufzujagen ?
wie ein
Wer
segnet, ist
ist gesegnet,
gesegnet,
Wer dich segnet,
und
ist verflucht.(Num
verflucht.(Nurn 24,
24, 2
2 5. 9 )
und wer dich versucht,
verflucht, ist
— 5.9)

15Und
sagte :
^^Und er begann
begann mit seinem Orakelspruch und sagte;
Wort
Sohnes Beors,
Wort Bileams,
Bileams, des Sohnes
Beors,
geschlossenern Auge,
Auge,
Wort des Mannes mit geschlossenem
16Wort dessen,
dessen, der
der die
die Gottesworte hört,
^^Wort
hört,

der
die Gedanken des Höchsten kennt,
der die
kennt,
der eine Vision des Allmächtigen sieht,
der
der daliegt mit entschleierten Augen:
Augen:
der
171ch
jetzt,
^^Ich sehe ihn, aber nicht jetzt,

ich erblicke ihn, aber nicht in
in der Nähe
ich
Nähe::
Ein Stern
Stern geht
geht in
in Jakob auf,
ein Zepter erhebt sich in
in Israel.
ein
Er
Er zerschlägt Moab die
die Schläfen
und allen Söhnen Sets den
den Schädel.
18Edom
^^Edom wird
wird sein Eigentum
Eigentum,
Seir, sein Feind,
sei.n Besitz.
Feind, wird sein
Israel aber
aber wird mächtig und stark.
19
^ ^ Aus
Aus Jakob steigt einer herab
und vernichtet alles, was in Seir entkam. (Num 24, 15 -

,

und vernichtet alles, was in Seir entkam.(Num 24, 15 — 19)50)
19)^^^

Bruchstück (Num
— 25)
der Heide BiBiNach diesem jahwistischen
jahwistischcn Bruchstück
(Num 24,
24, 1 25) wird der

leam aus
aus Pethor
Pethor am EuphratstromS
Euphratstrom^ la
^' von
von der
der mach
ruach Elohirn
Elohim befallen
befallen und
und
dem Zwang einer
seine zwei Sprüche vor
(Num
trägt unter dem
einer höheren Eingebung seine
vor(Num

24, 2—9
2 - 9 und
24, 15 24,
und 24,
— 24). Es
Es geht hier nicht um Wahrsagerei (vgl. 24,
1)
24, 1)

mit
noch um Träume oder Gesichte (vgl.
(vgl. 22,
22, 9.
9. 20)
20) noch um Begegnungen mit

15) noch um
um Worte,
Worte, die in
in den Mund Bileams
Bileams gelegt
Jahweh (vgl.
(vgl. 23,
23, 3.
3. 15)
werden (vgl. 22,
16), sondern
um zwei
die der
der Seher
werden
22, 35;
35; 23,
23, 5.
5. 16),
sondern um
zwei ,,Sprüche"
„Sprüche" die
Seher
durch göttliche Eingebung empfängt(Num
(Num 24,
24, 3
3 und 15).
15).

Der Heide Bileam, der Jahweh als seinen Gott verehrt^ und Israel segnet

Der Heide Bileam, der Jahweh als seinen Gott verehrt52) und Israel segnet

(Num 22,
22, 18
23, 11
(Num
18 und
und 23,
11 -— 12.
12. 25 -— 26;
10), schaut
mit seinem
26; 24,
24, 10),
schaut mit
seinem geistigen
Auge
in der
Auge in
der Ekstase
Ekstase des auserwählten

Volkes glorreiche Zukunft und seiner

stammt von einer ,jahwistischen"
„jahwistischen" und
50)
Der Bileamzyklus stammt
und „elohistischen Über
Überlie
50) Der
lie2 2 sind jahwistische und elohistische Bruchstücke ineinander verarbeitet
ferung: in
in Kap.
Kap. 22
verarbeitet

worden,
23 hat
elohistischcn Charakter,
24 hingegen
worden, Kap.
Kap. 23
hat vornehmlich elohistischen
Charakter, Kap.
Kap. 24
hingegen gehört
gehört zu
zu
sehr alten jahwistischen Texten,
6 sich auf
sehr
Texten, deren 6
auf den
den Wind beziehe
beziehen,
19 auf
auf Gott
und 2
n, 19
Gott und
2

auf
den Menschen.
38 Anm.
auf den
Menschen. Vgl.
Vgl. D.
D. LYS,
LYS, Rﬁach,
Ruach,38
Anm. 1.
1.
51) In
22, 5
S lasen Sam Syr
„Ammon" statt
statt „Ammay",
51)
In 22,
Syr Vulg und
und einige MSS ,,Ammon"
, Ammay " ddas
9
›
35
rift vorkommt.
in Keilsch
Keilschrift
vorkommt. Vgl.
Vgl. BJ,
BJ, Paris 1973,
1973, 186g.
186g.
auch in
52) Die
beeindruckt. Der
52)
Die neue
neue Religion der
der Israeliten hatte
hatte ihn
ihn wohl tief
tief beeindruckt.
Der Jahweh
Jahwehkult
kult

.
war wohl außerhalb Israels nicht
(L S
nicht bekannt.
bekannt. Vgl.
Vgl. H.
H. CAZELLBS,
CAZELLES, Les Nombres
Nombres (La
Sainte
a ahnte
Bible
21958, 105c.
Bible de Jerusalem),
Jerusalem), Paris ^1958,
105c.

Charisma und
Testament
Charisma
und Heiligkeit im Alten Testament

103
103

Feinde
Zertrümmerung.53›
Feinde Zertrümmerung.^^)

Merkmale
Passen
der bisherigen Untersuchung zusammen,
zusammen, so können
Fassen wir das Ergebnis der

sagen: auf
auf die mach
jahwelı werden über alles Menschenmaß
alle
wir sagen:
mach Jahweh
Menschenmaß und über alle
Menschenkraft hinausgehende Wirkungen zurückgeführt, wie wunderbare
Körperkraft,
Körperkraft, kriegerische Heldentaten, prophetische Erregtheit, Verzückung,

Träume, Kunstfertigkeit
geheimnisvolle Träume,
Kunstfertigkeit...
Folgende Merkmale sind ihnen allen gemein:
gemein :
ist vor allem ein freies Cnadengeschenk
Die Geístverleilıımg
a) Die
a)
Geistverleihung ist
Gnadengeschenk Jahwehs, nach
der Schule eine
eine gratis
dem Ausdruck der
gratia gratis data. Jahweh „gibt", „schenkt"

(nâtan) seinen Geist,
z. B.
25. 29;
29; 2
2 Kön
19, 7.
7. Der
(nätan)
Geist, z.
B. Num
Num 11,
11, 25.
Kön 19,
Der heldische wie
der
alle Volksglieder,
eine Auslese
der prophetische Geist erfaßt nie
nie alle
Volksglieder, sondern nur eine
führenden Männern.
von führenden
Männern.
b)
ist göttlichen
göttlichen Ursprungs.
(al) einen
b) Diese
Diese Gabe ist
Ursprungs. Die
Die mach
ruach kommt „über" (al)
Menschen,
z. B.
3, 10; 11,29;
11, 29; 1
16; 2
2 Chr
1. Der
Menschen, z.
B. Ri
Ri 3,10;
1 Sam 16,
16,16;
Chr 15,
15,1.
Der Geist „entsteht
nicht im
im Menschen,
er kommt
Menschen, er
kommt von außen und oben und bleibt etwas BesondeBesonde

res, Fremdes, ein Herrscher über den Untertan."^

res, Fremdes, ein Herrscher über den Untertan."54)

c) Die
c)
Die Gabe
Gabe des
des Gottesgeistes
Gottesgeistes nimmt
nimmt nur
nur vorübergehend Besitz
Besitz vom
vom ErkoreErkore
nen.
nen. Plötzliches und unvermitteltes Auftreten kennzeichnet sie durchwegs.
durchwegs.

Die
Jahweh „fällt
„fällt her"
einen Menschen
(sâlach) im
im Sinne
Sinne von
Die riiach
ruach Jahweh
her" über
über einen
Menschen (sälach)

,,anspringen",^^'
B. Ri
Ri 14,
14, 6.
19; 11 Sam 10,
10,6.
10; 11,
11,6.
Die Vulgata
Vulgatagibt
„ansprıngen",55) z.
z. B.
6. 19;
6. 10;
6. Die
gibt
das angeführte hebräische
gut wieder in
in Ri
in 1
hebräische Zeitwort gut
Ri mit
mit „irruit", in
1 Sam

mit
mit „insiluit".
Weiter heißt es von der
der rﬁach
ruach Jahweh,
Jahweh, daß sie einen Menschen „anzieht"

(lâbasch) wie
z. B.
6, 34;
34; 1
(läbasch)
wie ein Kleid,
Kleid, das er wieder ablegen
ablegen wird,
wird, z.
B. Ri
Ri 6,
1 Chr
Chr 12,
12,

19;
2 Chr
24, 20.
20.
19; 2
Chr 24,

'

„weicht" (äbar)
(âbar) von einem Propheten,
Der Gottesgeist „weicht"
Propheten, um
um mit
mit einem andern
Der

( 1 Kun
22, 24;
24; vgl. Num
5, 14.
zu reden (1
Kön 22,
Num 5,
14. 30).
30).
Andere Wendungen
eher den heftigen und
stürmischen Charakter
Wendungen schildern eher
und stürmischen
der
im Augenblick der
im Laufe der
der ríiach
röach Jahweh,
Jahweh, sei es im
der Mitteilung
Mitteilung oder im
der EinEin
wirkung auf
auf den
den Charismatiker.
Charismatiker. Die
Die rﬁach
ruach Jahweh beginnt
beginnt den
den Samson zu

„stoßen" (päam,.
(päam,› Ri
„íiberfà'llt" den
(bi
,,stoßen"
Ri 13,
13, 25);
25); ein
ein böser
böser Geist „überfällt"
den König Saul (bä
sehen in
re Überlieferungen
DJ)
DJ) Späte
Spätere
Überlieferungen sehen
in Bilcam
Büeam einen
einen Feind
Feind

Israels, der gegen seinen

seinen
zu segnen:
„;ZT§;,1@Dgeš3"
n von
Willen
von Gott
Gott gezwungen
gezwungen wurde,
wurde, das
das auserwählte
auserwählte Volk
Volk zu
vgl. Dt 23, 5
— 6;
Wille
Das
NT
hat
diese
Deutung
der
Erzählung
10;
Neh
13,
2.
übemo
- 6;
24, 9 — 10; Neh 13, 2. — Das NT hat diese Deutung der Erzählung übernommen:
Jos 24,
CAZ M m 6 ﬂ 2
- 14.
8 6 f. H
- 16;
2 Pet
2
Pet 1,
1, 15 16; Jud
Jud 11;
11; Offb
Offb 2,
2, 13
13 14. Siehe
Siehe Bi,
BJ,Paris
Paris 1973
1973, 1186f.;
H. CAZELLES,

ELLES,
'
n
›
res, 105c.
Les Nomb
Nombres,
105c.
Les
21.
54) P.
54)
P. VOLZ,
VOLZ,Der
Der Geist Gottes,
Gottes, 21.
G292dl;:deu71ng
von
salach
55)
Zur
Grundbedeutung
von
sälach suche
siehe M.
M. BUBER,
BUBER, Königtum
Königtum Gottes,
Gottes, Berlin
r
1
356) u

2Z9
2i936, 291 - 292 Anm. 71.
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Robert Koch
Robert

(1 Kön
at,
Sam 16,
„entführt" den
at, 11 Sam
16, 14.
14. 15);
15); der
der Geist
Geist des
des Herrn
Herrn „entführt"
den Gottesmann (1

18,
2 Kön
2, 16)
„entrückt" den Propheten
(Ez 3,
3, 12.
8, 3;
18, 12;
12; 2
Kön 2,
16) oder
oder „entrückt"
Propheten (Ez
12. 14;
14; 8,
3; 11,
11,
„stellt" ihn auf
(ämad,
1.
24; 43,
43, 5)
5) I. 24;
— in
in beiden
beiden Fällen
Fällen nâsä
näsä -,
—, er
er ,,stellt''
auf die
die Füße
Füße (ämad,
Ez
2, 2;
2; 3,
24) oder
„ergreift" ihn
(laqach, Ez
3, 14)
„wirft" ihn auf
Ez 2,
3, 24)
oder ,,ergreift"
ihn (laqach,
Ez 3,
14) oder
oder „wirft"
auf
einen
(saladin, 2
2 Kön 2,
2, 16).
einen Berg
Berg oder
oder ins
ins Tal
Tal (salak,
16). Immer wieder aufs
aufs neue
neue kommt
kommt
sie über die
die Helden und Propheten.
Propheten.
d)
den geschilderten Geisteswirkungen
d) Aus den
GeistesWirkungen gewinnt
gewinnt man
man die
die Vorstellung der
der
ríiach
ruach als
als einer Geheimnisvollen,
geheimnisvollen, iibernatürlichen
übernatürlichen und
und wunderbaren
wunderbaren Kraft,
Kraft, die
die
sich bis
bis zur unheimlichen,
unheimlichen, stürmischen Gewalt
Gewalt steigern kann,
kann, der
der GrundbeGrundbe
deutung von râach
ruach entsprechend.
entsprechend.
Vor
in älteren Texten stellt sich der
und
Vor allem in
der Hebräer diese
diese Kraft als machtmacht-und

geheimnisvollen Sturmwind
(Gn 8,
8,
Sturmwind vor,
vor, der
der das Ende der
der Sintflut herbeiführt
herbeifuhrt (Gn

1
zerreißen und
zerbrechen vermag
(1 Kön
1 P),
P), der
der Berge
Berge zu zerreißen
und Felsen
Felsen zu zerbrechen
vermag (1
Kön 19,
19, 11),
11),
der
(Ex 14,
der dem bedrängten Gottesvolk einen Weg
Weg durchs Rote Meer bahnt
bahnt (Ex
14,
5), der
dem Wüstenzug
21; vgl.
21;
vgl. 15,
15, 10
10 -— 11;_1es
11;Jes 11,
11, 5),
der auf
auf dem
Wüstenzug Wachteln und MannaManna
11, 31;
Ex 16,
16, 13
13 — 16;
16; Ps 78,
— 28),
der das
regen herbeitreibt (Num
(Num 11,
31; Ex
78, 24
24 28), der
bundesbrüchige Volk in
in die Verbannung
Verbannung jagt
Hos 13,
15; Ez
Ez 13,
bundesbrüchige
jagt (Jer
(Jer 22,
22, 23;
23; Hos
13, 15;
13,

13)
„Rest" einen
einen Weg durch den
(Jes
13) und dem geläuterten
geläuterten ,,Rest"
den Euphrat öffnet (Jes
11,
fegt.561
II, 15),
15), der
der gar über
über der
der Urﬂut
Urflut hin
hin und her
her fegt.^^^
In
In dichterischen Stücken
Stücken wird Kraft und Geheimnis
Geheimnis des Windes
Windes anthropomor-

phistisch als
als ,,Hauch
Gottes" dargestellt,
dargestellt, der
Leben der
der Schöpfung und
und
phistisch
„Hauch Gottes"
der das Leben
der Geschichte hervorbringt
hervorbringt (vgl.
Ex 15,
15,8.
10 mit Ex
Ex 14,
14, 21;
(vgl. Ex
8. 10
21; 2 Sam 22,
22, 16 =
Ps 18,
27, 8;
8; 30,
30, 28;
28; 33,
33, 11;
34, 16;
40, 7;
7; 59,
59, 19;
18, 16;
16; Jes 11,
11, 15;
15; 27,
11; 34,
16; 40,
19; Hos
Hos 13,
15;
13, 15;
Ez 37,
10; Ijob 4,
13; Ps 18,
18, 16;
16; 147,
147, 18).
18).
- 10;
4, 9;
9; 26,
26, 13;
Ez
37, 1 ı

Diese sinnlich-materielle Vorstellung schwingt immer noch leise mit,
mit, wie
wie z.
B.
z. B.
in der
der klassischen Formel des Isaias:
in

^3Auch
Auch die
nur Menschen,
Menschen, sie
nicht wie
Gott ('el),
die Ägypter
Ägypter sind
sind nur
sie sind
sind nicht
wie Gott
('el),
und ihre Pferde sind Fleisch (bäsär),
(bäsär), nicht stark wie
der göttliche
wie der
Geist
göttliche Geist

(ruach)!
(riiach)!
Streckt der
der Herr seine Hand aus,
aus,
der Beschützer
zu Fall,
dann kommt der
Beschützer zu
und ebenso
ebenso fäUt
fällt auch sein Schützling;
gehen alle beide zugrunde.(Jes
(Jes 31,3;
3; vgl. Jer
Jer 17,
sie gehen
17, 5 - 6).
6).
Der Prophet
die Unheilvolle
Der
Prophet wendet
wendet sich gegen die
unheilvolle Bündnispolitik.
Bündnispolitik. In
In ihrer
ihrer Ver
Ver-

blendung setzen König
König und Volk von Juda das ganze
Vertrauen
ganze Vertr
auen auf
Ägyptens
auf Ägyptens

Reiterei
und Kampfwagen. Ein
Ein verhängnisvolles
Unterfangen! Sie
rei und
Reite
Verhängnisvolles Unterfangen!
Sie zählen
zählen auf
auf

menschliche Ohnmacht statt auf Gottes Allmacht!
Diesen Gegensatz
Gegensatz hat
hat
Allmacht! Diesen

menschliche Ohmnacht statt auf Gottes

56)
1, 22 P.
Bedeutung vgl.
H. SCHMIDT,
Die Schöpflingsgeschichte
56) Gn
Gn 1,
P. Zu
Zu dieser
dieser Bedeutung
Val. W.
W. H.
SCHMIDT, Die
Schöpfungsgeschichte
der Priesterschrift
Priesterschríft (Wissenschaftliche
(Wissenschaftliche Monog
der
Monographien
und Neuen
Neuen Testament,
raphien zum Alten
Alten und
Testament,
- 84; C.
C. WESTERMANN,
17),
Neukirchen Kommentar
1964, 81 Vluyn 1964,
WESTERMANN, Genesis
Genesis (Eibl.
(Bibl. Kommentar
-- Vluyn
17), Neukirchen

- Vluyn 1974,
1974, 147
147 - 150.
150.
1), Neukirchen
AT I,I, 1),
Neukirchen -

Charisma und
und Heiligkeit
Heiligkeit im
im Alten Testament
Testament
Charisma

105
105

Jesaja auf
auf die
die kurze und
und bündige
bündige Formel
Formel gebracht:
gebracht: Mensch
Mensch -— Gott
Gott und
und Fleisch
Fleisch
— Geist.
Geist. Der
Der Mensch
Mensch ist
ist nur
nur bäsär,
bäsär, d.
d. h.
h. ein
ein schwaches,
schwaches,verderbliches und
und verver

Geschöpf; Gott
Gott hingegen
hingegen ist
ist rh^ıach,
mach, d.
d.i.i. mächtiger,
mächtiger,unverderblicher
unverderblicher
gängliches Geschöpf;
und
„Geist".
und unvergänglicher
unvergänglicher „Geist".

e)
e) Die
Die besprochenen
besprochenen Geistwirkungen gehen
gehen über
über das
das physisch-psychische
physisch-psychische GeGe
biet
biet nicht
nicht hinaus.
hinaus. Sittliche Handlungen
Handlungen werden von der
der rﬁach
ruach Jahweh noch
noch

nicht abgeleitet.
abgeleitet. Die
Die Träger
Träger des
des Gottesgeistes
Gottesgeistes stehen im
im Dienste einer großen
nicht
heiligen Sache:
Sache: dem
dem Einbruch von Kanaans
Kanaans Religion und
und Sitte zu
weh
und heiligen
zu wehren! Mögen
Mögen sie,
wie z.
B. der
der Heide Bileam,
Bileam, der
der Volksheld Simson,
Simson, auch
ren!
sie, wie
z. B.

sein^ die
die râach
ruach Jahweh ist
ist immer
ein heiliger
heiliger Geist,
Geist, einmal
ethisch indifferent sein,
iınmer ein
wegen ihres göttlichen Ursprungs
Ursprungs und dann
dann auch
auch wegen
wegen der
der wunderbaren und
wegen

heilsamen Wirkungen,
Wirkungen, die
die sie im
im Gottesvolke
Gottesvolke hervorbringt.57)
hervorbringt."^
heilsamen
2. Bleibende Wirkungen
2.
Wirkungen

die Geistergriffenheit nur vorübergehenden
aufwies,
Während bisher die
vorübergehenden Charakter aufwies,

ist sie besonders
besonders in
dauerhafter Art. Die
Die ruach
ist
in späteren
späteren Texten von dauerhafter
rﬁach Jahweh
ruht (nüach)
(nach) vor
vor allem
allem auf
auf den großen
großen Führergestalten
Führergestalten Mose und Elija, die an
zwei entscheidenden Wendepunkten der
der Heilsgeschichte mit unerhörter
mit staunenerregender
Wun
Machtfülle fiir
für das charismatische Führeramt
Fiilı reramt und mit
staunenerregender Wunderkraft
ausgerüstet wurden.
wurden.
derk
raft ausgerüstet
a) Königtum
a)
In
die mit dem Sinaibunde begründet wurde
In der
der unmittelbaren Theokratie, die

(Ex
19, 5),
der König, der
der Fürst und der
der Führer des Volkes Israel
(Ex 19,
5 ) , ist
ist Jahweh
jahweh der
(vgl. 1 Sam 8,
8, 7;
7; 9,
9, 16). Der irdische Herrscher ist
ist nur sein Stellvertreter, den
den
(vgl.
Jahweh jeweils
und mit der
jeweils erwählt,
erwälılt, mit der
der Gabe
Gabe der
der ruach
rﬁach Jahweh erfüllt
erfiillt und
der

religiös-politischen Führung betraut.^

religiös-politischen Führung betraut.58 )

der Gabe der
der
So war Mose als kluger Staatsmann und
und weiser Gesetzgeber
Gesetzgeber mit der
ruach
rﬁach Jahweh
Jadıweh ausgestattet:

141ch kann dieses ganze Volk nicht allein tragen, es ist
ist mir zu schwer.
^^Ich
15Wenn
^ ^Wenn du mich so behandelst, dann bring mich lieber gleich um,
um,
ich überhaupt dein Wohlwollen gefunden
geﬁınden habe!
habe! Ich will mein Elend
wenn ich
nicht mehr ansehen.
16Da sprach
sprach der
der Herr zu
zu Mose: Versammle siebzig
siebzig von den Ältesten Israels
^^Da
Israels
denen du weißt, daß sie Älteste des Volkes und
vor mir, Männer,
Männer, von denen
und
zum Offenbarungszelt! Dort sollen sie sich mit
Listenführer sind; bring sie zum
dir zusammen
zusammen aufstellen. ^^Dann
„Dann komme ich
ich herab
dir
herab und
und rede dort mit
mit dir.
dir.
57) Vgl. R.
R. KOCH,
KOCH, Geist und Messias, 33 57)
— 37.
58) ,,Es
„Es gibt
gibt im vorköniglichen
vorköniglichen Israel kein Aus-sich-der-Herrschaft,
Aus-sich-der-Herrschaft, denn es gibt
gibt keine
58)
politische Sphäre außer der theopolitischen", so M.
Königtum Gottes, 140.
M. BUBER, Königtum
140.
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Ich nehme etwas
etwas vom
vom Geist der auf
auf dir
dir ruht (nuach),
( n a c h ) , und
und lege
lege ihn
ihn auf
Ich
sie. So
So können
können sie
sie mit dir
dir zusammen
zusammen an
an der Last des Volkes tragen,
tragen, und
und
sie.
du mußt sie
sie nicht mehr allein
allein tragen.
tragen.(Num
(Num 11,
11, 14
14 —
- 17).
du

Versen 11,
11, 24
24 —
- 25
25 wird
wird dann die Ausfuhrung
Ausführung beschrieben. Wenn
In den Versen
auch, wie
wie oben
oben gezeigt
gezeigt wurde, die „Entlastungsfrage"
„Entlastungsfrage" nicht mit dem
dem „Verzük„Verzükdie siebzig Ältesten
Ältesten dem
dem geistkungserlebnis" gelöst werden konnte, so haben die
erfüllten Mose
Mose mit Rat
Rat und
und Tat die
die Last des Amtes tragen geholfen.^
geholfen.59 )
erfiillten
wehte Mose zu
zu Gott um
um einen Nachfolger:
Gegen Ende seines Lebens flehte
16Der Herr, der
der Gott der
der Geister, die alle Menschen
einen
^^Der
Menschen beleben, setzte einen
Mann
Anführer der Gemeinde
Gemeinde ein,
ein, ^^....
17.__. die Gemeinde
Gemeinde des Herrn
soll
Mann als Anfuhrer
Herrn soU

nicht wie
wie eine Schafherde
Schafherde ohne Hirten
(Num 27,
27, 16 17).
Hirten sein (Num
— 17).
Der Herr erhörte des Moses
Er wälilte
wählte den Josue, einen Mann,
dem
Der
Moses Bitte. Er
Mann, „in dem

rﬁach ist" (ascher
(asche ruach
riiach bi)
(Num 27,
27, 18), der ,,mit
„mit dem Geiste der Weis
Weisdie rüach
bo)(Num

heit
(male ruach
riiach chochmäh)
chochmâh) (Dtn
(Dtn 34,
34, 9),
9), d.
d. h.
in Josue waltet
alter
heit erfüllt ist" (male
h. in
die ruach
rüach Jahweh als charismatische Berufsgnade für
mir eine gerechte
dauernd die
und weise
weise Führung des Volkes.^
Volkes.60)

Als dann später
später das Königtum mit Salomon eine feste erbliche Einrichtung
Als
wurde, verlor es den
den theokratisch-charismatischen Charakter. Die charismati
charismativmrde,

wurde abgelöst
abgelöst von der
davidischen Erbmonarchie.
sche Herrschaft vmrde
der davidischen
Erbmonarchie. Das
Das KöKö
nigtum „trat dann aus dem
dem Gebiet des Unerklärlich-Wunderbaren,
dem eigent
eigentUnerklärlich-Wunderbaren, dem
lichen
lichen Wirkungskreis
Wirkungskreis der
der riíach,
rüach, hinaus".6
hinaus".^ 1^')
b)
b)Prophetentum
Propheten turn

Das
Das Auftreten des Elba
Elija bildet den
den anderen großen Wendepunkt
Wendepunkt in
in der
der all
atl GeGe
schichte.
schichte. Der
Der Einbruch des phönikischen
phönikischen Baalskultes bildete
bildete eine
eine tödliche GeGe

fahr für
mir den Jahwismus.
fahr
Jahwismus. Es ging
ging da um
um Sein oder
oder Nichtsein
Nichtsein des JahwehglauJahwehglaubens.
bens.
Da
(2 Kun
Da trat
trat der
der Prophet
Prophet Elba
Elija auf
auf den
den Plan.
Plan. Von der
der riiach
ruach Jahweh ergriffen (2
Kön

2,
zur Rettung
2, 15;
15; vgl.
vgl. V.
V. 9),
9), trat
trat er
er zur
Rettung des Jahwismus
Jahwismus in
in die
die Welt
Welt des Wund
Wunders:
ers:
die
wunderbare
Vermehrung
von
Mehl
im
Topfe
und
vom
Ö
l
im
Kruge
(1
Kön
die wunderbare Vermehrung von Mehl Topfe und vom Öl im Kruge Kön

(1 Kön
17,
17, 77 -— 16),
16), die Totenerweckung
Totenerweckung des Knaben
Knaben (1
Kön 17,
17,17
17 -— 24
24 == 22 Kön
Kön 4,
4,
1
- 37: Elischa).
1—37:
Ehscha).
Elijas
tlichen Welt
Elijas Geschichte
Geschichte ist
ist ganz
ganz und
und gar
gar in
in Wunder
Wunder gehüllt,
gehüUt, der
der eigen
eigentlichen
Welt der
der

riiach
ruach Jahweh.
Jahweh. Für
Für die
die negative
negative Kritik
Kritik ist
ist zwar
zwar das
das Wunder
Wunder der
der Legend
Legende
liebe lieb59)
59)Val.
Vgl.D.
D.LYS,
LYS,Rüach,
Rüach,187
187 -189.
189.
inschriften ist
60)
er- und
60) In
In den
den babylonischen
babylonischen und
und assyrischen
assyrischen Königs
Königsinschriften
ist die
die Herrsch
Herrscherund
Richtergewalt
Richtergewalt der
der Fürsten
Fürsten als
als ein
ein Geschenk
Geschenk der
der Götter
Götter aufgefaßt.
aufgefaßt. Vgl.
Vgl.H.
H.JUNKER,
JUNKER,ProPro
phet
phet und
und Seher
Seher inin Israel,
Israel, 45.
45.

61)
61) W.
W. EICHRODT,
EICHRODT, Theologie
Theologie des
des AT
AT IIIIII,
II/III, 22.
22. -- M.
M. BUBER
BUBER sagt
sagt richtig:
richtig: „Der
„Der
eigentliche
eigentliche Wíderpart
Widerpart der
der unmittelbaren
unmittelbaren Theokratie
Theokratie ist
ist das
das erbliche
erbliche Königtum",
Königtum", KönigKönig,
tum Gottes,
Gottes,139.
139.

im Alten
Alten Testament
Charisma und Heiligkeit im
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dem großen GERHARD
G E R H A R D VON
V O N RAD
RAD
stes Kind. Wir stimmen hier lieber mit dem
überein: ,,Es
„Es wäre
wäre sehr kurzschlüssig, wenn sich die historisch-kritische Ge
Geschichtswissenschaft als den
den einzigen Weg in
in die
die Geschichte Israels verstehen

dem, was Israel etwa in
in Sagen meldet, eine Begründung
wollte und
und wenn sie dem,

Geschichte abspräche."^
abspräche."62)
in der wirklichen Geschichte
Elijas Tod wurde dann zur
zur Stunde der
der prophetischen Sendung seines
seines Jüngers
Jüngers

Elılscha (2
(2 Kön
Kön 2,
2, 1 Elischa
— 18). Dieser hatte zwei Drittel des Erstgeborenenrechtes
(vgl. Dtn 21,
21, 17). Auf
Auf ihm ruhte von nun an Jahwehs
Jahwehs ruach,
rﬁach, die
die
erbeten (vgl.
( i c h haelohim)
ihn zum Gottesmann (isch
haelohtm) machte und zu außerordentlichen
ausrüstete: das Wasserwımder
(2 Kön 2,
2, 19
19 22), die spotten
spottenWundertaten ausrüstete:
Wasserminder (2
— 22),
25), das Ölwımder
(4, 1 (4, 8
(2, 23
23 den Knaben (2,
— 25),
Ölwunder (4,
— 7),
7), die Totenerweckımg
Totenerweckung (4,
41), die Brotvermehrung (6,
(6, 1 ) , das
37), der Tod
(4, 38 — 37),
Tod im Topf
Topf (4,
— 41),
— 77),
21).
Grab des Propheten (13,
(13, 20
20 — 21).
CLAUS
SCHEDL
vergleicht
diese
den „Fioretti" des
CLAUS SCHEDL
diese Wundererzählungen mit den
Heiligen von Assisi, d.
d. h.
den im
im Jüngerkreis
jüngerkreis entstandenen und teilweise
h. mit
mit den
mit Legenden durchwirkten Berichten. „Auch
„Auch Wunderberichte können genau
berichte, zumal bei dem ausgepräg
ausgeprägso historisch sein wie
wie wunderlose Chronik
Chronikberichte,
Gottesbegriff."63)
Also
weder
wörtliche
Deutung
noch
künstlicher
ten
atl Gottesbegriff.
ten all
Legendenkranz.
Legendenkranz.
Träger des Gottesgeistes
aber die
die klassischen
ProAls die bevorzugten Träger
Gottesgeistes gelten aber
klassischen Pro
pheten. Das
Das Charisma der
pheten.
der Prophetie ist
ist eine
eine königliche Frucht der
der all
atl GeistGeist

theologie.
theologie.
In
den Besitz des Gottesgeistes
In jüngster Zeit hat
hat man
man den
Gottesgeistes als Quelle der
der prophetipropheti
schen Inspiration den
schen
den vorexilíschen
vorexilischen Schriftpropheten absprechen wollen.
wollen. Man
erkennt die
die göttliche Eingebung dieser
dieser Propheten an,
an, bestrebtet
bestreitet aber deren
Ausrüstung mit
„The
mit dem Herrengeist.
Herrengeist. So schreibt schon S.
S. MOWINKEL:
MOWINKEL: ,,The
pre-exilic reforming prophets never in
in reality express
express a consciousness that
tic endowment
a d power
to possession
their prophe
prophetie
endowment and
power are due
due to
possession by
by er
or any
any action
their

_Iahweh."64) Im
„Die
of
of the Spirit
spirit of
of Jahweh."^"^)
Im gleichen
gleichen Sinn
Sinn äußert
äußert sich L.
L. KÖHLER:
KÖHLER: ,,Die

Gabee des Gottesgeistes
Gottesgeistes und die
die prophetische
prophetische Inspiration haben bei
bei den
den älteren
Gab

Propheten keinerlei Beziehung zueinander."^

Propheten keinerlei Beziehung zueinander."65 )
473 — 474.
474.
62) G.
62)
G. VON
VON RAD,
RAD,Theologie
Theologie des AT
AT 1,
I, 473
63) CL.
dv, 124.
63)
CL. SCHEDL,
SCHEDL,Geschichte
Geschichte des AT
AT IV,
124.
64) S.
„Word" in
64)
S. MOWINKEL,
MOWINKEL, „The Spirit"
spirit" and the „word"
in the pro-exilic
pre-exilic prophets,
prophets, in
in ]BibJBib-

(1934) 199.
53 (1934)
Lit
Lit 53
199.
65) L.KÖHLER,Theologie
65)
L.KÖHLER,Theologie des AT,
AT,102.
102. -— Nach
Nach P.
F. VOLZ
VOLZ würden
würden die genannten ProPro
pheten
„SO gut
pheten der
der rüach
niach .Jahweh
Jahweh „so
gut wie
wie ablehnend
ablehnend gegenüberstehen",
gegenüberstehen", P.
P. VOLZ,
VOLZ,Der
Der Geist
Geist
63. Auch
„Die vorexilischen Propheten sagen bekannt62 s, 62
Gottes,
— 63.
Auch L.
L. DÜRR
DÜRR schreibt:
schreibt: ,,Die
bekannt
Gotte
lich nichts über
über eine eigene
eigene Geistesbegabung",
Geistesbegabung", Die
Die Wertung
Wertung des
des göttlichen
göttlichen Wortes
Wortes
zur Vorgeschichte
im
im AT
AT und
und im
im antiken
antiken Orient.
Orient. Zugleich
Zugleich ein
ein Beitrag
Beitrag zur
Vorgeschichte des
des ntl
ntl LogosbeLogosbe
griffs,
42, Leipzig
griffs, in
in MVAsAegG
MVAsAegG 42,
Leipzig 1938,
1938, 111
III Anm.
Anm. 4.
4. Und
Und H.
H. W.
W. WOLFF
WOLFE schreibt
schreibt noch:
noch:
„Hosea bezieht
chen Schrift
„Hosea
bezieht sich
sich von
von sich
sich aus
aus ebenso
ebenso wenig
wenig wie
wie die
die anderen
anderen vorexilis
vorexüischen
Schriftpropro-
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Robert Koch
Koch
Robert
Rﬁach
Jadiweh
RÜach Jahweh

ist richtig, diese Propheten
Propheten redGn
reden ausdrücklich
aıısdríicklích nur selten (Hos,
(Hos, Mich,
Jes)
Es ist
Mich,Jes)
(Am, Jer)
Jer) vom Geiste
Geiste des H
e r r . Daraus folgt aber
aber noch
oder überhaupt nicht (Am,
Herrn,
noch
lange nicht, daß sie ihn ablehnen.
lange
Nach Hos 9,
9, 7
7 ,,ist
„ist der
der Prophet
Prophet ein
ein Narr, verrückt der
der Mann
Mann des CeLstes,"
d. h.
Geistes,'' d.
der Prophet und
rﬁach Jahweh gehören so eng
eng zusammen,
zusammen, daß im
im Volks
Volksder
und die ruach
mund ,,nabi"
„nabi" und
„ i c h harsch"
gleiche bedeuten,
wie auch „ewH"
„ewi.l"
und „isch
haruach" das gleiche
bedeuten, wie

(„Narr") und
„meschugge" (,,Verrückter").
(„Verrücktcr").
(,J^arr")
und „m^schugga"
Hosea
die Sendung des Propheten,
Propheten, der
der von Gott
Hosea schildert realistisch die
Gott berührt

über das gewöhnliche Maß
fast durchweg als
Maß hinausgehoben
hinausgehoben wird, darum aber fast
„Verrück ter", als
„Mann des Ceístes"verhöhnt
wird.66) Hosea
,,Verrückter",
als ,,Mann
Getsto''verhöhnt und
und verachtet wird.^^^
Hosea
Strafgeteilt das Los
Los aller Propheten: berufen,
berufen, dem untreuen Volk drohende Strafge

richte ins Gesicht
(Hos 9,
9, 7a; vgl.
6, 5;
5; 12,
4), setzt
Gesicht zu schleudern (Hos
vgl. 6,
12, 15;
15; 13,
13, 1 -— 4),
er sich Verfolgungen und Todesgefahren aus (Hos
(Hos 9,
9, 7c.
7c. 8).
8). Doch unerschroker
ken
er seinen Todfeinden die
die Stirne; denn er
er weiß sich mit der
der Gabe
ken bietet er

des Gottesgeistes
(Hos 9,
9, 7b),
7b), wie
ein Blija,
ein Elischa,
ein MichaGottesgeistes ausgerüstet
ausgerüstet(Hos
wie ein
Elija, ein
Elischa, ein

ben Jimla
Jim la (1
(1 Kön
22, 22;
22; 2 Kön
2, 9).^"^^
9).67)
Kön 18,
18, 12;
12; 22,
Kön 2,
In
ein StreitgeIn der
der schwierigen Stelle geht
geht es also wahrscheinlich nicht um
um ein
Streitge
spräch zwischen Hosea
dem Volke,
Prophespräch
Hosea und dem
Volke, das ihn,
ihn, den gottgesandten Prophe
„Ein Narr ist
ist der
ten, mit
mit Hohn und Spott übergießt: ,,Ein
der Prophet,
Prophet, verrück
verrücktt ist
ist der
der
Geistesmann"
(Hos 9,
9, 7b),
7b), genau wie
Geistesmann" (Hos
wie die rasenden ekstatischen ProphetenPropheten

29, 26;
26; Jer 23,
23, 9).^^^
9),68)
scharen aus alter
10, 9
9 -— 13;
scharen
alter Zeit (vgl. 1 Sam 10,
13; Jes 29,
Hosea
trägt schwer
schwer an der
„Tage der
„Tage der
Hosea trägt
der Last,
Last, „Tage
der Vergeltung"
Vergeltung" und „Tage
der HeimHeim

suchung" anzukündigen,
suchung"
anzukündigen, grimmige Feindschaft und Verac
Verachtung
htung zu
zu erleiden;
erleiden;
pheten auf
(BKAT XIV/1),
auf den „Geist", Dodekapropheton II Hosea
Hosea (BKAT
Neukirchen
1961
X I V I I ) , Neukirc
hen 1961,
202.
202.
66) Unsere
Stelle (Os
(Os 9,
9, 7)
7) wie
29, 26 und
66)
Unsere SteUe
wie auch 2 Kön
Kön 29,
und Jr 29,
29, 26 werden
werden von
von F.
F. ZOZORELL gedeutet:
gedeutet: „Contemptim de prophetis",
prophetis", Lexicon hebt.
hebr. et
et aaram.
VT, Romae
Romae 1961,
1961.
r m . VT,
822.
— In
In einigen
einigen Mami-Briefen
Mari-Briefen bezeichnet
bezeichnet „muhhim"
den Se
Seher,
822. „muhhim" (=
(= ,,m^sugga*^einfach
„m°šugga")einfach den
her,
den „Propheten". Siehe P.
(La Sacra
P. G.
G. RINALDI,
RINALDI, II Profeti
Profeti Minori
Minori (La
Sacra Bibbia,
Bibbia fasc
II) ToTofase. II),
rino - Roma
93; DBS
8, 1972,
887 - 888.
888.
Roma 1960,
1960, 93;
DBS 8,
1972,887
67) So
67)
So schon A.
A. VAN
VAN HOONACKER,
HOONACKER,Les
Les douze
douze Petits
Petits Proph
Prophetes
Bibliques),
ètes (Etudes
(Etudes Bibliques),
Paris 1908, 90: „Oste proteste en ce passage contre l'attitude du peuple à Son égard.
Cette
Cette attitude,
attitude, ilü a commencé
commence par
par en rappeler
rappeler lala manifes
manifestation
les injures
injures que
que l'on
tation ddans
a s les
Ton
prodigue
prodigue àä l'homme
ITiomme de l'Esprit." Im
Im gleichen
gleichen Sinn jetzt
P. G.
G. RINALDI,
RINALDI, II Profeti
Profeti Minori,
Minori,
jetzt P.
93. - E. OSTY, der in der BJ (Amos. Oste, Paris 21960, 103) ein bissiges Spottwort
des Volkes
Volkes annahm,
annahm, legt
legt V.
V. 7b nun dem Propheten
Propheten inin den
den Mund;
Mund; vgl.
vgl. La
La Bible,
Bible, Paris
Paris

Paris 1908, 90: „Osee proteste en ce passage contre Pattitude du peuple ä son egard!

93. - E. OSTY, der in der BJ (Amos. Osee, Paris 2i960, 103) ein bissiges Spottwort

1973,1955.
1973,1955.
68) Meistens
Zwiegespräch zwischen
68)
Meistens denkt
denkt man
man an ein
ein Zwiegespräch
Hosea und
und dem
dem Volke.
Volke. Siehe
Siehe
zwischen Hosea
unter den
den l1C
neueren
Exegeten z.
B. BJ;
BJ; H.
H. W.
W. WOLFF,
WOLFF,Dodekapropheton
Dodekapropheton I1 Hosea,
Hosea, 202.
202.unter
l1CIICl'l Exegeten
z. B.
-

_

E.
(Commentairc de l'AT
TAT Xla),
68 -69.
_ 69 . -CH.
CH. HAURET
E. JACOB,
JACOB, Oste
Osee ... (Commentaire
Xla), Paris 1965
1965, 68
HAURET,
Amos
(Verbum Salutís
5), Paris 197
0, 214
Amos et
et Oste
Osee (Verbum
Salutis 5),
1970,
214.. Früher
auch
R.
KOCH,
Geist und
und
- Früher auch R. KOCH, Geist
Messias,
47 Anm.
Messias, 47
Anm.52.
52.
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Charisma
im Alten Testament
Testament
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aber als „Mann des Geistes" wird er siegreich
siegreich aus dem Kaınpfe
für den Jahwisaber
Kampfe fiir
mus hervorgehen.
hervorgehen.
Ein anderes
anderes ausdrückhches
ausdrückliches Zeugnis aus vorexilischer Zeit bietet Micha 3,
3, 8,
8,
eine Stelle, in
in der
der „Geist des Herrn"
lectio dífﬁcílior
eine
Herrn" als lectio
difficilior beibehalten werden
sollte:
8Ich aber, ich bin voller Kraft,
^Ich
Kraft,

erfüllt von der
n'iach Jahweh,
Jahweh,
ich bin erfidlt
der ruach
voll Eifer fiir
für das Recht und voU
voll Mut,
Mut,

Jakob seine Vergehen
Vergehen vorzuhalten

und Israel
Israel seine Sünden.
und
Sünden. (Mich
(Mich 3,
3, 8)^^^
8) 6 9 )
Der
fühlt und weiß
weiß sich
siclı in
in seinem
seinem schweren
schweren Beruf
der rﬁach
JahDer Prophet fiihlt
Beruf mit der
ruach Jah

weh
Gegensatz zu den
Lügenpropheten, die
die zwar auch einer rﬁach
ruach
weh erfüllt, im
im Gegensatz
den Lügenpropheten,
aber nicht der
Jahwehs, sondern nur dem
dem ,,Winde",
„Winde", d.
d. i.
i. dem
dem Truge,
Truge,
folgen, aber
der Jahwehs,
und daher
daher nur Lug
(Mich 2,
2, 11).
Lug verkünden (Mich
Auch fiir
Jesaja II (1
— 39)
ist der
der Träger des Gottesgeistes.
für Jesaja
(1 39) ist
der echte Prophet der
Wenn er den
den Königen und Großen seines
seines Volkes vorwirft, Pläne ausführen
zu
ausfuhren zu
wollen,
ein Bündnis schließen
schließen zu
zu wollen mit
woUen, die
die nicht von Jahweh sind, ein
mit ÄgypÄgyp
Jahweh stammt,
stammt, so will
sagen, daß sie
ten, das nicht von der
der rﬁach
ruach Jahweh
wiU er damit sagen,
gegen Jahwehs
ruach oder Willen handeln,
handeln, der
Jahwehs rﬁach
der sich im
im Propheten offenbart,

der
Jahwehs" die
der als „Mund Jahwehs"
die göttlichen Anweisungen dem
dem Volke vermittelt
(Jes 30,
30, 1
(Jes
1- 2).
2).

4 die verhängnisvolle Bündprangert Jesaja auch in
—4
BündWie in
in 30,
30, 1—5
1 - 5 prangert
in 31,
31, 1 -

nispohtik des königlichen Hofes zu
Er schleudert dem
dem König
nispolitik
zu Jerusalem an.
an. Er
sich auf
auf die Rosse Ägyptens
Ägyptens
ein Fluchwort entgegen (Jes
1; 33,
1), weil er sich
ein
(des 30,
30, 1;
33, 1),
verläßt und auf seine Streitwagen vertraut:
vertraut:

^3 Auch die Ägypter sind
nur Menschen,
Menschen, sie sind nicht
nicht wie
wie Gott,
Gott,
sind nur
und ihre
Pferde sind Fleisch
Fleisch (bäsaT),
wie der göttliche Geist
Geist(ruach).
und
ihre Pferde
(bísai), nicht stark wie
(rüach).
Streckt
der Herr seine Hand aus,
aus,
Streckt der
kommt der
dann kommt
der Beschützer zu
zu Fall,

und ebenso
ebenso fällt auch sein Schützling;
Ues 31,
31, 3)
3)
sie gehen alle
alle beide
beide zugrunde.(Jes
Das
jahweh getragen
Das Fluchwort ist
ist kraftgeladen,
kraftgeladen, weil es von
von der
der rﬂach
mach Jahweh
getragen wird,
wird,
die
der ägyptischen Heeresmacht
die der
Heeresmacht spottet:
69) Beim Ausdruck „et-ruach
„et-rüach Jahweh"
Jahweh" ist
69)
ist die
die Partikel nicht als Zeichen des Akkusatifs aufzufassen,
„mit", „durch den
aufeufassen, sondern als Vorwort
Vorwort ,,mit",
den Beistand von".
von". Siehe A
VAN
A_ VAN
HOONACKER,
379. -— R.
HOONACKER, Les
Les douze
douze Petits
Petits Prophètes,
Prophetes, 379.
R. KOCH,
KOCH, Geist
Geist und
und Messias 56
56

Anm.
ZB, RSV,
SB. - p.
Anm. 70.
70. - Pléiade,
Pleiade, ZB,
RSV, SB.
P. G.
G. RINALDI - F.
F. LUCIANI,
LUCIANI, II Profet
Profetii Minor
Minorií
(La Santa Bibbia,
fase. III), Torino-Roma
27. (La
Bibbia, fasc.
Torino-Roma 1969,
1969, 27.
— D.
D. LYS,
LYS, Rüach,
Ruach, 235:
235: ,,Etre
„Eure rempli
de force,
force, c'est
être rempli de r.
c'est etre
r. Y."
Y."
Die
Die Mehrheit
Mehrheit der
der Erklärer betrachtet
betrachtet unsere
unsere Formel als späteren
späteren Einschub
Einschub aufGrund
auf Grund von
von
es 11,
2. So u.
Jes
11, 2.
u. a.
a. OSTY,
OSTY,NEB,B];
NEB,BJ; Biblia Hebraica
Hebraica Stuttgartensia,
Stuttgartensia, ad.
ad. 1.
1. —A
A DEISSLER
DEISSLER
(La Sainte
319. — M.
M.DELCOR,
DELCOR,Les Petits
Petits Prophetes
Prophetes (La
Sainte Bible
Bible VIII), Paris 1964,
1964, 319.
— R.
R. VUILVUIL-

LEUMIER,
(Comment. de l'AT
TAT XI
LEUMIER,Michée
Michee ...(Comment.
XI b),
b), Neuchâtel
Neuchätel 1971,
1971, 41 (zögernd).
(zögernd).
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4So hat
zu mir
^So
hat der
der Herr
Herr zu
mir gesagt:
gesagt:
Wie
seiner Beute
Wie der
der Löwe über seiner
Beute knurrt,
knurrt,

der
zusammenruft,
der junge Löwe,
Löwe, gegen den
den man
man alle
alle Hirten zusammenruft,
wie er
er vor
vor ihrem Geschrei
Geschrei nicht
nicht erschrickt
erschrickt
und sich bei
bei ihrem Lärm nicht
nicht duckt,
duckt,

(entschlossen) ist
so (entschlossen)
ist der
der Herr
Herr der
der Heere,
Heere, wenn er
er herabsteigt,
herabsteigt,
um
zu kämpfen (Jes
(des 31,
31, 4).
4).
um auf
auf dem
dem Gipfel des Berges
Berges Zion zu
Der
im klassischen Text
(oder Gott)
Der große Dichter stellt im
Text die
die rﬁaclı
mach (oder
Gott) der
der bäsär
bäsär
(oder dem Menschen)
(oder
Menschen) gegenüber,
gegenüber, den
den Löwen der
der àgyptisclıen
ägyptischen Hírtensclzar,
Hirtenschar,
mit
mit a.
a. W.
W. das
das geisterfülltc,
geisterfiillte, allmâichtige
allmächtige Wort
Wort des
des Herrn der
der leeren,
leeren, windigen

Prahlerei Ägyptens.70
Ägyptens.^ )
Prahlerei
In
8, 11
„Hand" Jahwehs
Jahwehs schwer
schwer auf
In 8,
11 berichtet
berichtet Jesaja
Jesaja I,I, wie
wie die „Huuc/"
auf ihm lastete
und er
„Als
er göttliche Offenbarungen erhielt. Dafür
Dafiir könnte ebensogut
ebensogut stehen: ,,Als

die
die rüach
ruach Jahweh auf
auf ihm ruhte",
ruhte", da
da beide Wendungen
Wendungen eine
eine übermächtige
göttliche
göttliche Einwirkung
Einwirkung auf
auf den
den Propheten
Propheten bezeichnen.71)
bezeichnen.^ ^ ^

.

Der Prophet
jeremía spricht niemals ausdrücklich von einer Ausstattung mit
Prophet Jeremia
mit

der
rﬁach Jahweh.
Am häufigsten kommt
rﬁach in
in der
der ruach
Jahweh. Am
kommt bei
bei ihm ruach
der Bedeutung von

„Wind" vor,
z. B.
2, 24;
24; 4,
4, 11;
24; 22,
22, 22;
22; 49,
49, 32.
32. 36;
36; 51,
51, 16
„Wind"
vor, z.
B.Jer
Jer 2,
11; 13,
13, 24;
16 = 10,
10, 13),
13),
im übertragenen Sinn von „eitler Sache"
Sache" (Jer
(Jer 5,
5, 13),
einmal im
13), ferner das Prinzip
des physischen Lebens (Jer
(Jer 10,
: 51,
51, 17)
im
10, 14
14 =
17) und
und der geistigen Vorgänge im

1. 11).721
11).^^'
Menschen (Jer
(Jet 51,
51, 1.
Wenn
ist es doch nicht so,
so, als ob
ob
Wenn nun die rﬁach
ruach Jahweh nie
nie erwähnt wird,
wird, so ist
er
geschweige denn ablehnte! Aus
Aus der
der Tatsache,
Tatsache, daß die
er sie nicht kennte,
kennte, geschweige
die

schweren Strafandrohungen des Propheten bisher nicht eingetroffen waren,
waren,
folgerte das verblendete Volk
Volk::

,,Die
„Die Propheten sind nur Wind (l^ruach),
(lerüach),
Gottes Wort ist
ihnen." (Jer
13)
Gottes
ist nimmer in
in ihnen."
(_]er 5,
5, 13)
Jeremia und seine Gesinnungsgenosscn
Gesinnungsgenossen sind mit
mit all
all ihren Drohungen nur „lee
„leere
ein „Nichts", und
gar nicht ernst zu
zu nehmen.
re Luft",
Luft", „eitler Dunst",
Dunst", ein
und darum gar
nehmen.
Wären sie echte
müßten sie die ruach
Jaliweh besitzen,
besitzen,
echte Jahweh-Propheten,
Jalıweh-Propheten, so müßten
rüach Jahweh
Quelle des göttlichen
göttlichen_ Wortes
Wortes oder
Der Volk
Volks
oder der
der prophetischen Inspiration. Der
smund spielt hier mit dem Worte
Worte ruach,
und
ınund
ríiaclı, das eben
eben den Doppelsinn „Geist" und

,,Wind"
haben kann,
kann, wie Mich 2,
Hos 12,
18; Prd 1,
„Wind" haben
2, 11;
11; Hos
12, 2;
2; Jes 26,
26, 18;
1, 14.
14. 17;
17; 2,
2,
11; 6,
6, 9.
9. So dürfte in
in diesem
diesem Spottwort ein
ein indirektes Zeugnis fiir
für den
den Geist11;
Geist
besitzz der
der Propheten liegen.
besit
70) E.
E. JACOB sieht
sieht in
in der
der rüach Jahweh ,4a
„la prérogativc
70)
prerogative kat'exochen
kat'exochen de Dieu et
et son
Son
Organe de révélation
et cl'action
excellence", Theologie de PAncien
l'Ancien Testament,
Testament, 100.
Organe
revelation et
d'action par
par excellence",
71) Vgl.
Val. „Hand
„Hand Jahweh"
jahweh" Textein
Textcinl1 Kön 18,46;2
18,46;2 Kön
Kun 3,15;
3,15; Ez
3 user.
Ganzen
71)
Hz 1,
1, 3
usw. Zum Ganzen

R.
KOCH, La
theologic de l'Esprit de Yahve
Yahve dans
d a s le Livre d'Isaie,
d'Isaje, in:
in: Sacra Pagina
Pagina I.,
R. KOCH,
La thdologie
I., Paris 1959,
429.
426 - 429.
1959, 426
ris
72) Eine Zusammenstellung
Zusammenstellung der diesbezüglichen Texte siehe bei
H, Geist
72)
bei R.
R. KOC
KOCH,
Geist und
Messias,, 237 — 240.
Messias

I

im Alten Testament
Testament
Charisma und Heiligkeit im

111
III

In der
der Berufungsvision
die göttliche
In
Berufungsvision betont Jeremia mit Nachdruck,
Nachdruck, daß die
„Hand" (,jad")
(„ad") seinen Mund
daınit Jahweh
Jadıwch seine Worte in
in den
den
,,Hand"
Mund berührte und
und damit
Mund
die göttliche Inspiration
für sich in
in
Mund des Propheten legte. Jeremia nimmt die
Inspiration fiir
Anspruch,
die
er
auf
die
„Hand"
Jahwehs,
einen
besonderen
göttlichen
EinAnspruch,
auf die „Hand" Jahwehs,
besonderen göttlichen Ein
ﬂuß zurückfuhrt
zurückführt (Jer
(der 1,
1, 9;
9; vgl. 15,
göttfluß
15, 17).
17). Mit
Mit gleichem Recht hätte er die gött
der ,,ruach
„riiach Jahweh" zuschreiben können. Er
seiliche Eingebung der
Er bezeichnet sei
ne
eigene prophetische Verkündigung mit dem
dem Zeitwort ,,nibbä"
„nibbâ" (11,
(11, 21;
21; 19,
19,
ne eigene

14; 25,
25, 13;
13; 26,
26, 11.
11. 12),
12), ebenfalls
ebenfalls die seiner Vorgänger
Vorgänger (28,
(28, 8)
8) oder
oder mit
14;
„hitenabbe" (26,
(26, 20);
20); er hat
(1, 11.
11. 13;
13; vgl.
vgl. Jes 6,
6, 1)
1) und
,,hit^nabbe"
hat „Gesichte" (1,
und er
weiß sich von Jahweh mit unwiderstehlicher Macht ergriffen (4,
(4, 1)
1) und
und vom
Herrn betört und bezwungen (20,
(20, 7)
7) :
: lauter charakteristische GeisteswirkunGeisteswirkun
gen.
gen.
Der
Amos verwendet
verwendet das Wort ,,ruach"
„rliach" einmal im
Sinne von „Wind"
Der Prophet Arnos
ün Sinne
(Am 4,
4, 13), niemals aber
aber vom „Geiste des Herrn". Wenn
(Am
Wenn auch Amos weder
mit
den landläufigen
landläuﬁgen Amts- oder Dauerpropheten noch mit
den Prophetenmit den
mit den
Propheten

scharen (vgl.
(vgl. 1 Sam
Sauf 10,
10, 5 12; 1 Kön
20, 35;
35; 2
2 Kön
2, 3.
3. 5.
5. 7)
7) etwas zu tun
scharen
— 12;
Kön 20,
Kön 2,
haben will:
wiU:
haben

Ich bin kein Prophet
Prophet (näbi)
(nâbi) und kein
kein Prophetenschüler,
Prophetenscltüler, sondern ich
14 ...
ı ı ı Ich
bin ein
ein Hirt und züchte
züchte Maulbeerfcigen,
(Am 7,
7, 14)
Mäulbeerfeigen,(Am
14)73)
Er
in sein Bauernleben.
Er weiß
weiß um
um einen jähen Eingriff
Eingriff Jahwehs
Jahwehs in
Bauernleben. Der
Der Priester
Priester

in Beda.her nicht des Landes
verweisen noch ihm verbieten,
Amazja kann ihn daher
Landes verweisen
verbieten, in
Be
eigenem Antrieb, sondern auf
thel zu „prophezeien"; denn nicht aus eigenem
auf Befehl
auf:74)
einer höheren Macht „tritt er als Prophet"
Prophet" auf:^^'
15Aber
zu mir
Aber der
der Herr
Herr hat
hat mich von meiner
meiner Herde weggeholt und zu
mir gesagt:
gesagt:

Geh
zu meinem
(Am 7,
7, 15,
Geh und rede
rede als Prophet
Prophet zu
meinem Volk Israel!(Am
15, nibbâ
nibbä Ni.
Ni. wie
wie

vv.
2, 12;
3, 8)."^^)
8). 7 5 )
VV. 12.
12. 13.
13. 16;
16; 2,
12; 3,

73) Zum umstrittenen Tempusproblcm
73)
Tempusproblem in
in V.
V. 14
14 vgl.
vgl. H.
H. W.
W. WOLFF,
WOLFF, Das
Das Dodekapropheton
(BKAT XIVI2),
359 361: ,,Amos
„Amos will
propheton Joel
Joel und
und Amos (BKAT
XIV/2), Neukirchen
Neukirchen 1969,
1969, 359
— 361:
offenbar auch
auch an unserer
unserer Stelle zwischen dem Amt
Amt und dem
dem Akt
Akt unterscheiden ... Als
Als
zeitweilig
beruflich
Mann, der
der weder
weder ein
ein Prophet
Prophet war
war noch
noch ist, mußte
mußte er
er zeitweüig
lich unabhängiger Mann,
beruf

jahwehs Bote
Jahwehs
Bote in
in Israel
Israel sein..." Amos
Amos verwehrt
verwehrt sich dagegen,
dagegen, das Amt
Amt eines offiziellen
(nib(nàbi) auszuüben,
Propheten
auszuüben, wohl aber
aber verkündet
verkündet er
er ab und
und zu die
die Botschaft
Botschaft Gottes
Gottes (nib
eten (näbi)
Proph
(La Sacra
bâ).
-Robä). So auch
auch u.
u. a.
a. P.
P. G.
G. RINALDI,
RINALDI, II Profeti
Profeti Minori
Minori (La
Sacra Bibbia
Bibbia fase.
fasc. I),
I), Torino
Torino-Ro-

49. -ZB,
ma
ma 1963,
1963, 198
198 — 199.
199. — H.
H. W.
W. WOLFF,
WOLFF, ebd.
ebd. -— R.
R. KOCH,
KOCH,Geist
Geist und
und Messias,
Messias, 49.
— ZB,
RSV,
RSV,OSTY,
OSTY,Plêíade,
Pleiade, NEB.
NEB.
jetzt aber
(ZeitDie
Die andere
andere Deutung,
Deutung, daß
daß Amos
Amos kein
kein Prophet
Prophet war,
war,jetzt
aber als
als Prophet
Prophet auftritt
auftritt (Zeit
z. B.
wort
facilior. Das
wort Niphal)
Niphal)ist
ist eine lectio facüior.
Das Praeteritum
Praeteritum nehmen
nehmen an
an z.
B. A.
A. DEISSLER
DEISSLER — M.
M.

_

(Commentaire de l'AT
DBLCOR,
227. TAT
DELCOR, Les Petits Prophètes,
Prophetes, 227.
— S.
S. AMSLER,
AMSLER, ... Amos
Amos (Commentaire
230 Xla),
XIa), Neuchâtel
Neuchätel 1965,
1965, 230
— 231.
231. -— BJ.
BJ.
74)
„Ich" (änoki)
(ánoki) in
lsätze steht
74) Das dreifache
dreifache „Ich"
in V.
V. 14
14 am
am Ende
Ende der
der drei
drei Nomina
Nominalsätze
steht in
in
zwcinıaligen „Jahweh"
„_]ah weh" in
230
zum zweimaligen
atz zum
starkem Gegens
Gegensatz
in V.
V. 15.
15. Siehe
Siehe S.
S. AMSLER,
AMSLER, Amos,
Amos, 230
starkem

231.
-231.
ı

ı

-

75)
41. 45;
45; 2
_
775) lâqach
läqach im
im Sinn
Sinn von
von erwählen,
erwählen, berufen
berufen wie
wie in
in Nm
Nm 3,
3,41.
2 Sm 7,
7, 8;
8; Jr
Jr 20,
20, 7
9
9;; Phil
Phü 3,
3,12.
12. Vgl.
Vgl. S.
S. AMSLER,
AMSLER, Amos,
Amos, 231.
231.
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Robert Koch
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Robert

Gottes kann er
er nicht
nicht widerstehen
widerstehen:
Diesem Einbruch Gottes
:

^Der
— wer
wer furchtet
nicht??
oDer Löwe brüllt fürchtet sich nicht
zum Propheten?
(Am 3,8)
3,8)
Gott,
Gott, der
der Herr,
Herr, spricht
spricht -— wer
wer wird da nicht zum
Propheten?(Am

Wie der
der Mensch
Mensch bei
bei einem Löwengebrüll jäh
der
Wie
jäh zusammenfährt,
zusammenfahrt, so treibt der
Auftrag des Herrn den
den Propheten an,
an, zu weissagen.
weissagen.

Wie Jeremia redet
redet auch Amos nie
nie vom ,,Geiste
Herrn", sondern nur
nur von
Wie
„Geiste des Herrn",

Wirkungen. Auch bei
bei den
den Propheten Obacﬁa,
Obadja,Natur,
Nahum,Zefanja und
und HaHadessen Wirkungen.
hakuk wird die
die rﬁach
ruach Jahweh nie
nie erwähnt.
erwähnt.Man
Man hat
hat diese
diese auffallende ErscheiErschei
bakuk
auf verschiedene
verschiedene Weise
Weise zu
versucht. Sehr
nung auf
zu erklären versucht.
Sehr wahrscheinlich haben

Jeremia und die
die andern in
in Frage
Frage kommenden Propheten den
den Ausdruck verver
Jerernia
mieden, weil er
er durch die
die alten
alten Ekstatiker und die
die Pseudopropheten,die
Pseudopropheten,die ihre
mieden,

„Weissagungen"
auf den
„Weissagungen" und ,,Verzückungen"
„Verzückungen" auf
den Gottesgeist zurückführten, (vgl.
7, 15;
29, 26 27; 1 Kön
22, 24),
24), in
gekommen war.76l
Am 7,
15; Jer 29,
— 27;
Kön 22,
in Verruf
Verruf gekommen
war.^^^
So stehen diese
den VertreSo
diese vorexilischen Schriftpropheten auf
auf einer Linie mit
mit den
Vertre
in Israel, die
der Gabe des
tern des ältesten Prophetentums in
die mit
mit der
des Gottesgeistes
ausgestattet
ein Mose (Num
(Num 11,
(Ri 4,
4,
ausgestattet waren,
waren, wie
wie ein
11, 17),
17), die
die Prophetin Debora
Deboru (Ri

4),77) Elba
Elíscha (2
(2 Kön
2, 9.
9. 15).
4),^^^
Elija und
und Elischa
Kön 2,
15). Auch in
in den
den Propheten des VIII.
VIII. u.
u.
VII. Jahrhunderts waltet die
„rﬁach Jahweh".
_Iahweh". Sie wird zwar seltener
seltener oder
die „ruach
überhaupt nicht erwähnt,
erwähnt, nie
aber geleugnet.
nie aber
geleugnet. Die
Die Geistbegabung ist
ist somit alal
len Propheten ausnahmslos
ausnahmslos gemeinsam.
gemeinsam. Der
„ c e r Mann des Geilen
Der Prophet ist
ist „der
Gei
stes"
schlechthin.
Auf
Grund
dieser
engen
Beziehung
zur
göttlichen
rﬁach tra
stes"
Auf
dieser
Beziehung zur
ruach
tra-

elohim). Durch ihre prophetigen sie den Ehrentitel „Mann Gottes"
Gottes" (isch hä
hä elohün).
propheti
stehen sie
sic in
in überragender
im Dienste des Herrn,
sche Tätigkeit stehen
überragender Weise im
Herrn, wie
wie aus
den durch die
die rﬁach
den
ruach Jahweh hervorgebrachten Wirkungen hervor
hervorgeht.
geht.
Eine zweifache Wirkung
]ah weh zu:
Wirkung schreiben die
die Propheten der
der rñach
rüach Jahweh
zu: eine
eine
ureigene Erfahrung des Gottesgeistes
(das göttliche Pathos)
Pathos) und
Gottesgeistes (das
und einen
unwi
einen unwi-

derstehlichen Drang
Drang zur Verkündigung des Gotteswortes.
Gotteswortes. Der
Der Prophet
Prophet erfährt
erfährt
die ruach
rﬁach Jahweh im
ihn privaten, inneren Raum,
aber auch im
die
Raum, aber
Le
im öffentlichen
öffentlichen Leben. Er
ist nicht nur
Berufener, sondern
sondern auch ein
Er ist
nur ein Berufener,
Gesandter. Der
Der Geist
Geist
ein Cesandter.

wird
ergänzt durch
gehören aufs engste
wird ergänzt
durch das Wort.
Wort. Beide
Beide gehören
Wie der
engste zusammen.
zusammen. Wie
der
Atem das menschliche
menschliche Wort trägt, so trägt auch die dynamische
rüach
Jahweh
dynamische rílach Jahweh
das Wort (däbar)
(däbar) und macht es wirkkräftig.^®'
wirkkräftig.78)

_

76)
E. JACOB,
102. - D.
D. LYS,
Rüach, 68
1.
76) Vgl.
Vg1, E.
JACOB, Theologie
Théologic de l'AT,
PAT, 101 - 102.
LYS, Rüach,
68 Anm.
Anm. 1.
110,
Anruf. 1. -— A.
A. NEHRER,
110, Anm.
NEHRER, L'ess
L'essence
prophetisme,
ence du prop
hétísme, 106
106 —
_ 108.
108.

_

77) Es steht zwar nichts im Text von einer Ausriistung der Debora mit dem Geist des
Herrn; man darf aber fuglich annehmen, daß auch sie wie die übrigen ,,Richter" den Geist
BUBER vermutet,
des Herrn
Herrn besaß.
besaß. M.
M. BUBER
Beginn des
Geistes
vermu tet, daß
daß am
am Beginn
des Siegesliedes
Siegcsliedes (Ri
(Ri 5)
5) die
die Geıstcsmitteilung
erwähnt worden
mitteilung ursprünglich
ursprünglich erwähnt
Gottes, 172).
172).
worden sei
sei (Königtum
(Königtum Gottes,
78) ,,Pas
„Pas de mot
Sans emission
78)
mot sans
porte la
parole,
ä son tour,
Emission de
de souffle:
soufﬂe: le
le souffle
soufﬂe portc
la par
ole, qui
qua a Son Tour'
77) Es steht zwar nichts im Text von einer Ausrüstung der Debora mit dem Geıst des
Herrn; man darf aber füglich annehmen, daß auch sie wie die übrigen „Richter" den Geıst
ı

ı

donne un
soufﬂc," J. GUILLET,
donne
un sens au souffle,"
GUILLET, Themes
Thèmcs Bibliques,
Bibliques, 214.
214.

Charisma
Charisma und
und Heiligkeit
Heiligkeit im
im Alten Testament
Testament
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Berufung
Berufung
Die

riiach
ruach Jahweh kommt
kommt plötzlich und unverhofft
unverhofft über den
den Propheten,
Propheten, von

außen
außen und
und von oben.
oben. Wie
Wie ein
ein Blitz
Blitz aus
aus heiterem Himmel!
Himmel!
Der
seiner Berufung den
Der Prophet
Prophet erlebt
erlebt in
in seiner
den lebendigen Gott,
Gott, der
der in
in seine kleine
Welt
Welt einbricht,
einbricht,ihn ganz
ganz erfiillt
erfüllt und
und beglückt.79
beglückt.^ )

Amos
Arnos hat
hat versucht,
versucht, diese
diese unaussprechliche Begegnung mit
mit Beispielen aus
aus dem

veranschaulichen:
Bauernleben zu
zu veranschaulichen:

^Gehen
den gleichen
gleichen Weg,
Weg,
3Gehen zwei den
ohne daß sie sich
sich verabredet
verabredet haben?
haben?
4Bıü]lt der
im Wald,
^Brüllt
der Löwe im
Wald,
und er
er hat
hat keine Beute?
Beute?
Gibt
in seinem Versteck,80)
Gibt der
der junge Löwe
Löwe Laut
Laut in
Versteck,®^ ^
ohne daß er
ohne
er einen
einen Fang
Fang getan
getan hat?
hat?
^5 Fällt
Fällt ein
ein Vogel
Vogel zur Erde,
Erde,
wenn niemand nach ihm geworfen hat?
Springt die Klappfalle
Klappfalle vom Boden auf
auf,›
gefangen hat
hat??
wenn sie nichts gefangen
^6 Bläst
Bläst in
der Stadtjemand
Horn,
in der
jemand ins
ins Horn,
ohne daß das Volk erschrickt?
Geschieht ein
ein Unglück in
in einer Stadt,
Stadt,
ohne daß der
der Herr es bewirkt hat?
hat?
^Nichts
Gott, der
der Herr,
Herr,
7Nichts tut Gott,
ohne
Knechten, den Propheten,
Propheten,
ohne daß er seinen Knechten,
zuvor einen Ratschluß offenbart hat.
hat.
^Der
— wer
wer fürchtet sich nicht
nicht??
8 Der Löwe brüllt Gott,
der Herr,
Gott, der
Herr, spricht -— wer
wer wird da nicht zum Propheten?
— 8)
Propheten? (Am
(Am 3,3
3, 3 8)

An Beispielen aus dem
Wanderers, des Raubtieres,
Raubtieres, des Jägers und
An
dem Leben des Wanderers,
Städters zeigt Amos,
Amos, wie
er von
rﬁach Jahweh
Jalıweh ergriffen, ja
ja überwältigt
des Städters
wie er
von der
der ruach
Die Bilder weisen alle
worden ist. Die
alle hin auf den
den unentrinnbaren Zusammenhang
zwischen Wirkung und
(V. 3
3 -— 5b)
zwischen
und Ursache (V.
Ursache und
und WirWir
Sb) oder zwischen Ursache
8). Ohne
der göttlichen
kung
(V. 5c
So kung (V.
— 8).
Ohne Bild: er kann nichts anderes als sich der
Macht ausliefern. Er
gerät ganz
ganz in
in ihren Bann.
Er gerät
Bann. Dem
Dem unausweichlichen Zwang
der Beruﬁmg
zum Prophetenamt
Prophetenamt kann er sich
sich nicht entziehen: bei
den zwei
zwei
der
Berufung zum
bei den
Männern,
die einander kennen lernen, weil sie sich vorher begegnet sind, geht
Männern, die
der dem Propheten seinen sod (Rat,
(Rat, Geheimnis)
vermites um
um Jahweh selber, der
Geheimnis) vermit
telt; der
der brüllende Löwe meint Jahweh,
Jalıweh, der
der „von
„von Sion her
(Am 1,2);
1, 2);
her brüllt"(Am
der den Amos
Amos wie
wie eine Beute
„weggenommen
der Jungleu sinnbildet Jahweh, der
Beute „weggenommen
hinter der Herde"
(Am 7,
7, 15);
auf Jahweh,
Jaliweh, der
der wie
wie
Herde"(Am
15); die Vogelfalle weist hin
hin auf
12).
ein Netz
Ephraim
einfängt
(vgl.
Os
7,
11
Netz Ephraim einfängt (vgl. 7, - 12).
79) „L'experience
„L'expériencc prophêtique
gustation de l'Absolu", A.
A. NEHRER,
79)
prophetique est une
une gustation
NEHRER, L'essenL'essen-

Anm. 1.
ce du prophétisme,
prophetisme, 98 Anm.
1.
80) ,,
„Aus
wahrscheinlich späterer Einschub.Vgl. Bib. Hebt.
80)
Aus seiner Höhle", wahrscheinlich
Hebr. Stuttgarten-

z. St.
St.
sia, z.

ıs
15

Resch
1mAoo MUNDI,
Bd. V
v
Resch IMAGO
MUNDI,Bd.
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Robert
Robert Koch
Koch

Amos
seine Berufung zum Prophetendienst,
Arnos lüftet hier
hier etwas
etwas den
den Schleier über
über seine
Prophetendienst,
den
den er
er in
in 7,15 kurz
kurz andeutet.
andeutet. Stammelnd berichtet
berichtet er
er von der
der unsäglichen
unsäglichen
Begegnung mit
mit Gott
Gott wie
wie die
die übrigen Propheten in
in ihren Berufungsvisionen

(vgl.Jes6;Jer
1; Ez
Ez 11 --3).®^)
3).811
(vgl. Jes 6;Jer 1:
seine Erfahrung nicht
Amos will aber
aber seine
nicht allein auf
auf seine Berufung beschränbeschrän
ken,82)
sondern nach
Zusammenhang umfaßt
sie den
ken,^^ ^ sondern
nach dem
dem ganzen
ganzen Zusammenhang
umfaßt sie
den prophetipropheti

schen Dienst
Dienst am Worte.83)
Worte.^^^ „Jahweh hat
hat geredet,
geredet, das
das ist
ist die
die einzige
einzige LegitimaLegitima
tion des
des Amos.
Amos. Für die
die Auswirkung dieses
dieses unableitbar vehementen Eingriffs
und umgekehrt
für die
seines niederschmetternden Verkündiumgekehrt fiir
die Notwendigkeit
Notwendigkeit seines
Verkündi
gens
zu erwecken,
erwecken, dem
seine Einschärfung des Fragens nach
gens Verständnis zu
dem dient seine

Ursache
Ursache und
und Folge."84)
Folge."^^^

Ebenso
aber auch
eine
Ebenso einseitig wäre
wäre aber
auch die
die Erklärung,
Erklärung, daß es sich hier nur um
um eine

Unheilsvjeisssigang handle
handle ohne
ohne jeden Bezug
Bezug auf
Berufungserlebnis, wie
wie
Unheílsweissagung
auf das Berufungserlebnis,

das
B. P.
P. G.
G. R
RINALDI
Wie eine
eine Ursache notgedrungen eine Wirkung
das z.
z. B.
I N A L D I tut: Wie
auslöst, so wird das Strafgericht todsicher über das
das Volk hereinbrechen;
hereinbrechen; Gott
Gott
auslöst,
seines Propheten,
in
spricht durch den
den Mund seines
Propheten, und schon fährt der
der Schrecken in

Glieder des Volkes,
erfüllen.^
die Glieder
Volkes, denn das Unheilswort wird sich erfül.len.85)
Jeremias
Berufungserlebnis mit der
der Begegnung
Begegnung
jeremias vergleicht in
in Kapitel 20
20 sein Berufungserlebnis
von zwei Verliebten:86
Verliebten
)

7Du hast
^Du
hast mich betört,
betört, o Herr,87)
Herr,^^)
und ich
ich ließ
ließ michbetören;
mich betören;

81)
renvoie un Echo
echo certain
maniere dont
pergue",
81) ,,3,
„3, 3—8
3 - 8 renvoie
certain de
dc la manière
dort la vocation
vocation a ete
été per§ue",
L. MONLOUBOU,
MONLOUBOU, in:
L.
in: Introduction ä
à la Bible II,
ll, Paris 21973^
21973, 355.
365; vgl. §
S. 343^
348. Siehe
noch S. AMSLER,
186 -— 188.188.— A.
NEHRER, L'essence du prophétisme,
propherisme, 100
100 —
AMSLER, Amos,
Amos, 186
A. NEHRER,
_
101.
101.
82)
NEHRER, L'essence
L'essence du
82) So die etwas
etwas einseitige Darstellung und Erklärung von
von A
A NEHRER,
du
prophêtisme,
prophetisme, 100
100 — 101.
101.

83)
portee
C'est tout
83) ,,On
„On aurait tort d'en
d e n limiter la p
o r t e au seul
seul evenement
evénement de sa
so vocation. C'est
tot

son
ministere de
prophete qui
J'echo de
de la parole
parole de Dieu'
Dieu'(VAN
HOONACKER)",
Son ministère
dc prophêtc
qui est ,l'écho
(VAN HOONACKER)",
S. AMSLER,
Amos, 189.
189.
AMSLER, Amos,

84)
H. w.
W. WOLFF,
WOLFE, Hosea,
Hosea, 227.
84) H.
227.
85)
Vgl. P.
G. RINALDI,
RINALDI, II Pro
Profeti
Minori, 153.
153.
85) Vgl.
p. G.
fcti Minori,

86)
— 18,
18, dem letzten der fünf
berühmten „Bekenntnisse",
86) Zur
Zur Abfassung von 20,
20, 7 ﬁinfberühmten
vgl.
12 — 18,
18, 6;
15, 10 — 21;
14 — 18;
18; 18,
vgl. 11,
11, 12
6: 15,
21; 17,
17, 14
18, 18 — 23,
23, ob drei
drei Stücke oder aus
aus
einem Guß siehe A
Das Buch
Göttingen
A WEISER,
WEISER, Das
Buch des Propheten
Propheten Jeremia
Jercmia (ATD
(ATD 20/21),
20I21), Göttingen

^^1960,
169.
41960, 168 - 169.
87)
patah
modernen Sinn von ,,verfuhren"
Ex 22,
22, 15;
15; Sir
Sir 24,
24,
87) Das Zeitwort p
a t h im modernen
„verﬁihrcn" auch Ex

10;
Ri 16,
und Vulg,
haben den Sinn
10; vgl.
vgl. Ri
16, 5.
5. LXX
LXX (apatao)
(apatao) und
Vulg. (seducere)
(seducere) haben
Sinn gut
gut getroffen.
getroffen. Im
Im
LexıR, Leximittelhebr. und
und jüdisch-aram.
L. KÖHLE
KÖHLER,
mittelhebr.
jüdisch-aram. Sprachgebrauch
Sprachgebrauch = ,.verfuhren".
„verﬁihren". Siehe L.
con in VT
WEI
1954, 167; A
A. WEIVT libros,
liberos, 786.
786. Ferner
Ferner A
A. PENNA,
PENNA, Geremia,
Ceremia, Torino-Roma 1954,

SER,
von OSTY,
OSTY,
SER, Das Buch
Buch des Propheten
Propheten Jeremia,
jcremia, 170,
170, wie die modernen Übersetzungen von
BJ, BC,
BC, Pleiade.
Pléiade.
„überzeugen",
Man hat
hat versucht,
versucht, den starken
starken Ausdruck ,,verfuhren"
abzuschwächen in ,,überzeugen",
„verehren" abzuschwächen
1950, 696;
696; F.
ZOso Gesenius'
Gesenius' Hebrew
Hebrew and Chaldee
Lexicon, Grand
Grand Rapids
Rapids — Michigan
Michigan 1950,
F. ZOChaldee Lexicon,

_

RELL, Lexicon hebt.
hebr. et
RELL,
et aram.,
gram., 674.
674.
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(_er 20,
20, 7).
Du hast mich gepackt^^^ und überwältigt. ... (Jer
7).

Du hast mich gepackt88) und überwältigt.

Das
seinem Liebhaber betörten
Das kühne
kühne Bild
Bild des von seinem
betörten und
und iiberwältígten
überwältigten MädMäd
chens
chens veranschaulicht
veranschaulicht den
den ganzen Aufruhr der
der Gefühle,
Gefühle, die
die eine
eine verschmähte
Liebe auslöst.
seine eigene
auslöst. Das
Das verwegene Bild dient
dient Jeremia dazu,
dazu, seine
eigene Erfahrung
dunkel anzudeuten.
anzudeuten. Er
Er hat
hat das
das prophetische
prophetische Amt
Amt nicht
nicht gesucht,
gesucht,ja er
er hat
hat sich

dagegen
dagegen gesträubt.
gesträubt. Jahweh hat
hat ihn dann bestrickt
bestrickt und überwältigt.
überwältigt. Der Sinn
vom „verführten Mädchen"
seiner ganzen Schärfe zu
zu verstehen.
Mädchen" ist
ist in
in seiner
verstehen. „Du
hast meine
meine Einfalt ausgenützt,
ausgenützt, hast mir
mir alle
alle möglichen Versprechungen gege

macht,
dumm war,
(patdl),
macht, und
und nachdem
nachdem ich
ich so dumm
war, mich
mich mit
mit dir
dir einzulassen (patah),
hast
in meiner
Schande sitzen
sitzen lassen (Im
(Im Deutschen würde das vulhast du
du mich
mich in
meiner Schande
vul

gäre „hereinlegen" den Ton am besten treffen)".^^^

gärc „hereinlegen" den Ton am besten treffen)".89 )

parallelísnıus synonymus
synonymes aufgebaut.
Vers
7 ist
Vers 7
ist nach dem
dem parallelismiis
aufgebaut. Das
Das Bild vom verver
führten Mädchen
Mädchen wechselt daher nicht über in
das vom Ringkämpfer,
Ringkämpfer, wie W.
W.
in das
RUDOLPH meint.90)
meint.^^)
RUDOLPH
Der erste
rezeptíver Art. Der
erste Akt der
der Prophetie ist
ist danach
danach rezeptiver
Der Prophet verhält
der rüach Jahweh,
sich passiv. Er
Er wird von einer höheren Macht
Macht überwältigt,
überwältigt, der
Jahweh,
wird.
auch wenn sie bei Amos und Jeremia nicht ausdrücklich erwähnt wird.
genannt;91) er
In alter
der nabf
(roe oder
choze) genannt;^
In
alter Zeit wird
wird der
nabt auch „Seher" (roe
oder choze)

,,sieht",
h. er macht
macht eine
Gotteserfahrung, die
die er
„sieht", d.
d. h.
eine persönliche Gotteserfahrung,
er erkennen, ver
verstehen und beschreiben
beschreiben kann.
kann. Diese erlebnisstarke
äu
erlcbnisstarke Begegnung mit Jahweh äußert
sich
nicht
bloß
in
übermenschlichen
Kraftproben,
in
kriegerischen
Helßert
in
Kraftproben, in
Hel
dentaten,
prophe
dentaten, in
in staunenerregenden Wundern oder in
in einer fremdartigen prophetischen Erregtheit, sondern auch in
Gesichten, Träumen und Verzückung.
Verzückung. Der
Der
in Gesichten,
nâbí erfährt auf Geheimnisvolle
näbi
geheimnisvolle Weise das Schicksal des auserwählten Volkes
im Laufe seiner
seiner Heilsgeschichte. Alle diese
im
diese Erlebnisse überschreiten nicht den
inneren Raum.
Raum. Darum redet
redet der
der ersten
Person: ich
habe
der Prophet davon in
in der
ersten Person:
ich habe
geträumt, ich
ich habe gesehen,
gesehen, ich
iclı bin entrückt oder mit der
der rüach
rﬁach Jahweh er
erworden.
füllt worden.
da bar: er ist
ist objektiver
objekt t i e r Art. An
An die
die Stelle der
der ersten
ersten Per
PerAnders das Wort, der
der dabar:
Rede Gottes
den Propheson tritt die dritte: das Wort Gottes,
Gottes, die Rede
Gottes erging an den
88) hazak im
irn sexuellen
sexuellen Sinn in Ex
22, 25;
25; 2 Sam 13,
11. Beide
in der
der
88)
Ex 22,
13, 11.
Beide Bilder
Büder bleiben in
9 2 -— 93.
93. -— E.
sexuellen
HESCHEL, Die
Die Prophetic,
Prophetie, Krakau
Krakau 1936,
1936,92
sexuellen Sphäre.
Sphäre. Vgl. A
A HESCHEL,
E. OSTY
(La Bible, Paris
1973) verweist auf
aufdas
in PhU
Phil 3,
3, 12.
12.
(La
Paris 1973)
das Zeitwort in
89) W.
W. RUDOLPH,
Jcrcmia (HAT,
(HAT, 12),
Tübingen 1968,
1968, 130
130 -— 131.
131. „L'empoigne89)
RUDOLPH, Jeremia
12), Tübingen
— ,,L'empoignel'embrassement de l'amour, la violence
violence pathêtiquc
Symboles que
que le proment et l'embrassement
pathctique sont des symboles
ment
connaissance: la connaissance
connaissance par
phête
adéquats pour decrire
décrire sa connaissance:
phete aajugés
juges adequats
par l'amour des conjoints", A
A NEHRER,
L'cssence du prophêtisme,
joints",
NEHRER, L'essence
prophetisme, 101.
101.

90) w.
90)
W. RUDOLPH,
RUDOLPH,Jeremia, 131.
131.
vorkommen, siehe bei M.
91) Eine Übersicht
Stellen, wo die zwei Ausdrücke vorkommen,
91)
Übersicht der Stellen,
M. A
charismate in populär
OUDENRIJN, De prophetiae
quattuor,
VAN DEN OUDENRIJN,
prophetiae charismate
populo israelitico libri quattuor,
Romae 1926,
1926, 37,
37, 40 41, oder De vocabulis quibusdam termini nabi synonymis,
synonymis, in Bib
— 41,
Bib
52.
(1925) 294,
294, 297 — 298.
298. — R.
KOCH, Geist und Messias,
66 (1925)
R. KOCH,
Messias, 52.
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ten.
ten.

Die
Die rﬁach
mach kommt
kommt von außen
außen und von oben über
über einen Menschen,
Menschen, ohne daß
man
man sie wecken könnte oder müßte.
müßte. Weder
Weder Magie
Magie noch allerlei BetäubungsBetäubungs
mittel
führen zur rﬁach,
bar. Das
steht in
mittel fuhren
ruach, viel weniger noch zum da
dabar.
Das Wort
Wort steht
in

schroffem Gegensatz
Gegensatz zum Schweigen.
Schweigen. Die
Die beiden
beiden vertragen sich nicht
nicht miteinmitein
ander.
im Schweigen vor
ander. Die
Die Magie
Magie geht
geht im
vor sich, genauso
genauso wie die
die mystische
mystische VerVer
zückung. Das
zu tun weder
zückung.
Das Wort
Wort hat
hat nichts zu
weder mit
mit der
der einen noch mit
mit der
der andeande
ren Erscheinung.
Erscheinung. Der
Der alte nâbi,
nabi, der
der mit
mit der
der rüach
ruach Jahweh ausgestattet war,
war,

hatte eine andere Sendung als der klassische Prophet.^

hatte eine andere Sendung als der klassische Prophet.92)

Sendung
Auf
Auf die Berufung
Bemfung folgt die Sendung.
Sendung. Nach
Nach dem Berufungserlebnís
Bemfungserlebnis kommt
kommt der
der
Empfang und die
rfiach
die Verkündigung des Gotteswortes.
Gotteswortes. Die
Die röach

Jahweh ist
ist die
die

unmittelbare Quelle der
der göttlichen Offenbarung
Offenbamng und der
der prophetischen PrePre

digt, mit
einem Worte die
prophetischen Inspiration. Die
mit einem
die Quelle
Quelle der
der prophetischen
Die râach
ruach
Jahweh wird ergänzt
ergänzt durch das Wort,
zu verWort, das der
der Herr schenkt und das
das er zu
ver
künden hat.
rﬁach Jahweh ist
darum keine magische,
hat. Die
Die ruach
ist dämm
magische, blinde,
blinde, dämonische
Macht,
Macht, die
die später vom vergeistigten und versittlichten Begriff
Begriff des
des GottesworGotteswor

tes abgelöst
abgelöst worden
worden wäre.93
wäre.^^^›

Die
großen Männer
Die großen
Männer der
der I-Ieílsgeschíchte
Heilsgeschichte weisen
weisen

alle mit
mit größtem Nachdruck
Nachdmck

auf den
den göttlichen Ursprung
selber hat
auf
Urspmng ihrer Verkündigung hin. Gott
Gott selber
hat ihnen

sein Wort übergeben.
übergeben.
In
der Jahwistz
„Ich will mit deinem Munde sein
In der
der Moseberufung berichtet der
Jahwist: ,,Ich

und dich lehren, was
(Ex 4,
4, 12),
d. h.
was du sagen sollst" (Ex
12), d.
h. Mose spricht von nun
an nicht mehr im
im eigenen
eigenen Namen,
im Auftrag des Herrn.
Namen, sondern im
später wird ein großer
Jahrhunderte später
großer Dichter und ein gottbegnadeter
gottbegnadeter Redner,
Redner,
der Prophet
Bemfungserlebnis in
Prophet Jesaja,
jesaja, sein Berufungserlebnis
in die Worte
Worte kleiden:

6Da flog
zog einer
einer der Serafim
Seraﬁm zu mir;
in seiner Hand
glühende
^Da
mir; er hatte
hatte in
Hand eine glühende
Kohle,
Zange vom Altar genommen hatte.
7Er berührte
Kohle, die
die er mit
mit einer Zange
hatte. ^Er
berührte
meinen Mund mit der Kohle und
sagte :
und sagte:
deine Lippen berührt:
Sie hat
hat deine
Deine Schuld ist
ist getilgt,
deine Sünde gesühnt.
gesühnt.
8 Danach hörte ich die Stimme des Herrn, der sagte: Wen soll ich senden?
Wer geht
unserem Auftrag? Ich antwortete: Hier bin ich, sende mich!
geht in
in unserem
(Jes 6,
Qes
6, 6
6- 8).
8).

^Danach hörte ich die Stimme des Herrn, der sagte: Wen sollich senden?

Ausdrücklich geht
hier nur
nur um
um die
Reinigung der
Lippen. Es
Es liegt aber
geht es hier
die Reinigung
der Lippen.
aber auf
auf
der
Hand, daß
Lippen bereitet
bereitet und
und geweiht
der Hand,
daß die
die Lippen
geweiht werden
werden fiir
für die
die Verkündigung
Verkündigung
92)
NEHRER, L'cssencc
L'esscncc du prophétismc,
prophetisme, 106 -— 108.
92) Vgl. A
A. NEHRER,
108.
93)
Der Geist
Geist Gottes.
Geistbegriffes siehe in
93) So P. VOLZ,
VOLZ, Der
Gottes. Zur
Zur Entwicklung seines Geistbegriffes
großen Zügen R.
KOCH, Geist
Geist und
und Messias, XX
R. KOCH,
XX - XXIII.
XXIII.
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Wortes.94) Bei Jeremia
Jcremia heißt es dann ausdrücklich: ,,Und
„Und der
der
des göttlichen Wortes.^"^^
Herr streckte seine Hand aus und
Daund berührte meinen
meinen Mund.
Mund. Und
Und er sprach: Da
mit lege ich meine Worte in deinen Mund"
(der 1,
1, 9).
9). Des öftern
öfter wird der
der
Mund" (Jer

Prophet einfach
einfach ,,Mund
„Mund Jahwehs"
Jahwehs" genannt
genannt (vgl.
(vgl. Ex 4,
4, 16;
16; 7,
7, 1;
1; Dtn 18,
18, 18;
Prophet
18;

30, 1; Jer 15,
Jes 30,
15, 19).
19).
In Jes 30,
30, 1—7
1 - 7 zieht der Prophet zu Felde
Felde gegen die verhängnisvolle
verhängnisvolle Bünd
BündIn
nispolitik des Hiskija, der zwischen 703
703 702 eine
eine Abordnung an den
den ägyp
ägyp— 702
tischen Königshof zu
zu entsenden sich anschickte. Jesaja
Jesaja beschwört den
den leicht
leicht-

sinnigen König:
1Wehe den
den abtrünnigen Söhnen, spricht der
der Herr. Einen Plan wollen
^Wehe
woUen sie

vollführen,
schlievollfuhren, aber er kommt nicht von mir, ein Bündnis
Bündnis wollen
woUen sie schlie
ßen,95)^ doch nicht durch meinen Geist,
ßen,^^
Geist,
Z die da hingehen nach Ägypten hinunter, ohne meinen
zu befragen
^die
meinen Mund zu

(des 30,
- 2).
2).
30, 1 {Jes
Pläne schmieden für
mir den
den Aufstand gegen
gegen Assyrien,
Assyrien, die
die nicht von Jahweh stam
stammen,
ein Bündnis mit
rh^ıaclı Jahweh
jahweh ent
entmen, ein
mit Ägypten schließen, das nicht der
der ruach
d. h.
spricht, d.
h. dem Willen Gottes,
Gottes, das kommt
kommt auf das gleiche hinaus wie nach

dem Land am Nil
„Mund" des Herrn,
den Prophedem
Nil hinabzuziehen,
hinabzuziehen, ohne den ,,Mund'^
Herrn, den
Prophe
zu haben.
ten, befragt zu
haben.

im eben
eben geDie
râaclı und
da bar kommt
Die enge Verbindung von ruach
und dahar
kommt nachdrücklich im
ge
Ausdruck (Jer
(Jer 20,
20,
nannten fünften „Bekenntnis" des
des Propheten
Propheten Jeremia
nannten
jeremía zum Ausdruck

7- 18):
7
18):
8]a,
®Ja, sooft ich rede,
rede, muß ich schreien,

„Gewalt und Bedrückung"
Bedrückung" muß
muß ich rufen.
Denn das Wort
Wort des
des Herrn bringt mir
mir
nur Spott
Tag.
Spott und Hohn den
den ganzen
ganzen Tag.
9 Sagte ich aber:
„Ich will
ihn96) denken
^Sagte
aber: ,,Ich
will nicht
nicht mehr
mehr an
an ihn^^^
denken
und nicht mehr
seinem Namen
sprechen",
mehr in
in seinem
Namen sprechen",
so war e89 7) mir,
mir, als brenne in
in meinem Herzen Feuer,
Feuer,
94) ,,So
„SO könnte auch
jesajanische Bericht die
94)
auch der
der jesajanische
die Form einer Berufungserzählung bebe
legen,
fair die
legen, in
in der
der die Bereitung des Mundes
Mundes fiir
die Botschaft
Botschaft nicht
nicht unerwähnt
unerwähnt bleiben
bleiben darf",
darf",

W.
ZIMMERLI, Ezechiel
(BKAT XIIII1)
32.
W.ZIMMEREI,
Ezechiel(BKAT
XIII/1) I,I, Neukirchen-Vluyn
Neukirchen-Vluyn 1969,
1969, 32.
95) Der
95)
Der Ausdruck nasak
nasak massekah
massekah wird von
von einigen als „ein Gewebe
Gewebe weben"
weben" überüber

isches Intrigenspicl
ZORELL, Lexicon hebt.
setzt,
d. h.
h. ein diplomat
diplomatisches
Intrigenspiel treiben.
treiben. So
So u.
u. a.
a. F.
F. ZORELL,
hebr.
seat, d.
(Sources Biblier
520: „Tropice de nectendo
et gram.,
aram., 520:
nectendo foedere";
foedere"; BJ;
BJ; P.
P. AUVRAY,
AUVRAY, Isaie (Sources
ques),
„trarner une
„weben",
ques), Paris
Paris 1972,
1972, 262:
262: ,,tramer
une alliance."
alliance." -— Doch
Doch nasak
nasak bedeutet
bedeutet nicht
nicht „weben",
„gießen". B.
(Das Buch
sondern „gießen".
B. DUHM
DUHM übersetzt
übersetzt daher
daher „zu gießen
gießen ein
ein Gußopfer"
Gußopfer"(Das
Buch Jesaia,
Jesaia,
sondern
„ils verseht
215; Pléiade:
51968, 215;
Göttingenn ^1968,
Pleiade: ,,Us
versent lala libation".
libation". Beim
Beim Abschluß
Abschluß eines
eines Vertrages
Vertrages
Göttinge
„ein Bündnis
wurde
wurde ein
ein Trankopfer
Trankopfer ausgegossen;
ausgegossen; am
am besten
besten übersetzt
übersetzt man
man daher
daher „ein
Bündnis schlieschlie
R, Das
z. B.
ßen", wie
wie z.
B. J.
J. FISCHE
FISCHER,
Das Buch
Buch Isaias,
Isaias, Bonn
Bonn 1937,
1937, 199;
199;W.
W. EICHRODT,
EICHRODT,Der
Der Herr
Herr
ßen",
28 62; G.
der
der Geschichte.
Geschichte. Jesaja 13
13 -— 23
23 und
und 28
— 39,
39,Stuttgart
Stuttgart 1967,
1967,62;
G. FOHRER,
FOHRER,Das
Das Buch
Buch
- 87;
87; L.
620.
85 Zürich-Stuttgart 1962,
Jesaja,
Jesaja, Zürich-Stuttgart
1962,85
L. KÖHLER,
KÖHLER,Lexicon,
Lexicon, 542
542 und
und 620.
96)
96) Objekt
Objekt ist
ist wohl nicht
nicht Gott,
Gott, sondern
sondern das
das Wort
Wort Gottes.
Gottes. Vgl.
Vgl. V.
V. 88!! Siehe
Siehe AA WEIWEI

SER,
SER,Das
Das Buch
Buch des Propheten
Propheten Jeremia,
Jeremia, 167;
167; W.
W. RUDOLPH,
RUDOLPH,Jeremia,
Jeremia,96.
96.
97) Das
97)
Das Subjekt
Subjekt von
von wehajah
wehajah ist
ist nicht
nicht Gott,
Gott, sondern
sondern wiederum
wiederum das
das Wort.
Wort. Val.
Vgl. O.
O.
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eingeschlossen in
in meinem
meinem Innern.
eingeschlossen
Ich quälte mich, es auszuhalten,
und konnte nicht (Jer
(Jer 20,
20, 8—9)
8 - 9)
und

Seine Verkündigung trägt Jeremia nur Schmach
Schmach und
Schande ein, so daß er
Seine
und Schande
Gottes totschweigen möchte. Aber da wird es in
in seinem
seinem
am liebsten das Wort Gottes
eingeschlossen in
in seinen Gebeinen, so daß er
Innern wie brennendes Feuer, eingeschlossen
innerlich an ihm
ihm zu
zu verbrennen droht. ,,Das
„Das Gotteswort,
Gotteswort, das nicht aus seiner
innerlich
Seele aufsteigt, sondern wie ein
ein zerstörender Brand
in sie hineinfährt, zwingt
zwingt
Seele
Brand in
in der
der Verleíiızdıgımg.
angezündete Fackel muß leuchten,
zur Weitergabe in
Verkündigung. Die angezündete

Träger."98) Wenn auch die ruach
rﬁach Jahweh als Quelle
sonst verbrennt sie ihren Träger."^
der prophetischen
ausdrücklich erwähnt wird, so setzt
setzt
der
prophetischen Inspiration hier nicht ausdrückhch
der erschütternde Zwang zur Predigt und
die
der
und das Martyrium
Martyrium des Propheten die
Geistgabe
o. PROCKSCH bemerkt dazu sehr richtig:
„Er (Jere
(JereGeistgabe doch voraus. O.
richtig; ,,Er
mia)
mia) beschreibt am Worte Gottes
Gottes weniger den dianoetischen Sinn, obwohl er
den größten Wert
Wert legt, als den dynamischen
dynamischen (ich
(ich unterstreiauf die Erkenntnis den
auf
unterstrei
er im
im fortwährenden Ringen
empfand."99)
che), den er
Ringen mit
mit Gott
Gott am stärksten empfand."^

In
einem scharfen
scharfen und eindringlichen Spruch gegen die Lügenpropheten (Jer
(Jet
In einem
32) hebt Jcremia
echten Prophetenwortes
23, 23 23,
— 32)
Jeremia die überlegene
überlegene Macht des echten
hervor:
28Dcr Prophet,
aber
^^Der
Prophet, der
der einen
einen Traum hat,
hat, erzählt nur
nur einen Traum; wer
wer aber
mein Wort
Wort hat,
hat, der
der redet wahrhaft mein
mein Wort.
Wort, Was hat
hat das
das Stroh mit dem
Korn zu tun? 291st nicht mein Wort
— Wort
Wort des Herrn.
Herrn. ^^Ist
Wort wie
wie Feuer -— Wort
Wort
des Herrn ein Hammer,
Uer 2
3 , 28
— und wie
wie ein
Hammer, der
der Felsen zerschmettert? (Jer
23,
28

- 29 )
-29)
Die
Die Liigerıproplıeten
Lügenpropheten mögen
mögen ihre Träume zum besten
besten geben,
geben, wenn das ihnen
sic li aber
aber ja
ja nicht einbilden,
im Namen Gottes
zu reSpaß macht.
macht. Sie sollen sich
einbilden, im
Gottes zu
re
den.
den. Denn zwischen Traum und echtem Gotteswort
Gotteswort gähnt
gähnt ein
ein unüberbrückunüberbrück
barer
barer Abgrund.100)
Abgrund.^

Die Träımıe
Träume sind aber
aber nicht
nicht nur
nur eine „windige",
leere, eitle Sache
Jer 5,
Die
„windige", leere,
Sache (vgl.
(vgl._]er
5,
13),
13), sie sind auch ganz
ganz und
und gar
gar wirkungslos,
wirkungslos, im
im schroffen Gegensatz
Gegensatz zum

mächtigen Gottcswort.
Gotteswort. Die
Die Kraft
Kraft und
und die
die Gewalt
Gewalt des
des göttlichen
göttlichen Wortes
Wortes ververmächtigen
PROCKSCH, Art.
Art. lege,
Icgo, in
in ThWNT IV,
IV, Stuttgart
Stuttgart 1942,
1942, 96.
PROCKSCH,
96.
98)
O.PROCKSCH,
PROCKSCH,ebda.
ebda.
98) O.
99) O.
99)
O. PROCKSCH,
PROCKSCH, ebda.
ebda. -— Weiter
Weiter oben
oben sagt
sagt der
der gleiche
gleiche Verfasser:
Verfasser: ,,Man
darf den
den
„Man darf
Empfang
von Gottes
Gottes Wort
Wort durch
durch den
den Propheten
Propheten als
als einen
einen dynamischen
dynamischen Vorgang
Vorgang bezeichbezeich
Emp
Fang von
nen,
nen, wenn auch
auch die
die nt.lichc
nt.Iiche enge
enge Verbindung
Verbindung von
von Wort
Wort und
und Geist
Geist im
im AT
AT selten
selten zutage
zutage

tritt",
tritt", o.
O.PROCKSCH,
PROCKSCH, Art.
Art.lege,
lego, 93.
93.
100)
100) In
In der
der kleinen
kleinen Sammlung von
von Sprüchen
Sprüchen über
über die
die Propheten
Propheten (Jer
23,9
— 40):
23,›
UCI' 23,
9 _
40): 23
9 — 12
9
12 == der
der allgemeine
allgemeine Verfall;
Verfall; 23,
23,13
13 _
— 15
15 == die
die verkommenen
verkommenen Propheten von
von JerusaJerusa
lem;
lem; 23,
23, 16
16 -— 22
22 == Propheten
Propheten ohne
ohne Berufun
Berufung;
23, 23
23 _— 332
= Traum
Traum und
und Gottes
Gottes Wort;
Wort;
g; 23,
2 =
23,
23,33
33 — 40
40 == die
die Last,
Last, schlägt
schlägt der
der vorletzte
vorletzte ganz
ganz scharfe
scharfe Töne
Töne an.
an. Zur
Zur Frage,
Frage, ob
ob V.
V. 23
23 —
24
24 zu
zu diesem Spruche
Spruche gehören,
gehören, siehe AA WEISER,
WEISER, Das
Das Buch
Buch des
des Propheten
Propheten Jere
Jeremia,
mia,
_

-

_

208.
207
207 -208.
. -

Charisma und
und Heiligkeit
Heiligkeit im
im Alten
Alten Testament
Testament
Charisma

119
119

deutlicht
deutlicht Jeremia an
an zwei
zwei Bildern:
Bildern: Das
Das Gotteswort
Gotteswort ist
ist wie
wie ein
ein verzehrendes
verzehrendes

Feuer
(vgl. Jer
Feuer (vgl.
Jer 5,
5, 14;
14; 15,
15, 17;
17; 20,
20, 9)
9) und
und wie
wie ein
ein Hammer,
Hammer, der
der Felsen
Felsen zerzer
schmettert.
bar ist
schmettert. Der
Der da
dabar
ist mit
mit Kraft
Kraft geladen,
geladen, weil er
er im
im Grunde von
von der
der rﬁaclı
mach
jahwelı getragen und
Jahtveh
und mit
mit unwiderstehliclıer
unwiderstehlicher Macht
Macht ausgerüstet
ausgerüstet wird.
wird. Aus
Aus der
der
nie
nie versiegenden Quelle der
der rﬁach
ruach Jahweh ströınt
strömt fort
fort und
und fort
fort Gewalt
Gewalt und
und
Kraft
1)
Kraft ein in
in das
das Gottcswort.10
Gotteswort.^^^^
Der
(Sack 1
Der Prophet
Prophet Saclıaıja
Sacharja II (Sach
1 -— 8)102) hielt
hielt uran
um 518
518 eine
eine in
in Prosa
Prosa gehaltene
geharnischte
(Sach 7,
4 gehamischte Kurzpredigt
Kurzpredigt über
über das
das gottgefällige Fasten
Fasten (Sach
7, 4
— 14).
14). Sie
Sie
sich
8 -— 14.1031
zerfäUt inin zwei Teile:
Teüe: 1,4—1
und 7,
7, 8
14.^^^' Beideınale
Beidemale beruft
bemft er
ersieh
zerfällt
7, 4 - 7 und

auf
auf die
die Botschaft
Botschaft seiner
seiner Vorgänger.
Vorgänger.

Im
Im ersten
ersten Punkt
Punkt geißelt
geißelt er
er das rein äußere
äußere Fasten,
Fasten, das sich
sich anläßlich
anläßlich der
der zwei

Erinnemngsfeiern: Zerstömng
Jemsalems und
und Ermordung Godolias
Godolias (vgl.
Erinnerungsfeiern:
Zerstörung Jerusalems
(vgl. 2
2
Kön 25,
und Jer 41,
auf Essen und
und Trinken bei
bei den
den Opferriten bebe
Kön
25, 2.5
2. 5 und
41, 1—2)
1 - 2) auf
schränkte,
ganz auf
auf Kosten des
des Willens Gottes,
Gottes, wie ihn
ilin die
die früheren Propheten
schränkte, ganz
verkündet hatten:
hatten:
verkündet

^Kennt
nicht die
die Worte,
Worte, die
die der
der Herr
Herr durch104)
durch^^^^ die
die früheren
Prophe
7 Kennt ihr
i.hr nicht
friiheren Propheten verkünden ließ,
ließ, ... (Sach
7,7).
(Sack 7,
7),
über den
den Inhalt
der Worte,
Worte, da die Rede
Rede in
in V.
V. 7
ab
Leider erfahren wir nichts über
Inhalt der
7 ab-

gebrochen zu
V. 8
— 10
10 durch ein
zu sein scheint, dann mit V.
8 ein anderes
anderes SachaijaSachaıjawort glücklich ersetzt
ersetzt wurde,
wurde, das in
Han
wort
in der
der Brüderlichkeit und in
in sittlichem Handen Ausdmck
Gottes sieht.^^^'
deln den
Ausdruck des Willens Gottes
sieht.105)
Im zweiten Punkt (Sach
(Sach 7,11
7, 11 14) seiner
seiner Predigt ermahnt
crınahnt er seine Zuhörer,
Im
— 14)

sich das Beispiel der
Herzen zu nehmen,
nehmen, die zwar
der Väter zu Herzen
zwar den Willen Gottes
kannten, aber nicht danach handelten:
kannten,

^^Doch
h. die Väter)
Väter) weigerten
weigerten sich hinzuhören,
hinzuhören, sie zeigten
"Doch sie (d.
(d. h.
zeigten sich
störrisch
und verstopften ihre Ohren,
Ohren, um
um nicht
nicht zu hören.
hören. 12Sie
^^Sie machten
machten
störrisch und
ihr Herz hart wie
Diamant, um
um die Offenbarung
Offenhaning und
und die Worte
wie Diamant,
Worte nicht hören
der Herr der
der Heere
Heere in
in der
der Kraft (b^jad)
(bejad) seines Geistes
zu müssen,
müssen, die der
Geistes durch
101) Nach 1 Kön
Kön 19,
19, 11 zerbricht die ruach
rüach = Wind die Felsen,
Felsen, nach Ez
27, 26 die
101)
Hz 27,
Tharsisschiffe.
Tharsisschiffe.
102) Der Prophet Sachaija
Sachaıja übte
übte sein
sein Prophetenamt aus von
OktoberINovember 520
520 102)
von Oktober/November
—
November 518
518 (vgl.
(vgl. Sach
Sack 1,
1, 1;
1; 7,
7, 1).
1). Das
Das rechte sittliche Handeln
Handeln und die eschatologische

K. ELLIGER,
ELLIGER, Das Buch der zwölf
zwölfkleivor allem am Herzen. Siehe K.
ihm vor
Heilszeitt lagen ihm
kleiHeilszei
- 100; Bi,
1973, 1089.
Propheten II
(ATD 25), Göttingen 6l967,
61967, 99 nen
II(ATD
BJ, Paris 1973,
nen Propheten
Fastc frage (7,
(7,
103) Die echte
echte Rede ist
ist von einem
einem Redaktor mit der Angabe über die Fastenfrage
103)
- 9a sind
si.nd wohl später
später eingefügt
cingeﬁigt worden; denn
- 19)
19) verbunden. Die Verse 8
8 —
3; 8,
8, 18 —
1 — 3;
„Sebaoth" fehlt.
fehlt. Vgl.
Vgl. K.
K. ELLIGER,
ELLIGER, Das
„Sachaıja" steht
steht in V.
V. 4
4 „an
„an Mich",
für
mich", und „Sebaoth"
mir „Sachaija"
Propheten, 135.
135.
kleinen Propheten,
zwölf kleinen
Buch
Buch der zwölf
Bezeichnung der
der göttlichen
göttlichen Einwirkung,
Einwirkung, die
die
104) Wörtlich
Wörtlich „durch
„durch die Hand". „Eine
„Eine Bezeichnung
104)
fast gleichbedeutend
gleichbedeutend mit
mit dem Geiste
Geiste
Propheten bemächtigte, fast
unwiderstehlich des Propheten
sich
sich unwiderstehlich
Theologie des AT (Aus
(Aus dem Nachlaß des Verfassers
Biblische Theologie
KAUTZSCH, Biblische
Gottes",
E. KAUTZSCH,
Gottes", E.

_

- 195.
KAUTZSCH), Tübingen
Tübingen 1911,
1911, 194 hrsg.
K. KAUTZSCH),
hrsg. von K.
Propheten, 136.
105) Vgl.
Vgl. K.
K. ELLIGER, Das Buch der zwölf
zwölf kleinen
kleincn Propheten,
105)

120
120

Robert
Robert Koch
Koch

(bejad) die
(Sack 7,
(b^jad)
die früheren Propheten
Propheten gesandt
gesandt hat.
hat. ...(Sach
7, 11
11 -— 12)_106)
12).^^^^
Die
Die Stelle enthält
enthält ein
ein klares Zeugnis von der
der Geistausstattung auch der
der vorexi-

lischen Propheten, der Klassiker,^

mit deren Botschaft er sich völlig eins

lischen Propheten, der Klassiker,107) mit deren Botschaft er sich völlig eins

weiß:
weiß: Aufruf
Aufruf zur Umkehr
Umkehr und
und zum brüderlichen Handeln.
Handeln.
In
stehen sich
seinen Geist"
In unserem Text
Text stehen
sich die
die Wendungen „durch seinen
Geist" und „durch
die
friiheren Propheten"
sehr nahe.108)
die Hand der
der früheren
Propheten" sehr
nahe.^^^^ Der
Der ternıinus
temiinus technícus
technicus
„Hand Jahwehs"
im AT
200 mal
,,Hand
Jahwehs" kommt
kommt im
AT über 200
mal vor.
vor. Des
Des öftern kann er
er ausgeausge
wechselt
„rﬁach Jahweh".
_Jahweh". Der Geist
wechselt werden mit
mit der
der ,,ruach
Geist des
des Herrn kommt
kommt über

(haja) die Volksführer
(Ri 3,
3, 10;
(nafal) auf
(haja)
Volksführer (Ri
10; 11,
11, 29),
29), er fällt (nafal)
auf den Propheten
Propheten
(Ez 11,
jahwelıs lastet (chasak)
(chasak) auf
(]es 8,
8, 11),
(Ez
11, 5).
5). Die Hand
Hand Jahwehs
auf dem Propheten (Jes
11),
(hajah) ihn
ihn (Ex
(Ex 1,
3; 8,
8 , 1;
40, 1),
sie kommt
kommt über (hajah)
1, 3;
1; 37,
37,1;
1; 40,
1).
Wie
jahwe ist
jadjahweh
Schöpfung [rüach
(râach
Wie die râach
rüach Jahweh
ist auch die jad
Jahweh tätig bei
bei der Schöpfung
33, 6;
6; Ijob
26, 13;
40, 13;
ad Jahweh
Jahweh = Sal 33,
Ijob 26,
13; Jdt
Jdt 16,
16, 14;
14; Jes 40,
13;Gen 11,, 22/uc?
45, 12;
48, 12;
26, 13),
(Ex 9,
9, 3;
3; 1 Sam 6,
6, 9;
9;
= Jes 45,
12;48,
12; Ijob
Ijob 26,
13), in
in der Heilsgeschichte (Ex
Am
9, 2;
2; Rut
2, 15),
allem aber
im prophetischen Erlebnis des
Am 9,
Rut 1,
1, 13;
13; Dtn 2,
15), vor allem
aber im
VI.
Jereınia und Ezechiel,
VI. Jahrhunderts bei Jeremia
Ezechiel, als der
der Geistbesitz durch die
die

Zunftpropheten in
in Mißkredit geraten war.
war.
Die
jalıwelıs bemächtigt sich
sich des Propheten und ermächtigt ihn zu
zu unDie Hand Jahwehs
un
erschrockener Verkündigung
(2 Kön 3,
3, 15
Jer 15,
15, 16
erschrockener
Verkündigung des Gotteswortcs
Gotteswortes (2
15 -— 16;
16; Jer
16
-17).
- 17).
Besonders beim Propheten
spielt die Hand
jahwehs eine wichtige
Propheten Ezeclıiel
Ezechiel spielt
Hand Jahwehs
wichtige
Rolle. Das
7 mal vor (Ez
(Ez 1,
3; 3,
3, 14.
22; 8,
8, 1;
Das Wort kommt nicht weniger als 7
1, 3;
14. 22;
1;

37, 1;
40, 1),
vor allem in
in den 4 großen Visionsberichten
(Ez 1,
3; 8,
8 , 1;
37, 1;
37,
1; 40,
1), vor
Visionsberichten (Ez
1, 3;
1; 37,
1;
40, 1).
jahwehs werden von Ezechiel die
die visionären und ekstati
ekstati40,
1). Der
Der Hand Jahwehs

schen
schen Erfahrungen zugeschrieben,
zugeschrieben, während die
die ruach
râach Jahweh
jahweh sich auf
auf das ein106)
106) Nach einigen
einigen Erklärem wären die „Worte"
„Worte" in
in Anlehnung an V.
V. 7
7 als Glosse ein
eingefügt worden, um den Sinn von
bestimmen: Unterweisung und nicht Gesetz.
Gesetz.
gefügt
von törah
tôrah zu bestimmen:
Doch in
Beschlüssen" (chok)
Der hebt.
hehr. Text
Doch
in 1,
1, 6
6 ist
ist auch von „Worten und Beschlüssen"
(chok) die
die Rede.
Rede. Der
Text

stellt
difficilior dar.
dar. -— Dic
Die Wendung
Geist" zu
stellt eine
eine lectio
lectio difñcilior
Wendung ,,durch
„durch seinen
seinen Geist"
zu streichen
streichen läuft
läuft
auf
Harmonisation mit
mit V.
hinaus. Warum
hätte Sacharja
nicht selber
auf eine
eine Harmonisation
V. 7
7 hinaus.
Warum hätte
Sachaıja nicht
selber einer
einer falschen
falschen
oder
ungenügenden Auslegung
Ausdrucks „durch die Hand
Hand der früheren
Propheten"
oder ungenügenden
Auslegung des Ausdrucks
früheren Propheten"

zuvorkommen können.
können. -— Übrigens
Übrigens kommen
Geist (b^rüach)",
„durch
kommen ,,durch
„durch deinen
deinen Geist
(berüach)", ,,durch
(b^jad)
Propheten" in
Neh 9,
unserem Text
bemerkt D.
(bcjad) deine
deine Propheten"
in Neh
9, 30
30 vor. Zu
Zu unserem
encoText bemerkt
D. LYS:
LYS: ,,Ici
„Ici encoagent ainsi
aınsi de fai^on
fagon incamee,
re Dieu agit
non point
point par
par une
une action
par
comme par
incarnéc, non
action contraignante
contraignante comme
tel komme,
la possession de tel
homme, mais
mais par
par une
une Inspiration
inspiration aboutissant
un message,
message, voulant
aboutissant ä
à un
voulant
t o t en laissane
laissane libre", D.
convaincre tout
D. LYS,
LYS, Rüach 236.
236.

107)
brachte das in
hervor, das
107) „Der Geist brachte
in der
der Vergangenheit ergehende
ergebende Gotteswort
Gottesw ort hervor,
Gegenwart normierende Bedeutung hat", W.
auch in der Gegenwart
EICHRODT, Theologie
Theologie des
W. EICHRODT,
wie
AT II,
II, 37
37 Anm.
Anm. 90.
90. - Auch K.
K. ELLIGER bemerkt
21.1 V.
V. 12:
Sprache verrät, wie
AT
bemerkt zu
12: „Die Sprache

theologisch
ist theologisch
Schriften der Alten hineing
stark sich der Prophet
Prophet in die Schriften
dabei ist
hineingelesen
hat - dabei
elesen hat
Gottes wirkt"
Geist Gottes
von Wichtigkeit, wie er feststellt, daß in
wirkt",,
in all
all den Propheten
Propheten der eine Geist
ELLIGER, Das Buch
zwölf kleinen
kleinen Propheten, 136
136 K. ELLIGER,
Buch der zwölf
— 137.
137.
K.
Propheten"
friiheren Propheten"
auf der Hand,
liegt auf
108)
Hand, daß die Forme
Formell „durch die Hand
Hand der früheren
108) Es liegt
auf die göttliche Macht
durch sie wirkt.
auf
Macht hinweist, die durch

I
ııı

Charisma
Charisma und
und Heiligkeit
Heiligkeit im
im Alten Testament
Testament
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fache Wortereignis beschränkt.109)
Das
jahfache
beschränkt.^
Das Befallenwerden
Befallenwerden von der
der Hand
Hand Jahwehs
wehs bewirkt
bewirkt also
also mehr
mehr als
als die
die bloße
bloße Mitteilung
Mitteilung der
der göttlichen Botschaft.
Botschaft.Die
Die

Hand
jahwehs verursacht
Hand Jahwehs
verursacht einen Zustand der
der Verfallenheit,
Verfallenheit, in
in dem
dem u.
u. a.
a. auch
der
der Wortempfang geschieht.
geschieht. Das
Das einfache Wortcreignis,
Wortereignis,bei
bei dem
dem die
die visionären
und tranceartigen Züge
Züge fehlen,
fehlen, wird bei
Jadiwehs
bei Ezechiel nie
nie mit
mit der
der Hand
Hand Jahwehs
eingeleitet.110)
Wenn
eingeleitet.^
Wenn die
die Propheten,
Propheten, vor
vor allem
allem Jeremia
Jeremia und
und Ezechiel,
Ezechiel, die
die
überwältigende Einwirkung Gottes auf
auf ihre Person im
im Zustand der
der Verzükkung schildern wollen,
zum terminus
„Hand ]ahwehs",
wollen, greifen sie zum
terminus technicus
technicus ,,Hand
Jahwehs",
der
der die
die Unmittelbarkeit
Unmittelbarkeit ihres Gotterlcbens
Gotterlebens besser
besser ausdrückt als
als der
der „Geist des
des

Herrn."^^^)
Herrn."11
1)
a

Gotteswort
Gotteswort

Der
Der WortWort- und
und Ceılstbegriff
Geistbegriff sind unzertrennlich miteinander
miteinander verbunden,
verbunden, auch
wenn die
ausdrücklich erwähnt wird.
die râach
rüach Jahweh nicht ausdrückhch
wird. In
In der
der Begegnung
Begegnung
von dabar
da bar und rüach
enaündet sich auch der
der göttliche Funken der
ruach entzündet
der Freude,
Freude,
des
Schande und Schmach,
Schmach, aller Leiden und Verfol
Verfoldes Entzückens inmitten aller Schande
gungen,
gungen, die
die dem Propheten die
die Verkündigung einträgt. Die Propheten Jeremia

und Ezechiel vergleichen Aufnahme und Weitergabe
Weitergabe des Gotteswortes mit
mit

einer Speise,
Speise, die
die man gierig verschlingt.
einer
Jahweh nicht kennt,
Jeremia, der
der die
die rüach
ruach Jahweh
kennt, empfindet es als höchste
höchste Lust und
Freude, Verkündet
Verkünder des Wortes
Wortes zu
Freude,
zu sein:
sein :

^^Du
weißt es,
Bedenke, daß
ich deinetwillen
15Du
weißt
es, .... Bedenke,
daß ich
deinetwillen Schmach
Schmach erleide!
erleide !
1^
Worte von dir,
16 Kamen Worte
so verschlang ich sie;
sie;
dein Wort war mir Glück und Herzcnsfreude
Herzensfreude;;
denn dein Name ist
ist über mir
mir ausgerufen,
ausgerufen,
Herr, Gott
Gott der Heere (Jer
15, 15
15 — 16).
16).
Herr,
(Jer 15,
Die
(V. 16),
d. h.
ganz
Die Gewißheit,
Gewißheit, „den Namen des Herrn zu tragen" (V.
16), d.
h. Gott
Gott ganz
sein, und seinem
seinem Worte zu dienen, erfüllte den
den Propheten mit
ausgeliefert zu sein,
Wonne. In
der dunklen Nacht
der Erniedrigung und der
der Ver
VerSeligkeit und
und Wonne.
In der
Nacht der
zweiflung
zweiﬂung strahlt das geistgetragene
geistgetragene Gotteswort auf wie
wie ein
ein lichter Sonnen
Sonnenstrahl.

In
(Ez 1,1—3,
1, 1 - 3, 15)
In seiner Berufungsvision
Berufungsvision (Ez
un
15) berichtet Ezechiel, wie er
er eine unsagbare Freude am Wort Gottes verspürte, das er
er gierig verschlang:
sagbare

^Er
mir: Mensch,112)
Mensch,^
iß,
hast! Iß diese Rolle!
Rolle!
1Er sagte zu mir:
iß, was du vor
vor dir
dir hast!
109) Ez 33,
33, 22 trennt das Kommen
Kommen der Hand
jahwehs vom eigentlichen Wortemp
109)
Hand Jahwehs
Wortempfang.
Fang.
110) W.
w. ZIMMEREI,
ZIMMERLI, Ezechiel, 49 — 50;
50; das Ganze:
110)
Ganze: S. 47 — 50. Vgl. R. KOCH,
Koch,
32.
Geist und Messias, 32.
111) Vgl.
Vgl- W. EICHRODT,
EICHRODT, Theologie des AT 11,
31.
111)
II, 31.
112) Die Worte „was
„was du findest,
endest, iß" des MT
fehlen in LXX.
LXX. Sie belasten
112)
MT fehlen
belasten den Satz
16

IMAGO MUNDI,
MUNDI, Bd.
Bd. V
Resch IMAGO
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122
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Robert Koch

21ch öffnete meinen
Dann geh und
und rede zum Haus
Haus Israel!
Israel! ^Ich
meinen Mund,
Mund, und
und er
Er sagte zu mir:
ließ mich
mich die Rolle essen. ^3 Er
mir; Mensch,
Mensch, gib deinem Bauch zu

Inneres mit dieser Rolle, die ich
ich dir
dir gebe! Ich
Ich aß sie, und
essen, fülle dein Inneres
und
schmeckte süß wie
(Ez 3,1—
3, 1 - 3).
3),
sie schmeckte
wie Honig.(Ez
Dieses
„Essen des Gotteswortes"
ist wohl nicht rein sinnbildlich als Seelen
SeelenDieses „Essen
Gotteswortes" ist
aufzufassen. Die
seligkeit aufeufassen.
Die Propheten haben sich das Wort Gottes einverleibt,
wie sie von der
der rﬁach
ganz erfuUt
erfiillt und
genau wie
ruach Jahweh ganz
und beglückt wurden. Diese
Diese
der Spitze des Witterst
sonWonne haben sie wohl nicht nur mit der
Willens^ 13) erfahren, son

auch im
im physiologischen und psychischen Raum
dern auch
Raum mit den Wallungen und
Erregungen
Erregungen ihres Herzens
Herzens und
und GCITlÜtCS.114)
Gemütes.^
die Propheten manchmal fast
fast zusammenbrechen unter der
der Last der
der VerWenn die
Ver
kündigung des Gotteswortes,
Gotteswortes, so strömen sie doch auch über von Freude und
Wonne bis
in den
den blutigen Martyrertod hinein.
bis in
Als zur Zeit des Königs Joas
Joas von Juda
]uda die
die obere
obere Schicht einem maßlosen
Als
Götzendienst fröhnte, sandte Gott
zu ihnen, um sie zum Herrn zu
Gott Propheten zu
zu-

doch sie schenkten ihnen kein Gehör und scheuten nicht da
davor zurück, unschuldiges Blut zu vergießen
vergießen (vgl.
(vgl. 2
2 Chr
Chr 24,
24, 15
15 — 22).
22).
rückzubringen;

20Da kam der
labasch Sechaqa,
Sechst 'a, den
den Sohn des Prie^®Da
der Geist
Geist Gottes
Gottes über (labasch)
Prie

1 15
stets Jojada.^^^^
_Io_]ada.
) Er
sters
Er trat vor
vor das Volk und
und hielt
hielt ihm*J vor: So spricht Gott:
Gott:
ı

Warum übertretet ihr die
die Gebote des Herrn? So könnt ihr kein Glück mehr
haben.
er euch verlassen.
21sie
haben. Weil ihr den Herrn verlassen
verlassen habt,
habt, wird er
verlassen. ^^Sie
aber taten sich gegen ihn zusammen
zusammen und steinigten ihn auf
auf Befehl des
aber
Königs im
im Hof
ash dachte
dachte nicht mehr
Hof des Hauses
Hauses des Herrn.
Herrn. „König
König Jo
Joash
mehr an
die
Treue, mit
der ihm Jojada,
Jojada, der
der Vater Sechaijas,
Sechaıjas, gedient hatte,
die Treue,
mit der
hatte, sondern
ließ
Sohn töten.
töten. Dieser
aber rief
sterbend aus:
ließ dessen Sohn
Dieser aber
rief sterbend
aus: Der
Der Herr möge
möge es
(2 Chr 24,
24, 20
20 sehen und vergelten!
vergelten!(2
— 22).
22).

aus der
Kraft des
des Gottesgeistes gesprochene Unheilswort entfesselte die
die
Dieses aus
der Kraft

Wut des königlichen Hofes, und unter einem Hagel von Steinen sank Sachaıja
Sacharja
tot in
in die
i n Vorhof
tot
die Knie im
Vorhof des Tempels als glorreicher Blutzeuge des Gotte
Gottesswortes,
später der
wortes, wie
wie später
der Bannerträger der
der endlosen Prozession
Prozession der
der chris
christlichen
tlichen
und
und stellen nach Jer
Jer 15,
15, 16
16 eine wenig
wenig passende Glosse dar.
dar. So W.
W.ZIMMEREI,
Ezechiel
ZIMMERLI, Ezech
iel,
11; W.
W. EICHRODT,
EICHRODT, Der
Der Prophet
Prophet Hesekiel
Hesekiel (ATD
Göttingen 1959
1959,
BHStutt11;
(ATD 22/1),
22 I 1), Göttingen
, 9;
9; BHS
tuttgartensia,
z. St.;
ZB.
gartensia, 1971,
1971,z.
St.; ZB.
113)
„La fine
ﬁne pointe
SALES sich ausdr
113),,La
pointe de la volontär",
volonte", wie
wie FRANZ VON SALES
ausdrückt.
ückt.
114)
s'exprimcr par
sensations physiolo
114) „Elle (la logophagie)
logophagie) dcvait
devait parfois
parfois s'exprimer
par des
des sensations
physiologiques.
giques,
Le
Sans deute,
Le davor
davar provoquait,
provoquait, sans
doute, des altérations
alterations psychiques
psychiques Bussi
aussi conc
concretes
que la
la rruah
rètes que
uh,
er Ton était fou de davor comme on l'était de ruah", A. NEHRER, L'essence du prophétisme, 105.
tisme,
105.
115)
(Lk 11,
50) spricht
115) Mt
Mt 23,
23, 35
35 (Lk
11, 50)
spricht von
von Sachaıja,
Sachaija, dem
dem Sohne
Sohne des
des Berech
Berechija;
damit
ija; damit
kann nur
(Sach 1,
nur der
der Schriftprophet
Schriftprophet Sachaıja
Sachaija gemeint
gemeint sein (Sach
1, 1).
1). Da
Da aber
aber Mt
Mt in
in unse
unserem
rem
Text
(Gn 4)
4) und
(2 Chr
Text die erste (Gn
und letzte
letzte (2
Chr 24)
24)Bluttat des AT
AT zusammenfaßt,
kann nur
nur der
der
zusammenfaßt, kann
Prophet
24, 21 gemeint
spiegelt Mt
Prophet von 22Chr
Chr 24,
gemeint sein.
sein. Entweder
Entweder spiegelt
Mt eine ande
andere
Situation
wider
re Situa
tion wider
oder
oder es geht
geht um
um eine Glosse.
Glosse. Vgl.
Vgl. K.
K. GALLING,
GALLING, Die
Die Büch
Bücher
der Chro
Chronik
Esra, Nehe
Nehemia
er der
nik Esra
mia

et Ton etait fou de davar comme on l'etait de ruah", A. NEHRER, L'essence du proph^'

(ADT 12),
(ADT
12), Göttingen
Göttingen 1954,
1954,140.
140.Der
Der jüdische Kanon
Kanon schlo
schloßß mit
mit den
den Büch
Büchern
der Chro
Chronik
ern der
nik

Testament
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Märtyrer, der
der heilige Stephanus:
Stephanos:
8 Gott aber war mit Stephanus und schenkte
schenkte ilim
ihm Kraft, so daß er
er öffent
öffent^Gott

lich erstaunliche Wundertaten vollbringen
vollbringen konnte.
15 A116 im
im Rat
gespannt auf
auf Stephanus.
Stephanus. Die
Die sahen,
sahen, daß sein Ge
Ge^^Alle
Rat blickten gespannt
wie das eines Engels.
Engels. (Apg
(Apg 6,8.
6, 8. 15)
15)
sicht leuchtete wie
Nach der
der aufrüttelnden Umkchrpredigt
Umkehrpredigt stürmten seine Feinde auf ihn los:
59Während sie ihn steinigten, betete
„Herr Jesus, nimm
^^Während
betete Stephanus: ,,Herr
nimm meimei
nen Geist auf!"
a u f " ^^Er
60Er fiel
del auf die
die Knie und
rief laut: ,,Herr,
„Herr, strafe sie nicht
und rief

für diese Schuld!"
Schuldl" Dann starb er.
er. (Apg.
(Apg. 7,
7, 59
59 60).
fiir
— 60).

Bei Abfassung
Abfassung der
der Stephanuserzählung hat
der SteiBei
hat Lukas unsern Bericht von der
nigung des Sachaija
Sachaıja sicher
sicher als Vorlage benützt, dabei aber
aber das atl
all Thema der
der

Rache vöUig
völlig überwunden
(Apg 7,
7, 60)
60) nach dem
dcın unerreichbaren
überwunden (Apg
unerreichbaren Vorbild Jesu

(Lk 23,
23, 34).
34).
am Kreuze
Kreuze (Lk
der Geist des Herrn verleiht das Cha
ChaZusammenfassend kann man feststellen: der

der Prophetie, das ein Zweifaches in
in sich begreift
risma der
begreift::
Eine tiefe Erfahrung des Gottesgeístes,
Pathos, das die
die prophetiGottesgeistes, das göttliche Pathos,
propheti
für immer prägt.
sche Laufbahn fiir
die von Gott
Auftrag und
und Vollmacht
Vollmacht sowie Kraft,
Kraft, unerschrocken die
Gott stammende
Botschaft
Zeitgenossen zu verkünden. Dieser unwiderstehliche Drang zur
zur
Botschaft den Zeitgenossen
ist dem Propheten
Last und Freude
Freude in
Verkündigung ist
Propheten Last
in einem.
einem.
die
Die
in diesem Abschnitt besprochenen
Die in
besprochenen Geisteswirkungen weisen
weisen teilweise die
auf wie
wie die des ersten.
nämlichen Eigentümlichkeiten auf
ersten. Sie stellen eine
eine auserko
auserkozur Führung
renen Männern
dar, ein
ein übernatürliches Charisma zur
Männern verliehene Gabe
Gabe dar,
des auserwählten Volkes.
aber doch verVolkes. Art
Art und Umfang der
der Wirkungen sind aber
ver
schieden:
schieden:
zu Zeit, stoßweise,
stoßweise, auf,
Sie treten nicht mehr
mehr nur von Zeit zu
auf, sondern sie haben
dauerhaften Charakter.
(niiach oder
Charakter, Der Geist des
des Herrn „läßt sich nieder"
nieder" (nüach

„ruht" Num
2, 15),
„erfüllt" (male
(mälë Ex 23,
23, 3;
3; 31,
31, 3;
3; 33,
33, 31;
,,ruht"
Num 11,
11, 25;
25; 2 Kön
Kön 2,
15), ,,erfullt"
31;
mir den
Dtn
34, 9).
9). Die Gabe des Gottesgeistes
Dtn 34,
Gottesgeistes rüstet
rüstet aus für
den hohen Beruf
Beruf des
für das Künstlertum.
r- und Prophetenamtes,
FülirerProphetenamtes, auch fiir
Künstlertum. Sie wird darum als
Führe

bleibender
Besitz aufgefaßt.
aufgefaßt.
nder Besitz
bleibe
Ausdrücke
gekennzeichnete Auftreten und Wirken des
Das durch
durch obige
obige
des Gotte
Gottes
Das
sgeistes
wirkungeistes hat
hat nicht
nicht mehr
mehr das
das Stiirmische,
Stürtnische,Unvermittelte,
Unvermittelte, Jähe der
der Geistes
Geisteswirkun

zusammen mit
gen
Zeit. Die
gen der
der älteren
älteren Zeit.
Die ruhige
ruhige Art
Art seines Wirkens
Wirkens hängt
hängt zusammen
mit der
der
Entfaltung einer durchwegs
durchwegs mehr
mehr geistigen
geistigen Tätigkeit.
Tätigkeit. Es
Es ist
ist weder
weder Rede
Rede von
von
körperlichen Riesentaten noch
noch von kriegerischer und
und religiöser
religiöser Erregtheit
Erregtheit
steht nun
fsausBegeisterung. Im
Im Vordergrund
Vordergrund steht
nun die
die charismatische
charismatische Beru
Berufsaus
oder Begeisterung.
rüstung als Wirkung einer
einer bleibenden Geistesgabe.
Geistesgabe. Vom Geiste
Geiste des Herrn geht
geht

die Begabung
Begabung zum Führeramt
Führeramt und
und zum prophetischen
prophetischen Berufe
Berufe aus.
aus. Zum WirWir
kungskreis
enschliche
kungskreis der
der rüach
ruach gehören
gehören auch
auch wunderbare Taten,
Taten, überm
übermenschliche

Robert
Robert Koch
Koch
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Kenntnisse,
geheimnisvollcr Träume,außergewöhnliche
Träume, außergewöhnliche künstleriKenntnisse, die
die Deutung geheimnisvoller
künstleri
sche Veranlagung;
die Voraussage
Veranlagung; seltener die
Voraussage zukünftiger Ereignisse.

111. GEIST
GEIST UND
U N D HEILIGKEIT
HEILIGKEIT IN
IN DER
DER MESSIANISCHEN
ZEIT
III.
MESSIANISCHEN ZEIT
Bis
Bis jetzt sind wir aus der
der Welt des Charismas nicht herausgetreten. Durchwegs
werden in
in älterer Zeit einzelne
einzelne Führergestalten mit dem
dem Geist des Herrn bebe
schenkt. Alles Große,
alles Edle,
das gewöhnliche
schenkt.
Große, alles
Edle, alles, was
was irgendwie über das
Menschenmaß
jahweh dargestellt, wie
Menschenmaß hinausragt,
hinausragt, wird als Wirkung der
der riiach
mach Jahweh
wie
bei den
den „Richtern", den
den Propheten,
den Künstlern,
den Wundertätern.
Propheten, den
Künstlern, den
Wundertätern. Die
Die
Gemeinschaft
der Prophetenschwärme stellt eher eine
eine Ausnahme dar.116)
Gemeinschaft der
dar.^^^^
Diesen individuellen Charakter der
der Geistcrfahrung
solange feststel
feststelGeisterfahrung kann man solange
len,
rﬁach Jahweh das Außergewöhnliche oder gar
len, als die
die ruach
gar Absonderliche bebe
wirkte.

Erst mit den
den höheren Geisteswirkungen trat die
die Gemeinschaft
ins Blickfeld
Gemeinschaft ins

der
aber als
der großen Propheten.
Propheten. Die
Die allgemeine
allgemeine Geistbegabung
Geistbegabung zeichnen sie aber
Idealbild der
der messianischen
messianischen Heilszeit.

Die
Propheten waren hilﬂose
schmerzvolle Zeugen,
Zeugen, wie
Die Propheten
hilflose und schmerzvolle
wie das Volk den
schmählich gebrochen,
gebrochen, die Bundessatzungen
Sinai-Bund schmählich
Bundessatzungen mit Füßen
Füßen getreten
hatte
(vgl. Jer
31, 32).
32). Mit
zur Umkehr haben
hatte (vgl.
Jer 31,
Mit ihrem
ihrem drängenden Aufruf zur
haben sie

(vgl. Jes 6,
6, 9 tauben Ohren gepredigt (vgl.
— 10).
10). Zur
davi
Zur Strafe wird der Herr die davidische Monarchie zerschlagen
zerschlagen und das treulose Volk in
in die
die Verbannung
dische
Verbannung jagen.
der nationalen Katastrophe heil hervorgehen,
hervorgehen, wie
wie es
Doch ein
ein „Rest"
„Rest" wird aus der
insbesonders Profo/esu/u
Pro tojesaja verheißt
verheißt (vgl.
(vgl. Jes 1,
27; 4,
4, 2;
2; 6,
6, 13;
22).
1, 27;
13; 10,
10, 22).
Mit glühendem
glühendem Verlangen
Verlangen sehnten
der Meister und seine Jüngerschule
Jüngerschule die
die
Mit
sehnten der
Herrlichkeit der
der kommenden Heilszeit herbei, wo
wo ein neuer
neuer Geistesfrühling
aufbrechen
und eine Hoch-Zeit
Hoch-Zeit religiös-sittlicher
Erneuerung kommen
kommen würde.
würde.
aufbrechen und
religiös-sittlícher Erneuerung
Die Propheten
Propheten Jeremia,
Sacharja und
und Joel
v/erden das
das treue
Die
jeremía, Ezechiel,
Ezechiel, Haggai,
Haggaí, Sacharja
joel werden
treue

der die
die alttestamentliche Geist-Gottes-TheoEcho des großen Propheten sein, der
logie
logie fiir immer geprägt
geprägt hat.117)
hat.^ ^ ^ ^

In der
der eschatologischen
eschatologischen Zeit wird
wird der
der Geist
Geist des Herrn
Herrn nicht
nicht mehr
mehr wie
wie in
in den
In

früheren Jahrhunderten nur einzelnen Individuen mitgeteilt, sondern vorvvievorwie

gend
über die
die endzeitliche
endzeitliche Heílsgemeínsclıaft
Heilsgemeinschaft ausgegossen.^
Wegen seiner
gend über
ausgegossen.118) Wegen
116) Num 11,
11, 29
Kollektiv der
der 70
der alten MoMo
aus der
116)
29 mit dem Kollektiv
70 Ältesten stammt nicht aus
zeit
sezeit,
dürfte eine
eine Legitimierung
Legitimierung der
der Propheten
Prophetenschwärme
Königszeit
der Königs
sezeit, sondern durfte
schwärme aus der

sein. Siehe oben.
oben.
sein.

419 117) Vgl.
Vgl. R.
R. KOCH,
KOCH, La
La theologie
PEsprit de Yahve
d'Isaie, 419
—
117)
théologic de l'Esprit
Yahvé dans
d a s le Livre d'Isaie,

433.
433.
sen „über uns"
118) Nach
Nach der
der älteren Auffassung
Auffassung wird der
der Geist
Geist des Herrn ausgegos
ausgegossen
uns"
118)
(Sach
(Jes
15), „über deinen
deinen (Jakobs)
3), „über das
das Haus
Haus Davids"
Davids" (Sach
(des 32,
32, 15),
(Jakobs) Samen"
Samen" (Jes
(_]es 44,
44, 3),

Charisma und
und Heiligkeit
Heiligkeit im
im Alten Testament
Testament

125
125

einzigartigen Stellung wird aber
_Jahwelı in
aber die
die riiach
mach Jahweh
in ganzer
ganzer Fülle auf
auf dem
Messias ruhen.
mhen.
Messias
1, Der
Der Geist
Geist des
des Herrn
Herrn und
und der
der Messias
Messias
1.
Das
Das Idealbild
Idealbüd des
des geístgesalbten
geistgesalbten Retters
Retters der
der kommenden Heilszeit
Heilszeit strahlt nur
im jesajanischen
jesajarıılscherı Schriftenkreis
jeweiligen geim
Schriftenkreis auf.
auf. Bs
Es hebt
hebt sich dabei
dabei vom jeweiligen
ge
Hintergmnd ab.
als charismatischen
schichtlichen Hintergrund
ab. Protojesaja schildert ihn als
König,
Züge eines
König, Deutero- und Tritojesaja leihen ihm die
die Züge
eines geistbegnadeten
Propheten.
Propheten.

a)
(des 11,
a) Der
Der Messias -— König (Jes
11, 1 -— 101119)
10)^
Das
„Immanuelbuchcs" (Jes 6 auf die
Das Königsbild
Königsbild des
des ,,Immanuelbuches"
— 12),120)
12),^^^^ das
das wohl
wohl auf
die
Vorlage
7, 14
14 zurückgeht,^
zurückgcht,121)
Vorlage der
der Natanweissagung
Natanweissagung inin 22 Sam 7,
^ ^' hat
hat der
der Fürst
Fürst
der alttestamentliche
ausgernadt. Nach orient›
alttestamentlichen Propheten mit
mit satten Farben ausgemalt.
orienta

lischern
„auszugeben", fiigt
fügt der
lischem Stilgesetz,
Stilgesetz, sich nie
nie auf
auf einmal ganz
ganz „auszugeben",
der Prophet

dem
neue Steinchen ein, bis
bis das Mosaik in
in voller FarbenFarben
dem Messiasbild immer neue
pracht erstrdılt.
]esaja zieht die
erstrahlt.Jesaja
die konzentrischen Kreise immer weiter.
weiter.

Jes 7,
14 wird die
die kommende Heilszeit eingeleitet mit
mit der
der Geburt
Geburt eines
Nach Jes
7, 14
eines
königlichen
Kindes, des Immanuel.122)
Immanuel
Der „Sohn"
königlichen Kindes,
Der
„Sohn" {ben)
(ben) aus königlichem

weiter in
in 9,
Hause (Jes
(Jes 7,
7, 14)
14) wird weiter
9, 5 als „Kind"
„Kind" (jeled)
( f e l d ) vorgestellt, dessen
Geburt lauten Jubel und überströmende Freude auslöst. Der
Der Retter wird auf
Geburt
euch";
12, 10),
10), „über
12,
„über alles Fleisch" (Joel
(Joel 2,
2, 28).
28). Nach Hag 2,
2, 5
S „bleibt mein Geist unter euch";
vgl. Jes 4,
vgl.
4, 4.
4.
- A.
A. CHEVALLIER,
- M.
119)
a. R.
73 - 98.
98. 119) Vgl. u.
u. a.
R. KOCH,
KOCH, Ceist
Geist und
und Messias,
Messias, 73
M. CHEVALLIER,

Bas-Judaisme et
L'Esprit et
et le Messie dans
d a s le
le Bas-Judaisme
et le Nouveau Testament (Etudes
(Etudes d'Histoire et
et
Philosophie Religieuses
49), Paris 1958,
91. -J.
de Phüosophie
Religieuses No
No 49),
1958, passim.
passim. — D.
D. LYS,
LYS, Rüach,
Rüach, 81 —91.
— J.
COPPENS,
Le messianisme
messianisme royal (Lectio
EHvina, 54),
— 85,
Ders., Les
Les
COPPENS, Le
(Lcctio Divina,
54), Paris 1968,
1968, 82
82 85, Deus.,
esperances
Proto-Isaie et
prctendues relectures,
espêrances messianiques du
du Proto-Isaic
ct leurs prétcnducs
relcctures, in
in ETL 44
44 (1968)
(1968)
497. ídéal dTs.
d'Is. 9,
9, 5 ﬁgure messianíque?,
et 11,
11, 1—5
1 - 5 est-il unc
491 —497.
— Deus.,
Ders., Le rot
roi ideal
— 6 et
une figure
messianique?,
in
A GELIN,
- 108. - L.
ALONSO SCHÖKEL,
SCHÖKEL, Dos
in Memorial
Memorial A.
GELIN, Le Puy 1961,
1961,85 L. ALONSO
Dos poemas
estilistico de Is 8,
8, 23 6, in EBib
(1959) 149
9, 6
6 y 11,1
a la paz.
paz. Estudio
Estudio estilistico
— 9,
11,1 — 6,
EBib 18 (1959)
149 — 169.
169.
VIRGULIN, II
di lesse: Is 11,
9, in
in Introduzionc
— S. VIRGULIN,
Ii virgulto di
11, 1 — 9,
Introduzione alla Bibbia 1112,
II/2, Torip. AUVRAY,
AUVRAY, Isaie 1—39
1 39 (Sources
(Sources Bibliques),
1972. — H.
no
120 — 125.
125. no 1971,
1971, 120
— P.
Bibliques), Paris 1972.
H.
WILDBERGER,
I. Teüband.
Neukirchen -— Vluyn
Vluyn
WILDBERGER, Jesaja I.
Teilband. Jesaja 1—12
1 - 12 (BKAT
(BKAT X/1),
X l l ) , Neuldrchen
1972,
436 462 (reiche
(reiche Literaturangaben S. 436
436 437).
1972, 436
— 462
— 437).
.

-

120)
6 über
starken Herrn wie
120) Die
Die Berufungsvision
Berufungsvision in Kap.
Kap.6
über den heiligen
heUigen und starken
wie über
über den
sündigen Menschen
ein Dank- und Lobcshymnus
sündigen
Menschen eröffnet das Buch,
Buch, ein
Lobeshymnus besch
beschließt
Kap.
ließt es.
es. Kap.
7 - 11 bilden
Vgl. P.
P. AUVRAY,
AUVRAY, Isaie,
84. -J.J. COPPENS,
7—11
bÜden dessen Herzstück.
Herzstück. Vgl.
Isaie, 84.
Le messiamessia
COPPENS, Le

85.
nisme
67 nisme royal, 67
— 85.
121) Siehe M.
A CHEVALLIER,
et le Messie, 2—9.
2 - 9.
121)
M. — A.
CHEVALLIER, L'Esprit et
122) ,,Le
„Le contexte plaçait
famille royale
royale et
122)
pla^ait l'enfant dans la famille
naissance etait
e t sa
sa naissance
était le
le signe
signe
libération que l'on
Ton ne peut
guère attribu
ou la cause d'une lib^ration
peut guere
attribuert kà un
un simple
particulier",
be
simple particu
lier", be-

merkt
P. AUVRAY,
AUVRAY, Isaie, 122.
122. merkt P.
H. WILDBERGER,
Na
- Auch für
fiir H.
WILDBERGBR, Jesaja, 293,
293, muß der Name des Immanuel aus dem Zusammenhang
Zusammenhang der Davidstradition
gedeutet werden.
werden.
Davidstradition gedeutet

126
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Robert Koch
Koch
Robert

hervorragenden Herrscherqualitäten
dem Throne Davids sitzen und
und Kraft
kraft seiner hervorragenden
Herrscherqualitäten
6) ein Königtum
der Gerechtigkeit und
aufrich(des 9,
9, 5 (Jes
— 6)
Königtum der
und des Friedens aufrich

ten.123) Mit Kap.
Kap. 11,
11, 1 ten.^
— 9 wird der Höhepunkt des „königlichen Messianismus"
(A. GELIN)
GELIN) erreicht. Der
Der Retter trägt zwar
zwar keinen Namen,
in 7,
7, 14
14
mus"(A.
Namen, wie in

und
9, 5 6; man erfährt nur die wichtige Mitteilung, daß ein „Zweig''
„Zweig" aus
und 9,
— 6;
s i s , des Vaters
Vaters von König David,
dem Baumstumpf IIsais,
David, hervorbrechen wird, d.h.
der Heilbringer als Thronerbe
Throncrbc das Haus
wie in
in
daß der
Haus Davids weiterführen
weiterfuhren wird, wie
6
bereits
dunkel
angedeutet
war.
Trotz
der
hereinbrechen7,
14
und
9,
5
7,
und 9, — 6
der hereinbrechen
den Strafgerichte wird die
die davidische Monarchie nicht ganz
ganz ausgelöscht werden
wer
den.

stößt man auf
auf die
die literarische Art der
der konzentrischen Kreis
Immer wieder stößt
Kreise.
e.

Bereits in
in 6,
6, 13
13 taucht das Bild von der
der beim
der mächtigen Eiche auf, von der
Fällen nur ein
ein „Stumpf
„Stumpf" übrig bleiben wird, dem große
große Bedeutung beigeme
beigemes
s„Ihr Stumpf
Stumpf ist
ist ein
ein heiliger Same"
Same" (Jes
(des 6,
6 , 13). Dieser Satz
Satz fehlt in
in
sen wird: ,,Ihr
der
LXX.
Darum
wird
er
vielfach
als
späterer
Zusatz
gewertet.
Ganz
zu
Under LXX.
er
als
zu Un
recht!
auf Grund der
der konzentrischen Kreise
recht! Denn auf
der literarischen Gattung der
holt 11,
aus: das Wort
„Stumpf" in
in 6,
6, 13
13 wird in
11, 1 weiter
weiter aus:
Wort ,,StumpP'
in 11,
11, 1 zu einem
„Baumstumpf IIsais,
s i s , aus dem ein
ein Zweig hcrvorwächst".
,,Baumstumpf
hervorwächst". Nun erfahren
erfaliren wir, daß
der
„Stumpf" die
die gedemütigte
gedemütigte Monarchie Davids meint,
die mit
der „Stumpf"
meint, die
mit einem Wald

wird, dessen Bäume
Bäume vom göttlichen Holzfäller umgehauen
umgehauen werden,
werden,
verglichen wird,
und
„Stumpf" übrig
(des 10,
33 und wovon
wovon nur
nur ein ,,Stumpf'
übrig bleiben
bleiben wird (Jes
10, 33
— 34).
Im GrunGrun
34). Im

de wird damit der „Restgedanke" bildhaft ausgedrückt.124)
ausgedrückt.^
Das
ein wunderschönes Bild von der
(Jes 11,
Das Gedicht
Gedicht entwirft ein
der Königs- (Jes
11, 11

—
_ 5),
5),

Paradieses(jes 11,
6 8) und Charismazeit
(des 11,
9), Wir
Paradieses- (Jes
11, 6
— 8)
Charismazeit (Jes
11,9).
Wir beschränken
beschränken uns
uns
auf das
auf
das königliche Thema mit
mit der
der Gabe
Gabe des
des Gottesgeistes und dessen wunde
wunderrbaren
baren Wirkungen.125
Wirkungen.^ ^^ )^

Dic
Die Gabe des
des Gottesgeistcs
Gottesgeistes

Das
Das Südreich
Südreich ist
ist dem
dem Untergang geweiht;
geweiht; denn
denn König und Volk haben
haben in
in

schwerer Krisenzeit
Krisenzeit Jabwchs
Jahwehs Verheißungen nicht geglaubt;
geglaubt; sie haben nicht
nicht
auf]a.bweh
„vertraut", sich nicht auf
den Herrn allein „gestützt": ,,Glaubt
auf Jahwe h „vertraut",
auf den
„Glaubt ihr
ihr
123)
7, 14
123) „Le ,als'
,fils' dc
de 7,
14 qui
qui a nom Emmanuel est
est àä idcntiﬁer
identifier avec le
le ,peti
,petitt enta
entant'
nt'
(jeled) dc
9, 5,'sagt
(jeied)
de 9,
S;'sagt P.
F. AUVRAY,
AUVRAY, laie,
Isaie, 122.
122.

124) In
6, 13
zerstreuter Übersetzer
124)
In 6,
13 ist
ist ein
ein zerstreuter
Übersetzer oder
oder Abschreiber
Abschreiber von
von „massebet"
„massebet"

„nıassabtâh" (=
(= ,,sein
„sein Stumpf).
Stumpf"'). Derartige
(,,Stumpf)
übergesprungen zu „massabtäh"
Derartige Fälle
FäUe des
des sog
(„Stumpf"') übergesprungen
sog,
Homeoteleuton
Homeoteleuton kommen
kommen inin hcbr.
hebr. und
und griechischen
griechischen Texten
Texten des
des öfter
öftem VON.
vor. vgı.
Vgl p.p

AUVRAY,
91 -- 93.
AUVRAY,Isaie,
Isaie, 91-93.
125) „Das Gedicht ist eine Perle der hebräischen Poesie. Staunenswert ist die Mannigfaltigkeit,
Treffsicherheit und
und Ungczwungenheit
Ungezwungenheit der
der Bilder:
Bilder: Das
Das Reis
Reis aus
aus dem
dem Wur
Wurzel
faltigkeit, Treffsicherheit
zelstock, der
n, die Gere
stock,
der Stab
Stab des Mundes
Mundes und der
der Hauch
Hauch der
der Lippe
Lippen,
Gerechtigkeit
als Gürte
Gürtell und
und
chtigkeit als
die Treue
Treue als Lendenschurz",
Lendenschurz", H.
H. WILDBERGER,
WILDBERGER,Jesaja,
Jesaja, 441.
441.

125) ,,Das Gedicht ist eine Perle der hebräischen Poesie. Staunenswert ist die Mannig

Charisma
Charisma und
und Heiligkeit
Heiligkeit im
im Alten
Alten Testament
Testament

127
127

nicht,
(Jes 7,
nicht, so
so überlebt
überlebt ihr
ihr nicht"
nicht" (Jes
7, 9).126) Menschlicher
Mensclilicher Unglaube
Unglaube wird
wird das
das
königliche
königliche Haus
Haus Davids
Davids in
in den
den Abgrund stürzen.
stürzen. Aber
Aber das
das Gericht
Gericht ist
ist nie
nie das
das
letzte
„Immanuel" (7,
(7, 14),
letzte Wort
Wort Gottes.
Gottes. Das
Das letzte
letzte Wort
Wort Gottes
Gottes ist
ist der
der „Immanuel"
14), das
das

königliche
„Kind" (Jes
(des 9,
s i s " (11,
(11, 1):
königliche „Kind"
9,5),
5), der
der „Zweig aus
aus dem Baumstumpf
BaumstumpfIIsais"
1):
1Doch
s i s wächst
iDoch aus
aus einem Baumstumpf
BaumstumpfIIsais
wächst ein
ein Zwciglhervor,
Zweig hervor,
ein junger Trieb
Trieb aus
aus seinen
seinen Wurzeln
Wurzeln bringt
bringt Frucht.12
Frucht.^ )
ein
wUnd der
^Und
der Geist
Geist des
des Herrn
Herrn läßt
läßt sich nieder
nieder auf
aufihm:
ihm:
der
der Geist
Geist der
der Weisheit
Weisheit und
und der
der Einsicht,
Einsicht,
der Geist
Geist des
des Rates
Rates und
und der
der Stärke,
Stärke,
der
der
)
der Geist
Geist der
der Erkenntnis
Erkenntnis und
und der
der Gottesfurcht.128
Gottesfurcht.^ '
^3 [Er erfiillt
erfiillt ihn
ihn mit
mit denn
dem Geist
Geist der
der Gottesfurcht.]
Gottesfurcht.]

Er wird ... (Jes
11, 1 — 3).1 2 9 )
Er
Ues 11,

In
In menschlich
menschlich unfaßbarer
unfaßbarer Weise wird der
der charismatische
charismatische Herrscher
Herrscher der
der EndEnd

zeit wie
wie ein
ein Zweig aus dem
dem abgehauenen
abgehauenen Stumpf
Stumpf des einst
einst prächtigen
prächtigen Baumes
Baumes
IIsais
s i s hervorsprießen.
hervorsprießen.Mit
Mit dem
dem Bild
Bild des gefällten Waldes
Waldes des
des Südreiches
Südreiches und der
der

Monarchie (Jes
10, 33
— 34)
der Prophet
Prophet sagen,
daß der
der komkom
34) will der
sagen, daß
davidischen Monarchie
(des 10,
33 mende Retter aus dem
dem Hause
Hause Davids hervorgehen wird,
wird, das bei
bei seinem
Er
mende
seinem Br-

scheinen
herabgesunken sein wird:
wird:
scheinen zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken

^^Seht,
Gott, der
der Herr
Herr der
der Heere,
Heere,
33Seht, Gott,
schlägt mit
mit schrecklicher Gewalt die
die Baumkronen ab.
Die mächtigen Bäume
Bäume werden gefällt,
gefäUt,
Die

alles, was hoch ist,
ist, wird niedrig.
und dies,

^^Das
Dickicht des
des Waldes
Waldes wird
wird mit
mit dem
Eisen gerodet,
34Das Dickicht
dem Eisen
gerodet,
der
Libanon fällt unter
unter die
Hand eines
Helden.(10, 33
der Libanon
die Hand
eines Helden.(10,
33 - 34).
34).
die große
In schroffem Gegensatz
Gegensatz zu den
Nun kommt die
große Überraschung. In
den gefällten

Bäumen verheißt
verheißt Jesaja „einen Zweig, der
Baumstumpf IIsais
hervor
Bäumen
der aus dem
dem Baumstumpf
s i s hervorsprießen wird"
wird" (Jes
1). Der
Der Wurzelstock
Wurzelstock IIsais
nicht tot. ,,Daß
(Jes 11,
11, 1),
s i s ist
ist nicht
„Daß ein
ein
Baumstrunk noch
noch einmal
bezeugt auch
Handeln JahBaumstrunk
einmal Sprossen
Sprossen treibt,
treibt, bezeugt
auch so
so jenes
jenes Handeln
wehs,
bezeichnet (28,
wehs, das Jesaja als ,wunderbar'
,wunderbar' bezeichnet
(28, 29;
29; 29,
29, 14), ohne daß es dar
darder Vorgänge in
in Natur und
wium dem gewöhnlichen Ablauf der
und Geschichte wi

dersprechen
muß."^^^)
dersprechen muß."130)
126) Der
Der hebt.
bietet einen schönen Stabreim, der in unseren
Sprachen nur un
un126)
hebr. Satz bietet
unseren Sprachen
wiedergegeben werden kann: „im
„im lo
lo taäminü
taåminü (Hiphil),
(Hiphil), ki
ki lo
lo töämenü"
teàmènü" (Niphal).
(Niphal).
genau wiedergegeben

127) MT
„bringt Frucht" = ,„jifreh";
127)
MT bietet „bringt
jifreh"; so auch die Einhcitsübcrsctzung,
Einheitsübersetzung, BHStuttZB. —
- LXX
LXX las ,üjifraeh"
(=„hergartensia (ELLIGER
(ELLIGER und
und RUEXILPH),
RUDOLPH), EICHRODT und
gartensia
und ZB.
jifrach"(=,,her
vorsprießen") und
und übersetzte mit „anabesetai",
„anabesctai", Vulg „ascendet".
„ascendct". Ein
Ein Schreiber hat wohl
vorsprießen")
verwechselt. Diese
Diese Lesart
Lesart wird
wird von
von den
den meisten
meisten Schriftdeutern
Schriftdeutern angenom
angenomChet
und He verwechselt.
Chet und

KNABENBAUER- ZORELL, FISCHER,
FISCHER, BJ,
BJ, OSTY,
OSTY, KAISER
KAISER (ATD),
(ATD), COPmen, wie
COPwie KNABENBAUER-ZORELL,
WILDBERGER (KAT),
(KAT), AUVRAY
AUVRAY , FOHRER,
FOHRER, RSV,
RSV, NEB
NEB usw.
user.
PENS,
KOCH, WILDBERGER
PENS, KOCH,
9

128) Einheitsübersetzung
Einheitsübersetzung mit „Gottesfurcht"
„Gottesfurcht" ist
ist nicht ganz genau.
genau.
128)
betrachtet.Vgl.
129) V.
V. 3a wird
wird allgemein als späterer Einschub betrachtet.
R. KOCH,
KOCH, Geist und
129)
Vgl. R.
BHStuttgartcnsia: dttg,
dttg, del.
73c; femer
ferner OSTY,
OSTY, BJ,
BJ, WILDBERGER; BHStuttgartensia:
Messias, 73c;
WILDBBRGER, Jesaja, 447.
447.
130)
H. WILDBERGER,
130) H.

Robert
Koch
Robert Koch

128
128

Die Fülle
Fülle des
des Geistes
Geistes
Die
Auf dem kommenden König ruht der
der Geist
jahwehs und
in überreicher
Auf
Geist Jahivehs
und zwar in
Fülle.
In der
der Bestimmung der
der Gabenzalıl
die alten Übersetzungen
FüUe. In
Gabenzahl weichen die

ab. LXX und
eigen den
den sechs ersten
ersten Gaben
Gaben
vom hebräischen Text ab.
und Vulgata fiigen
noch eine siebente hinzu:
LXX:
2d pneuma gnoseos
gnoseos kai eusebeias
eusebeías (jirat)
(jirat)
LXX:2d
emplesci dcaton
autor pneuma
pneımıa phohon
plıoboıı Theoıı
Üirat).
3a emplesei
Theou (jirat),
2d Spiritus scientiae etpietatis;
et píetatís;
Vulg. 2d
Cum spiritiis
spíritııs timoris
tímoris Domini.
Domini.
3a Et
Et replebit eum
Die
sechste und siebente Gabe entspricht dem
dem zweimaligen
zweimaligen hebt.
„jirat
Die sechste
hebr. ,jirat

Jah-

weh",
abwechslungshalber mit zwei verschiedenen
verschiedenen Wendungen
Wendungen
weh", das LXX wohl abwechslungshalber
übertrug:
eusebeía und
phobos, genau wie
in Spr
Spr 1,
einmalige jirat.13 1 )
übertrug: eusebeia
undphobos,
wie in
1,77 das einmalige/fruL^^^'
Die
syrischen Väter kommen aber
aber auf
auf anderem Wege zur heiligen Siebenzahl,
Die syrischen
indem sie die „ruach
„ríiach Jahweh"
Jahwch" in
in V.
indem
V. 2a als eigene, grundlegende Gabe nehnehmen.
E R SYRER^^^^
S Y R E R 1 3 2 ) und
ziehen zum
zum
men. Der
Der hl.
hl. EPHRÄM
EPHRAM D
DER
und APHRAT133)
APHRAT^^^^ ziehen
den siebenarmigen Leuchter heran,
Vergleich den
heran, der
der mit dem Mittelschaft und
von ihm ausgehenden Dreierpaar
(vgl. Ex
Ex 25,
dem von
Dreierpaar sieben Lampen bildet (vgl.
25, 31 -—
37; 37,
37, 17
17 23). Der
37;
— 23).
Der Mittelschaft des goldenen Leuchters versinnbildet die
die
grundlegende
Gabe
des
Gottesgeistes,
von
dem
drei
Paare
grundlegende Gabe
Gottesgeistes,
dem
Paare von WirkungsstrahWirkungsstrah
len ausgehen,
siebenfachen Gottesgcist
len
ausgehen, so daß man
man mit
mit Recht
Recht von einem siebenfachen
Gottesgeist rere
den kann.134)
den
kann.^^^'
Nach
Nach den
den wunderbaren Wirkungen der
der messianischen
messianischen Königsherrschaft: voll131)
a t " wird in
in LXX
zu: ,,arche
„arche sophias
Sophias phobos Theou,
Theou, ...
131) ,„jirat
jirat Jahweh reschit ddaat"
LXX zu:
eusebeias
eusebeias de eis Theon arche
arche aistheseos".
aistheseos". Das
Das einmalige jirat gibt LXX chiastisch mit
mit den
den
Ausdrücken wieder wie
2d. 3a,
3a, nur in
in umgekehrter Reihenfolge.
zwei Ausdrücken
wie in
in Jes 11,
11, 2d.
Reihenfolge.
Zudem verbietet
zu V.
2 zu
zu ziehen,
ziehen, da
2 die
Zudem
verbietet die
die Satzkonstruktion,
Satzkonstruktion, V.
V. 3a noch
noch zu
V. 2
da mit
mit V.
V. 2
die
Aufzählung der
Schoder Gaben
Gaben abgeschlossen
abgeschlossen ist
ist und
und ein
ein neuer
neuer Satz beginnt.
beginnt. Die
Die Lehre der
der Scho
lastik von
auf der
von den sieben Gaben
Gaben des Heiligen
Heüigen Geistes beruht auf
der ungenauen
ungenauen Übersetzung
Übersetzung

der
SCHLÜTZ, Isaias 11,
2 (Die
(Dic sieben Gaben des Heiligen
der LXX.
LXX. Vgl.
Vgl. K.
K. SCHLÜTZ,
11,2
Heiligen Geistes)
Geistes) in
in den
ersten vier christlichen Jahrhunderten,
in AtlAbh XI/4,
XII4, Münster i.i. W.
ersten
Jahrhunderten, in
W. 1932.
1932. — Zudem,
Zudem,
hätte
hätte Jesaja zwei verschiedene Tugenden
Tugenden im Auge gehabt,
gehabt, so wären diesem unvergleichunvergleich

lichen Meister
zur Verfügung
Meister der
der hcbr.
hebr. Sprache
Sprache genug
genug Ausdrücke
Ausdrücke zur
Verfugung gestanden,
gestanden, mit
mit denen
denen er
A VACCARI,
seine Begriffe eindeutig und
und klar hätte
hätte formulieren können.
können. Vgl.
Vgl. A
VACCARl, Spiritus
septiformis
11, 2,
in VcrbDom
VerbDom 11 (1931)
129 — 133.
133.
septiformis ex Isaia 11,
2, in
(1931) 129
132)
2, Mechliniae
793;
132) Vgl.
Vgl. TH.
TH. J.
J. LAMY,
LAMY, S.
S. Ephraem
Ephraem hymni et
et sermones 2,
Mechliniae 1886,
1886, 793;
tom. 94,
94,
S.
3, in
223, scriptores syri, tom.
S. EPHRAEM,
EPHRAEM, Hymnus de Virginitate V,
V, 3,
in CSCO vol. 223,
Louvain 1962,
1962, 17
17 18 (ed.
E. BECK).
BECK).
- 18
(ed. E.
133)
TU 3.
3. Band,
4. Heft,
133) G.
G. BEERT,
BEERT, Aphrahats
Aphrahats des pers.
pers. Weisen Homilien,
Homilien, in
in TU
Band, 3.
3. und
und 4.
Heft,
tra1888, 8
oder APHRAAT,
APHRAAT, Dem.
Dem. I,I, 9,
in Aphraatis
Aphraatis Sapientis
Sapientis Persae Demons
DemonstraLeipzig 1888,
8 oder
9, in
(mit lateinischer
tiones
in Patrologia
Patrologia Syriaca
Syriaca lI Paris 1894,
1894, ccol.
— 21 (mit
tiones (ed.
(ed. II Parisot), in
o . 20 Übersetzung).
Übersetzung).
Sex
134) ,,Prima
mentio ,Spiritus Domini'
Domini' non extra
extra dora
dona ponenda est,
est, sed cum sex
134)
„Prima ... mentio

sequentibus computanda;
computanda; quo
quo fit
ut Septen
septem omnino
omnino habeantur
habeantur don
dona Spiritus",
Spiritus", A.
A VACVAC
St ut
CARl, Spiritus septiformis,
132.
CARI,
septiformis, 132.

Charisma
Charisma und
und Heiligkeit
Heiligkeit im
im Alten Testament
Testament

129
129

kommen
zu schließen,
schließen, wird die
kommene Gerechtigkeit
Gerechtigkeit und überströmender Friede,
Friede, zu
die

rﬁach
( o h 3,
34) auf
ruach Jahweh „in uncrmeßlícher
unermeßlicher Fülle"
Fülle" (Joh
3, 34)
auf dem
dem Heilsbringer
Heilsbringer

ruhen.
im AT
ruhen. Da
Da nun
nun die heilige
heilige Siebenzahl
Siebenzahl im
AT als Symbol der
der Vollendung,
Vollendung, der
der
Vollkommenheit,
spielt,135) so lag
sicher in
Vollkommenheit, der
der Fülle,
Fülle, eine
eine so große
große Rolle
Rolle spielt,^^^^
lag es
es sicher
in
der
sieben Geistesgaben
zuzuder Absicht
Absicht Jesajas
Jesajas dem
dem künftigen Retter-König sieben
Geistesgaben zuzu
schreiben. Es
Es entspricht besser
besser der
der hebräischen Vorstellungswelt,
Vorstellungswelt, die
die rﬁach
ruach
Jahweh als
zu fassen,
fassen, an
als eigene
eigene und erste
erste Gabe
Gabe zu
an die
die sich noch drei Paare geistgeist
anschließen.
voller Kräfte anschließen.

Natur
Natur der
der Gaben

Auf
Jahweh sich
sich dauernd niederlassen
Auf dem
dem Messiaskönig
Messiaskönig wird die
die riiach
ruach Jahweh
niederlassen
( n a c h ) . Die
aus~
(nüach).
Die Helden
Helden aus alter Zeit wurden auch mit
mit dem Geist des
des Herrn aus
gerüstet,
„überfä]lt"
gerüstet, aber immer nur vorübergehend:
vorübergehend: der
der Geist des
des Herrn „überfällt"
( b a t ) einen
„stößt ihn"
(paar), ,,wirft
„wirft ihn"
(schalk) wie
(baat)
einen Menschen,
Menschen, ,,stößt
ihn" (paam),
ihn" (schalak)
wie die
die

Richter Otniel (Ri
(Ri 3,
3, 10),Gideon (6,
(6, 34),
34), Jiftach (11,
(11, 29),
29), Simson
Simson (13,
(13, 25;
25;

14,
6; 15,
(1 Sam 10,
6; 16,
(1 Sam 16,
14, 6;
15, 14),
14), die Könige Saul (1
10, 6;
16, 14)
14) und
und David (1
16,

13), die Boten Sauls (1 Sam 19, 20).^^^>

13), die Boten Sauls (1 Sam 19, 20).136)

berichtet, daß der
der Geist
Geist des Herrn ihn „ansprang"
Von David wird jedoch berichtet,
„ansprang"

(Salach:
16, 13;
13; vgl.
vgl. Ri
Ri 14,
14, 6.
19; 15,
15, 14;
14; 1 Sam 10,
10,6.
10; 11,
11, 16),
16), wowo
(salach: 1 Sam 16,
6. 19;
6. 10;
„Der Geist
auf David und blieb bei
zu bemerkt wird: ,,Der
Geist des Herrn sprang über
über auf
bei

ihm
16, 13).137)
13).^^^^
ihm von jenem Tage an"
an" (1
(1 Sam 16,
Bei den Propheten liegt der
der Fall wohl anders. Wie
Wie David scheinen auch die
die
Bei

mit der
der Gabe des Gottesgeistes ausgerüstet
ausgerüstet zu
zu sein. Nach
Propheten dauernd mit
Hosea
ist der
der Prophet der
der „Mann des Geistes"
(Hos 9,7),
9, 7), und spätere
spätere PropheHosea ist
Geistes"(Hos
Prophe
ten wissen sich vom Geist
(Mich 3,
3, 8;
8; Ez
2, 2;
2; 3,
3, 12.
12. 24;
24; 8,
8, 3;
3;
ten
Geist des Herrn erfüllt (Mich
Ez 2,

11, 5;Jes61,
5;]es 61, 1;
63, 11).
11,
1; 63,11).
Man darf aber
aber nicht übersehen,
übersehen, daß Jesaja ein Idealbild des kommenden KöKö
nigs
der fiir
für immer unter dem
dem Einfluß des Gottesgeistes steht und
nigs entwirft, der
darum eine
eine ungestörte Herrschaft der
der Gerechtigkeit und des Friedens ausüben
ausüben

kann.

Auch im
im Ebed Jahweh wohnt der Geist des Herrn (Jes
(Jes 42,
42, 1).
drei an
Auch
1). Wie die drei
andas erste
erste im
im letzten und tiefsten auf die
die
dern Gottesknecht-Lieder weist auch das
messianische
Zeit
hin:
eine
Sicht,
die
auch
das
Neue
Testament
übernommen
messianische
eine
die

hat
(vgl. Mt
3, 17;
17; Mk
1, 11;
Lk 3,
3, 22).
22). Aber
Aber all
all die oben angeführten Texte
hat (vgl.
Mt 3,
Mk 1,
11; Lk
135) Vgl.
Vgl. A
A VACCARI,
VACCARI, ebda., 130;
130; M.
ZBRWICK, Cur numerus septenarius sanctus
sanctus
135)
M.ZERWICK,
64.
in VerbDom 24 (1944)
(1944) 62
62 -— 64.
censeatur, in
136) Vgl.
Vgl. R.
30, 34
34 35.
136)
R. KOCH,
KOCH, Geist und
und Messias, 30,
— 35.
„Von diesem Tage an wirkte der Geist
Geist des Herrn in
in
137)
Einheitsübersetzung: ,,Von
137) Die Einheitsübersetzung:
David" trifft wohl den Sinn,
Sinn, läßt
läßt aber die Treue und
und die Kraft des hebt.
hebr. Textes
Textes vermis
vermissen. OSTYS
OSTYS Übersetzung
ist weit besser: ,,Alors
„Alors fondit
fondit vers
Vers David
sen.
Übersetzung ist
David l'esprit de Yahve,
Yahvé, des
jour et dans la suite".
Suite".
ce jour

17
17

Resch IMAGO
IMAGO MUNDI,
MUNDI, Bd.
Bd. V
V
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Robert
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stammen aus
aus der
der exilischen und
und nachexilischen
nachexilischen Zeit.
Zeit.Damm
Darum kann
kann man
man sagen,
sagen,
].es 11,
daß der
der „Schößling -— Nachkömmling"
Nachkömmling" von
vonJ.es
11, 11 der
der erste
erste ist,
ist, auf
auf dem
dem der
der
Geist
Geist des
des Herrn
Herrn dauernd
dauernd ruht.138)
ruht.^^^^ `
Nach
Zusammenhang ist
jahweh als
jedes
Nach dem ganzen Zusammenhang
ist hier
hier die
die rh^ıach
rüach Jahweh
als eine
eine über
über jedes
irdische
rrschergabe aufgefaßt,
irdische Maß
Maß hinausragende
hinausragende He
Herrschergabe
aufgefaßt, die direkt
direkt von Jahweh
Jahweh
stammt. Wie Saul
(1 Sam 16,
stammt.
Saul und
und David (1
16, 13
13 -— 14)
14) durch den
den Geist
Geist des Herrn
zu charismatischen Volksführem
zu
Volksfiihrem bestellt
besteht wurden,
wurden, so wird der
der Messiaskönig,
Messiaskönig,
ı

ein
ein zweiter David,
David, in
in unvergleichlich
unvergleichlich höherem Maße
Maße mit
mit Gottes
Gottes Kraft
Kraft erfiillt
erfüllt
zur Ausübung des
des richterlichen Amtes.
Amtes. Diese grundlegende Berufsrüach
Berufsruach wird
ergänzen und vervollkommnen durch Verleihung von drei PaaPaa
Jahweh noch ergänzen
auserlesenster Herrscher- und Richtertugenden.
Richtertugenden. Das
Das geht
geht hervor aus
aus der
der
ren auserlesenster

Geistbegriffes. Es
Es werden drei Paare von Begabungen
Begabungen aufgeaufge
Entfaltung des Geistbegı-iffes.
zählt, die
die durch den
den Geist
Geist des Herrn verliehen werden:
werden: Weisheit
Weisheit und
und Einsicht,
Einsicht,
Rat und
und Stärke,
Stärke, Erkenntnis
Erkenntnis und
und Furcht
Furcht des
des Herrn.
Herrn.
Rat
a)
a) Der ideale König der
der Endzeit wird mit
mit dem „Geist der
der Weisheit
Weisheit und
und der
der

Einsicht*'erfüllt werden (rüach
übmah).
Einsicht"
(rﬁach chokmah übinali).
Die
„Weisheit" (chokmah)
(chokmadi) bezeichnet mehr
ein praktisches Wissen,
Die „Weisheit"
mehr ein
Wissen, um
um die
die

Probleme des Alltags zu
meistern. Auf
Auf seine Bitte hin schenkte
dem KöKö
Probleme
zu meistern.
schenkte Gott dem

nig Salomon ein „weises
verständiges Herz"
Herz" (leb
w^näbön)(1
nig
„weises und verständiges
(leb chokäm
chokåm wenâbön)
(1
Das Volk bewunderte beim König „Gottes Weisheit"
Weisheit" (chokmat
Kön 3,
3, 12). Das
(chokmat
ihn befähigte,
in den verwickeltsten Fällen den rechten
elohim), die ihn
befähigte, auch in
rechten EntEnt
scheid zu treffen (1
Kön 3,
16 Von König David heißt es, daß er in
(1 Kön
3, 16
- 28).
28). Von
in sei
seiwie ein
war, uM
um'Gutes
ner Herrschertätigkeit „weise" (chokäm)
(chokäm) wie
ein Engel Gottes war,
14, 17.
17. 2).
und Böses unterscheiden zu können (2
(2 Sam 14,
2).

Die Gabe
Gabe der
Die
der „Einsicht"
„Einsicht" meint mehr den Scharfsinn, der
der sich in
in der
der Lösung
theoretischer Schwierigkeiten zeigt. Es
Es geht im
um die
Fähigkei
die intellektuellen Fähigkeiten, „die nötig sind, urn
um eine
eine verstrickte Situation
Situation zu durchschauen, aus ihr

die richtigen
richtigen Schlüsse zu ziehen
und die notwendigen
notwendigen Entschlüsse
Entschlüsse zu fasziehen und

sen."^^^^
hatte den
Herrn um
um „Einsicht"
sen."139) Salomon
Salomon hatte
den Herrn
„Einsicht" (habm)
(haben) gebeten,
gebeten, „um
„um ge
gerechte
Messiaskönig wird ein
rechte Entscheidungen zu treffen"(1
(1 Kön 3,
3, 11)
11) - Der Messiaskönig
zweiter Salomon sein.
sein.

b) Weiter
Heilsbringer der ,,Geist
und der Stärke"
b)
Weiter wird auf
auf dem Heilsbringer
„Geist des Rates und
Stärke"
ruhen.

hat der
messianischen Kind
Kind den „uninderbaren
Bereits in
in Jes
]es 9,
9, 5 hat
der Prophet im
im messianischen
„wunderbaren
Ratgeber
und den starken Gott"
Gott" gepriesen,
Ratgeber und
gepriesen, aber auch den,,Friedensfiirsten".
den „Friedensﬁirsteﬂ".
Mit der
nicht an
Ausarbeitung und
Mit
der Gabe
Gabe des
des ,,Rates"
„Rates" hat
hat Jesaja
Jesaja sicher
sicher nicht
die Ausarbeitung
an die
es 36,
36, 5),
5), sondern
Ausführung
Kön 18,
Ausﬁihrung von Kriegsplänen gedacht (vgl.
(vgl. 2 Kön
18, 20 = Jes
an
die richtigen
richtigen EntscheiEntscheian den
den „zivilen"
„zivilen" Gebrauch
Gebrauch des
des Wortes:
Wortes: es
es geht
geht darum,
darum, die
138)
138) Vgl.
vgı. P.
p. AUVRAY,
AUVRAY, Isaie,
Isaíe, 142
142 - 143.
139) H.
139)
H. WILDBERGER,
WILDBERGER, Jesaja, 449.
449.
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dungen zu
zu treffen, den richtigen Plan zu
zu fassen.
fassen.
düngen
der Stärke" wird der
der kommende König immer
Ausgerüstet mit dem „Geist der
und
in der
der Lage
Lage sein, das einmal als richtig
durchzufühund überall in
richtig Erkannte auch durchzufiihren.l'^O)
ren.140)
In Anlehnung an unsere
Stelle läßt der Verfasser
Verfasser der Sprüche
Sprüche die personiﬁzierIn
unsere Stelle
personifizier
te Weisheit
Weisheit (chokmah)
(chokmah) sprechen:
sprechen: ,,Bei
„Bei mir
ist Rat
(ešah) und
ich bin
te
mir ist
Rat (esah)
und Hilfe, ich
bin die

Einsicht (bihah),
(binah), bei
ist Kraft (g%üräh)"
(gebilırâ.h)" (Spr
(Spr 8,
8, 14).
14). Wie in Jes 11,
11, 2
bei mir
mir ist
sind diese göttlichen
göttlichen Eigenschaften dem
dem Könige geschenkt für
ﬁír eine gerechte
sind
und
„Durch mich regieren
regieren die Könige und
entscheiden
und friedliche Herrschaft: ,,Durch
und entscheiden

ihr Amt,
Amt, die Edlen
die Großen
Großen nach Recht; durch mich haben die Herrscher
Herrscher ihr
- 16). Der
]es 9,
9, 5
5
und
(Spr 8,
8, 15
15 und alle Walter des Rechts"
Rechts"(Spr
Der „starke Gott"
Gott" von Jes
ist ja
ja der
der „Friedensfiirst"
„Friedensfürst" (Jes
(des 9,
9, 5)
5) ist
— Der
Der kommende Messiaskönig
Messiaskönig wird ein
$6im.141)
zweiter David sein.^^^^
.
funkelt der
der kostbarste Edelstein: der
der
c) In
In der
der Krone des Messiaskönigs funkelt
c)
„Geist der
der Erkenntnis und
Furcht des Herrn"
,,Geist
und der
der Furcht
Herrn 142)
Beide Vokabeln sind Zentralbegriffe des Jahwehglaubens und im
im Raume
der
Räume der

Religion
Religion und
und Sitte
Sitte beheimatet.143
beheimatet.^ )
Der Begriff
BegriffErkenntnis^^
Geist des Propheten Hosea
Hosea (Hos
Der
„Erkenntnis" atmet den Geist
(Hos 2,
2, 22;
22; 4,
4,

1.
6; 6,
6, 6),
6), für den es keineswegs
son1. 6;
keineswegs nur um
um ein intellektuelles Wissen geht,
geht, son

dern vielmehr noch um
um ein
Gott, eine
ein ,JErfahren",
„Erfahren", ein
ein „Vertrautwerden" mit Gott,

Liebesbeziehung zwischen
Gott und
und dem
dem Menschen.144)
Menschen.^
Liebesbeziehung
zwischen Gott
Der
Der Messiaskönig
Messiaskönig wird Jahweh „erkennen",
Fasern sei
„erkennen", d.
d. h. er wird mit allen Fasern
seines
seinen Gott lieben und
nes Herzens seinen
und seine Charakterzüge
Charakterzüge nachzuahmen suchen:
Gerechtigkeit und Friedensliebe. Dem König Joschija
der Verfasser
Verfasser
joschıja zoUt
zollt der

höchstes Lob:
Lob: ,,Dem
verhalf er
er zum Recht.
Recht. Heißt das
höchstes
„Dem Schwachen
Schwachen und Armen verhalf
nicht,
erkennen?" (Jer
(Jer 22,
22, 16)
nicht, mich
mich wirklich erkennen?"
16)
Eng
Eng verwandt
verwandt damit
damit ist
ist die
die „Furcht
Furcht des
des Herm".145)
Herm".^^^^ Diese
Diese Gabe
Gabe bezeichnet
bezeichnet
140)
140) „Hat er
er durch
durch seine richterliche
richterliche Weisheit
Weisheit und
und sein
sein Unterscheidungsvermögen
Unterscheidungsvermögen

zwischen Schein
zwischen
Schein und Wirklichkeit den
den richtigen Plan
Plan gefaßt,
gefaßt, so wird er auch
auch die
die Kraft
besitzen,
besitzen, seinen
seinen Entschluß
Entschluß in
in die
die Tat
Tat umzusetzen:
umzusetzen: denn
denn auf
aufihm ruht der
der Geist
Geist des Rates
Rates
- 12 (ATD
(ATD 17),
und der
der Heldenkraft",
Heldenkraft", O.
O. KAISER,
KAISER, Der
Der Prophet
Prophet Jesaja
Jesaja Kapitel
Kapitel 11-12
17), 117.
117.
und
141)
„Les dons
Force llui
i accorderont
141) ,,Les
dons de Conseil
conseü et
et de force
accorderont la
la prudence
prudence du
du diplomate et
et la
la
bravoure
bravoure du
du guerrier,
guerrier, au
au point
point de
de faire
faire de
de lui
lui Pémule
Pemule de
de David",
David", J.
J. COPPENS,
COPPENS,Le
Le messiamessia.
84.
nisme
nisme royal,
royal, 84.
142)
„des Herrn"
sich auch
zwei ver142) Der
Der Genetiv
Genetiv „des
Herrn" bezieht
bezieht sich
auch auf
auf das
das erste
erste Wort.
Wort. Die
Die zwei
ver
n i s genommen,
stehen im
wandten Begriffe stehen
im Status
Status constructus
constructus und
und sind
sind per
per modum
modum uunius
genommen,
wandten
als
als Hendiadyoín.
Hendiadyoin. Vgl.
Vgl.P.
P. JOÜON,
JOÜON,Grammaíre,
Grammaire, $S 129a,
129a,S.
S. 3'86
3^6 Anm.
Anm.3.
3.
le
Charakter
der
Stelle
spricht
jesasapientia
erkannte
längst
Der
143)
143) Der längst erkannte sapientiale Charakter der Stelle spricht nicht
nicht gegen
gegen den
den jesa„chokmah" seiner
janischen Ursprung;
janischen
Ursprung; denn
denn Jesaja
Jesaja war
war wohl
wohl vertraut
vertraut mit
mit der
der höfischen
höfischen „chokmah"
seiner
Zeit.
(Analecta Biblica,
Zeit. Vgl.
Vgl. J.
J. BECKER,
BECKER, Gottesfurcht
Gottesfurcht im
im AA T.
T. (Analecta
Biblica, 25),
25), Rom
Rom 1965,
1965, 258
258 _—

259.
259.
fagon indubita144)
„Une connaissance
144) „Une
connaissance qui
qui aa Yahvé
Yahve pour
pour objet,
objet, rcnvoie
renvoie àä Oste,
Osee, de
de faqon
indubitaÜEROUSSEAUX,
La
crainte
de
Dieu
dans
l
A
.
T.,
Paris
1970,
274.
ble",
L.
ble", L. DEROUSSEAUX,La crainte de Dieu dans l'A. T., Paris 1970, 274.
83
, Furcht
145)
145) Vgl.
Vgl.vor
vor allem
allem S.
S. PLATH
PL ATH,
Furcht Gottes.
Gottes. Begriffjr'
Begriffjr'im
im AA T.,
T., Stuttgart
Stuttgart 1963,
1963,83
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nicht
ja eine
nicht die
die Angst
Angst vor
vor Gott,
Gott, sie ist
ist ja
eine Gabe
Gabe Gottes,
Gottes, eine
eine geistgewirkte EigenEigen

schaft.
schaft.

Um
„Furcht des Herrn"
zu erfassen,
Um den
den Sinn der
der „Furcht
Herrn" zu
erfassen, dürfte es sich lohnen,
lohnen, einen
Blick
seiner Bundestheologie
Bhck in
in die
die literarische Welt
Welt des
des Deuteronomiums
Deuteronomiums und seiner
zu werfen.
zu
werfen. Der
Der Begriff
Begriff „Furcht des Herrn"
Herrn" ist
ist im
im Lichte des Bundesgedankens
Bundesgedankens
zu verstehen,
zu
verstehen, wie
wie jüngste Studien
Studien nachgewiesen
nachgewiesen haben.146
haben.^^^^)
Für Jesaja,
Jesaja, der
der das
das Deuteronomium kannte,
kannte, wird der
der Geist des
des Herrn
Herrn dem
König beistehen,
beistehen, daß er
er in
in Wort
Wort und Tat
Tat seinem Gott
Gott in
in Ehrfurcht
Ehrfurcht und Liebe

anhange, ihm die Bundestreue halte.^^^'

anhange, ihm die Bundestreue halte.147)

Die „Furcht des
des Herrn"
Herrn" drückt demnach eine religiös-sittliche
rehgiös-sittliche Grundhaltung
aus,
aus, die
die notwendigerweise die
die Befolgung der
der sittlichen Forderungen bewirkt.
bewirkt.
Tatsächlich
Tatsächhch steht die
die grundsätzliche Treue zum Bundesgott,
Bundesgott, die
die in
in der
der

sehr oft
oft parallel zu
zu einer Reihe von Zeit
Zeit„Furcht des Herrn"
Herrn" verwurzelt ist, sehr
wörtern,
wörtern, die
die auf die Befolgung der
der religiös-sittlichen und kultischen ForderunForderun
z. B.
(Dt 10,
„dem Herrn dienen"
gen pochen,
pochen, wie
wie z.
B. „den Herrn lieben"
lieben" (Dt
10, 12),
12), ,,dem
dienen"
(im kultischen Sinn:
6, 13;
20), „in den Wegen des Herrn wandeln"
(im
Sinn: Dt
Dt 6,
13; 10,
10, 12.
12. 20),
wandeln"
(Dt 8,
8, 6;
6; 10,
„nach all
Satzungen tun"(Dt
(Dt 6,
6, 24),
24), ,,seine
„seine Gebote
(Dt
10, 12),
12), ,,nach
all diesen
diesen Satzungen
Gebote
halten"(Dt
halten"
(Dt 5,
5, 29;
29; 6,
6, 2;
2; 8,
8, 6).148)
Wir
A N K E überein:
Wir stimmen mit
mit G.
G. W
WANKE
überein: „Da die
die Normen des mit
mit diesen
diesen BeBe

griffen umschriebenen
umschriebenen frommen Verhaltens
Verhaltens Gott
Gott und den Mitmenschen ge
ge-

genüber aber im
im Gesetze greifbar
sind, wird Gott
ﬁirchten neben
greifbar sind,
Gott ßrchten
neben Gott
Gott lieben
nicht nur als eine Grundhaltung verstanden,
verstanden, sondern auch mit der
der Befolgung
Befolgung
gleichgesetzt".149)
sittlicher und
und kultischer
kultischer Forderungen
Forderungen gleichgesetzt".^

gesehen, schmückt der
der „Geist der
der Erkenntnis und der
So gesehen,
der Furcht des Herrn"
den Messiaskönig wie einen zweiten Mose.
den
Mose.

- 84.
84. - J. BECKER,
A T.,
T., 258 - 260. BECKER, Gottcsfurcht
Gottesfurcht im A
L. DEROUSSEAUX,
DEROUSSEAUX, La
La
- L.
crainte de Dieu (Lectio
(Lectio Divina, 63),
63), 272
272 crainte
— 275,
— 317.
275, 316 317.
146) Val.
146)
Vgl. N.
N. LOHFINK,
LOHFINK, Das Hauptgebot.
Hauptgebot. Eine
Eine Untersuchung
Untersuchung literarischer
Einlei
literarischer Einleitungsfragen zu Dtn
Dtn 5 1963, 108
108 120.BEK- 11 (Analecta
(Analecta Biblica, 20),
20), Romae 1963,
- 120.
-J.J. BEKKER, Gottesfurcht im A. T., 92 - 111. - L. DEROUSSEAUX, La crainte de Dieu, 268
-278.
278.

KER, Gottesfurcht im A T., 92 - III.- L. DEROUSSEAUX, La crainte di Dieu, 268
147)
roi de 1l'avenir
avenir recevra
recevra de
de Yahvé
Yahve l'Esprit de 'crainte
147) ,,Le
„Le rot
'crainte de Yahve\
Yahvê', c*est-ä-dire
c'est-à-dire

qu'il lui
l i sera
sela donne
donné d'etre
d'être fidele
ﬁdèle ä
å son
qu'ü
Dieu en
royale) sera
Son Dieu
en verite",
vérité" , „EUe
„Elle (la
(la sagesse
sagesse royale)
sela fonfon-

dée Bussi
dee
aussi sur une ,crainte de Yahve',
une adhesion
Yahvé', c'est-ä-dire
c'est-à-dire une
aclhésion totale
totale et
et fidele
ﬁdèle ä
à Yahve",
Yahvê",
L.
craintc de Dieu, 275,
L. DEROUSSEAUX,
DEROUSSEAUX, La crainte
F. AUVPJ^Y
unterstreicht die
Ent
275, 278.
278. - P.
AUVRAY unterstreicht
die Entwicklung,
Begriff durchgemacht
hat: ,,La
une tres
wicklung, die
die der
der Begriff
durchgemacht hat:
va„La crainte
crainte de
de Yahve,
Yahvé, une
tross ancienne
ancienne valeur religieuse
proprement dite
religieuse qui
qui a
a vu
vu depuis
depuis longtemps
longtemps s'estomper
s'estomper l'aspect
l'aspect de
de crainte
crainte proprement
dite
respect, l'affection
l'affection et
dégager le respect,
pour degager
meme l'amour
et même
l'amour (Dt
(De 6,
P. AUVRAY,
AUVRAY,
6, 2.
2. 5.
5. 13)",
13)", F.
lsaie, 143.
143.
Isaie,
Zusammenstellung siehe bei N.
148)
N. LOHF
LOHFINK,
Das Hauptgebot,
Hauptgebot, 63
148) Eine ZusammensteUung
- 80.
80. INK, Das
63 DEROUSSEAUX, La crainte de Dieu, 217
217 Anm.
Anm. 32.
32.
L. DEROUSSEAUX,
L.
Art. phobo
s, in ThWNT
WANKE, Art.
ThWNT IX,
G. WANKE,
149)
phobos,
1973, 198.
149) G.
IX, Stuttgart
Stuttgart 1973,
198.
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Die
(des 11,
11, 3
3 Die Wirkungen des Gottesgeistes (Jes
— 5)
5)
Der Messiaskönig erhält die
die siebenfache
síebeııfaclıe Ceılstesgabe
in erster
erster Linie nicht fiir
für
Geistesgabe in

seine eigene
eigene Person,
für sein hohes
im Dienste des Volkes.
Person, sondern für
hohes Richteramt im
Er
der Vater
Vater und der
der Wahrer des Rechts sein, vor allem zugunsten der
der
Er wird der
Armen und Kleinen:
3bBr wird
^^Er
wird nicht
nicht nach
nach dem Augenschein
Augenschein richten;
richten;

nach dem,
dem, was
er nur vom Hörensagen weiß,
was er
weiß, entscheidet er nicht,
sondern er richtet
die Hilﬂosen
^sondern
richtet die
Hilflosen gerecht
und entscheidet für
für die
wie es recht ist.
die Armen des Landes,
Landes, wie
Er
vernichtet den
den GewalttätigenlS0)
seinem machtvollen
Er vernichtet
Gewalttätigen^ mit
mit semem
machtvollen Wort
Wort
und tötet den
den Schuldigen mit dem
dem Spruch seines Mundes.
Mundes.
5 Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften,

^Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften,

5)
Treue der Gürtel um
(des. 11,
11, 3b Treue
um seinen Leib. (Jes.
— 5)
jesaja zeichnet hier das Bild des Messiasleönígs
alt orientalischen Farben.
Jesaja
Messiaskönigs mit altorientalischen
und
Nach den
den Vorstellungen des Alten Orients ist
ist eines Regenten heiligste und
höchste Aufgabe,
Aufgabe, in
in der
gerechte Urteile zu
zu tref
trefder Ausübung des Richteraıntes
Richteramtes gerechte
fen. „König der
ist der
der schönste
der Gerechtigkeit": das ist
schönste Edelstein im
im Diadem
eines orientalischen Fürsten.15
1)
eines
Fürsten.^^^^
Nie
der Messiaskönig
dem richten, was
Nie wird der
Messiaskönig bloß nach dem
was die Augen sehen und

die
hören, sondern
Kraft des ,yGeistes
Weisheit und
und der
die Ohren hören,
sondern in
in der Kraft
„Geistes der
der Weisheit
der Ein
Einzu hören ist,
sicht"
was hinter dem,
was zu sehen und
und zu
sieht" vermag er zu erkennen, was
dem, was
als Wirklichkeit steht. Im
Buche der
wird die
Unterscheidungsgabe
Im Buche
der Sprüche
Sprüche wird
die Unterscheidungsgabe
des Königs
Königs aufs höchste
höchste gepriesen: ,,Des
Königs Ehre
Ehre ist
„Des Königs
ist es, eine
eine Sache
Sache zu
zu er
erforschen. Der Himmel,
Himmel,so hoch,
hoch,und
und die
die Erde so tief, und das Herz (=
(= der
der Ver
Verstand)
Königs: sie sind nicht
nicht zu erforschen" (Spr
— 3).
Geist
stand) des Königs:
(Spr 25,
25, 2
2 3). Der
Der Geist
Wissen, das ihm hilft,
liilft, auch die
Gottes erschließt dem Messiaskönig ein
ein Wissen,
die verwor
verwor-

rensten Zusammenhänge zu entwirren in
Maß noch,
noch, als es bei
in viel höherem Maß

David (2
14, 20)
Kön 3,
11. 28)
Fall war.152)
war.^^^^
David
(2 Sam 14,
20) oder Salomon (1
(1 Kön
3, 11.
28) der Fall
Es ist
ist ein düsteres Bild, das Jesaja von der himmelschreienden
himmelschreienden Unterdrückung

und Kleinen entwirft (Jes
und schamlosen
schamlosen Ausbeutung
Ausbeutung der Armen
Annen und
(Jes 1,
1, 17;
17; 5,
5,
150)
aris (,,gewalttätig")
(„gewalttätig") statt
150) Die
Die Lesart
Lesart ans
hat sich wegen
wegen des ParallelisParallelis
statt eres (,,Land")
(„Land") hat
mus synonymus mit
mit rascha
F. DE
Kritische Bemerkungen
Bemerkungen
mus
raseha („Frevler")
(„Frevler") seit
seit P.
DE LAGARDE,
LAGARDE, Kritische
Scmitica II (Göttingen
(Göttingen 1878)
1878) 20
20 fest
fest eingebürgert. So DUHM,
zum Buche Jesaja,
Jesaja, in
in Semitica
DUHM,MARMAR-

TI, PROCKSCH,
PROCKSCH, KNABENBAUER-ZORELL
(CSS), FISCHER,
FISCHER, OSTY,
OSTY, PENNA,
PENNA, VIRTI,
KNABENBAUER-ZORELL (CSS),
GULIN,
COPPENS, KOCH,
EICHRODT, BHStuttgart. („prb").
GULIN, FOHRER,
FOHRER, COPPENS,
KOCH, EICHRODT,
MT
(„prb"). - Am MT
halten
fest u.
AUVRAY, BJ.
halten fest
u. a.
a. AUVRAY,
BJ.
151)
jüdischen Heilan
151) Belege bei
bei L.
L. DÜRR,
DÜRR, Ursprung und
und Ausbau
Ausbau der Israel
israel.-jüdischen
Heüandserwardserwar78; H.
tung, Berlin 1925,
1925, 76 -— 78;
H. WILDBERGER,
WILDBERGER,Jesaja, 450 —
72, 1 Vgl. Psalm 72,
- Vgl.
452. - 452.

(Ugarit), wonach
Text aus der Keretlegende
2 und
und 44 mit einem Text
Keretlegende (Ugarit),
wonach der Sohn den König
König ta
tader Witwe nicht
lässcst der
du lässest
ärgsten Gewaltmenschen nach,
„Du gibst den ärgsten
delt: ,,Du
nach, ... du
nicht Gerech
Gerech-

entfernst nicht
sprichst den Notleidcndcn
tigkeit widerfahren,
widerfahren, sprichst
Notleidenden nicht Recht,
Recht, entfernst
nicht jene,
auf
die auf
jene, die

Jesaja, 451 WILDBERGER, Jesaja,
(bei H.
treten" (bei
den Schwachen treten"
H. WILDBERGER,
— 452).
452.
152) Vgl. H.
152)
H. WILDBERGER,
WILDBERGER,Jesaja,
Jesaja, 452.
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20. 23;
23; 10,
2 - 3).
20.
10,2-3).
Die
für Anne
Die Herstellung des Rechts
Rechts für
Arme und Kleine entspricht
entspricht ganz
ganz und
und gar
gar dem
dem
alttestamentlichen Gottesglauben:
Gottesglauben: Jahweh ist
ist ein
ein Gott,
Gott, der
der sich zum Anwalt
Anwalt

der
9, 10;
job 5,
5, 15
„Geiste der
der Kleinen macht
macht (vgl. Ps 9,
10; Ijob
15 -— 16).
16). Erfüllt
Erfiillt vom ,,Geiste
der ErEr
kennmis
kenntnis und
und Furcht
Furcht des
des Herrn"
Herrn*' wird der
der vollkommene Richter -— König die
Rechtsansprüche der
der Armen und Kleinen durch gerechten Schiedsspruch anan
erkennen und schützen. Die
seine Lieblinge sein. Psalm 72,
72,
Die Armen werden seine

„das Kompendium aller messianischen
,,das
messianischen Theologie und des Königsideals im
im

Alten Testa1nent"153)
Testament"^ besingt
besingt diesen
diesen sozialen Sinn
Sinn des
des Königs,
Königs, der
der allein
allein die
die
Alten
brennenden Probleme auf
dem Gebiet der
zu lösen
auf dem
der sozialen Gerechtigkeit zu
vermag,
den herrlichen Worten:
vermag,mit
mit den
Worten:
12Denn
^^Denn er
er rettet
rettet den
den Gebeugten,
Gebeugten, der
der um
um Hilfe
Hilfe schreit,
den Armen und den,
den, der
der keinen Helfer hat.
13Er
Schwachen,
^^Er erbarmt sich des Gebeugten und Schwachen,
er rettet
er
rettet das
das Leben der
der Arrnen.154)
Armen.^^^^
14Von
er sie,
sie,
^^Von Unterdrückung
Unterdrückung und
und Gewalttat
Gewalttat befreit
befreit er

2. 4).
4).
ihr Blut ist
(Ps 72,
72, 12
ihr
ist in
in seinen Augen kostbar. (Ps
12 — 14;
14; vgl.
vgl. VV.
W.2.
_
Den
Armen und Kleinen (vgl.
(vgl. Jes 1,
10. 23;
23; 3.
3. 14
14 Den Bedrücker
Bedrücker der
der Armen
1, 10.
— 15;
15; 5,
5, 7
7 —
2) wird der
„Geist der
ausgerüstete Heilskönig mit
8; 10,
8;
10, 1 -— 2)
der mit
mit dem „Geist
der Stärke"
Stärke'^ ausgerüstete
mit
dem „Stabe seines Mundes"
schlagen, d.
d. h.
dem
Mundes" schlagen,
h. durch sein richterliches Urteil
Urteils
swort
dem „Hauch seiner
seiner Lippen"
wort strafen und den
den Frcvler
Frevler mit dem
Lippen" töten.
In
33, 6 ist
ist die
von der
schöpferischen Wortes oder
In Ps 33,
die Rede
Rede von
der Macht des schöpferischen
oder
I-Iauches
Hauches Gottes.
Gottes. Korrelativ heißt es vom tötenden Wort
Wort Jahwehs:
Jahwehs: „Ist mein
Wort nicht wie
ein Feuer,
ein Hammer,
der Felsen zertrümmert?"
zertriimmert?" (Jer
(Jer 23,
23,
wie ein
Feuer, wie
wie ein
Hammer, der
29). Propheten ,,töten
„töten durch den Hauch meines
(Hos
29).
meines (jahwehs)
Qahwehs) Mundes"
Mundes" (Hos

6, 5).
6,5).
Der
Jahwch bekennt,
scharfen Schwert
Der Ebed Jahweh
bekennt, daß Jahweh seinen Mund zum scharfen
(des 49,
49, 2).
2). Es
Jesaja die
die Vorstelgemacht habe
habe (Jes
Es ist
ist bezeichnend,
bezeichnend, daß das Buch Jesaja
Vorstel
auf den Messiaskönig
(_]es 11,
11, 4)
4) und den
den
lung vom „kraftgeladenen" Wort auf
Messiaskönig (Jes
Ebed Jahweh überträgt (Jes
(_les 49,
49, 2).
2). All diese Wendungen
Wendungen verraten ein
ein Ver
Verrﬁach Jah
Jahständnis des Wortes
Wortes als einer dynamischen Macht,
Macht, weil es von
von der niach
weh getragen
getragen wird. Die
Die ruach
râaclı verleiht dem dabar
da bar seine Macht,
der dahar
da bar gibt
weh
Macht, der
rh^ıach einen Sinn
Sinn (vgl.
(vgl. Jdt 16,
16, 15 17;Jes
55, 11;
14 16; Ps
der ruach
— 17;
Jes 55,
11; Weish 18,
18, 14
— 16;
147, 18).^^^)
147,18%155)

153) L.
L. DÜRR,
Ursprung und
und Ausbau,
153)
DÜRR, Ursprung
Ausbau, 86.
86.
Ü) (,,arm",
(„am",
154)
MT l^anwe
wohl zu ändern in laaniijê
laanijje (j)
154) MT
leanwê (j)
Ü) (anaw
(ana „demütig")
„demütig") ist wohl
„ani").
mit „ptochos".
Ü) ne
TIC„ans"). Symmachus übersetzte mit
„ptochos". In 10,
10, 2 stehen dallim
dallím und anijje
aniijê (j)
benein
(ATD). Sie
ander. So BHStuttgart.,
BHStuttgart., WILDBERGER,
WILDBERGER, DUHM,
DUHM, BJ,
OSTY, KAISER (ATD).
beneinander.
BJ, OSTY,
SieR. KOCH,
KOCH, Geist und Messias, 85 Anm.
40.
he R.
Anm. 40.
155)
Neue Testament
hat das Bild
Büd übernommen. Am Ende
155) Das Neue
Testament hat
Ende der Zeiten wird der
der
vernichten (2
Herr Jesus
mit dem
Mundes den
seines Mundes
den Antichristen
Antichristen vernichten
Herr
Jesus mit
dem Hauche
Hauche seines
(2 Thess
Thess 2,
2, 88;
vgl.
— 27:
Übermut wie
Sünders Übermut
27: ,,Er
„Br zerschlage
zerschlage des
des Sünders
vg,l. die
die Apokryphen
Apokryphen Ps
Ps Sal
Sal 17,
17, 26
26 wie TöpTöp-

.

im Alten Testament
Charisma und
und Heiligkeit im
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in V.
V. 3
3 und
V. 4
4 Gesagte,
Gesagte, Gerechtigkeit
Vers 5 unterstreicht das in
und V.
Gerechtigkeit und
und Treue
Treue
5).Der
ezor (2
(2
Lendenschurz des Heilskönigs
(Jes 11,
11, 3
3 sind Gürtel und
und Lendenschurz
Heilskönigs (Jes
— 5).
Der ezor

mal) ist „das innerste, zuletzt ausgezogene Schenkeltuch, Hüftschurz",^^^)

mal) ist „das innerste, zuletzt ausgezogene Schenkeltuch, Híiftschurz",156)

festgehalten wird. Wie ein Mann mit so einem Kleidungsdas mit einem Gürtel festgehalten
Kleidungs
der Messiaskönig
stück umgürtet ist, so wird der
Messiaskönig mit Treue und
und Gerechtigkeit umum
d. h. aufs engste
engste mit diesen Tugenden verbunden sein.
gürtet sein, d.
Bezeichnet sedek
sedek für
für gewöhnlich das normgemäße Handeln,
Handeln, auch beim MesMes

siaskönig (Jes
9, 6),
6), ist
ist der Begriff hier wie
wie Jer
Jcr 23,
23, 5 gleich dem parallelen
siaskönig
Qes 9,

misch8r
4 und emunäh
emu^nälı in V.
V. 5 als Eigenschaft
mischör in VV.. 4
Eigenschaft aufzufassen, die dessen
Beziehungen
Ausübung der Gerichtsbarkeit wie
wie der
der ge
geBeziehungen zu den Untertanen bei
bei Ausübung
samten Herrschaft ordnet und
regelt (Jes
(Jes 11,4
11, 4 5).
samten
und regelt
— 5).

Gerechtigkeit ist
ist einer
einer der
der hervorstechendsten
im Bilde des Messiasköhervorstechendsten Züge im
Messiaskö
nigs, ja
ja ein Wesenszug; in
in so hohem Maße
Maße wird er vom Gerechtigkeitssinn
durchdrungen sein,
sein, daß er gar einen eigenen
eigenen Namen tragen wird:
Wird: ,,Jahweh
„Jahweh ist
ist
unsere
(Jer 23,
23, 6;
6; vgl. 23,
23, 5;
5; 33,
33, 16).157)
unsere Gerechtigkeit"
Gerechtigkeit" (Jer
16).^^^^

Wie Jes 9,
9, 1 6 ist
ist auch Jes 11,1
11, 1 —6
—5
der Königsideologie des Alten Testa
5 in
in der
Testa-

In der
der Herzmitte des Immanuelbu
mentes und des Alten Orients beheimatet. In
Irnmanuelbu-

ches
ragt die
die alles
alles beherrschende
beherrschende Gestalt des „Immanuel",
ches ragt
„Immanuel", des „Kindes" und
„Sohnes" sowie
sowie des ,,Wurzelsprosses"
„Wurzelsprosses" empor,
empor, alle
des ,,Sohnes"
alle drei aus dem königkönig
lichen Geblüt
Geblüt des Davidlıauses.
Davidhauses.

Es
für eine Persönlichkeit hatte Jesaja wohl
Es sei kurz die Frage gestreift: Was für
im Auge? Ewig alte
im
alte und
und ewig neue Frage
Frage!!
Eines lehrt der
der heilsgeschichtliche Abriß dieser
dieser Immanuel-Kapitel.
Immanuel-Kapitel. Jedes
Mal,
Jedes Mal,
in tödlicher Gefahr schwebte,
Jesaja
wenn das Südreich unter Achaz in
schwebte, verhieß Jesaja
im Namen
„He ilszeichen": im
im syrisch-ephraimitischen
syrischephraímitischen Krieg (um
(um
im
Namen Gottes ein
ein ,yHeilszeichen^
735) die
(Jes 7,
7, 14); beim Feldzug des Tiglat-Pileser ge735)
die Geburt des Immanuel (Jes
ge
gen
(um 734)
734) das königliche Geschenk
„Kindes", eines
eines „Soh
„Sohgen Jerusalem (um
Geschenk eines
eines „Kindes",
nes",
eine laute Freudenzeit einnes", der
der eine
eine wunderbare
wunderbare Befreiung durchführen,
durchführen, eine
ein
leiten und eine glorreiche
(Jes
glorreiche Herrschaft
Herrschaft der
der Gerechtigkeit
Gerechtigkeit aufrichten wird (Jes

fergeschirr, mit
mit eisernem
eisernem Stab zerschmettere er
er all
all ihr Wesen,
Wesen, vernichte die
die Gottlosen mit
mit
dem
4 Esr
3 -— 5.
S. 9
9 -— 10).
'
dem Wort
Wort seines Mundes";
Mundes"; siehe noch 4
Esr 13,
13,3
10).
Die
Die Vorstellung von
von der
der alles
alles durchdringenden Schärfe
Schärfe des Wortes
Wortes Gottes
Gottes oder
oder des MesMes
sias hat
scharfen Schwert
(Ps Sal
5; Eph
4,
hat dann den
den Vergleich
Vergleich,mit
mit einem scharfen
Schwert angeregt
angeregt (Ps
Sal 12,
12, 5;
Eph 4,
4, 12).
12;
12;Hebr
Hebr 4,
12).
Schließlich hat
(_les 11,
hat sich
sich das „Wort des Mundes"
Mundes" oder
oder der
der „Stab des Mundes"
Mundes" (Jes
11, 4;
4; Ps
2, 9)
9) in
„zweischneidiges, scharfes
2,
in ein
ein ,,zweischneidiges,
scharfes Schwert"
Schwert" gewandelt,
gewandelt, das
das im
im Weltgericht
Weltgericht aus
aus dem
(Offb 1,
(Offb
e des Weltenrichters
Munde
Weltenrichters (Offb
1,16;
16; 2,
2,12.
12. 16)
16) oder
oder des apokalyptischen
apokalyptischen Reiters
Reiters (Offb
Mund

88 Anm.
47 und
19,
48.
19,15)
15)hervorgehen
hervorgehen wird.
wird. Vgl.
Vgl. R.
R. KOCH,
KOCH,Geist
Geist und
und Messias,
Messias, 88
Anm. 47
und 48.
156)
156) L.
L. KÖHLER,
KÖHLER,Lexikon in
in VT
VT Libros,
Libros, 24.
24.
157)
zum regierenden
157)Jeremia
Jeremia verwendet
verwendet den Terminus
Terminus im
im Gegensatz
Gegensatz zum
regierenden König Ziclkija
Zidkija
zu(„_]ah
weh ist
(,
Jahweh
ist meine
meine Gerechtigkeit"),
Gerechtigkeit"), der
der den
den schönen
schönen Inhalt
Inhalt seines
seines Namens
Namens leider
leider zu455.
gemacht
hatte.
Vgl.
R.
KOCH,
Geist
und
Messias,
schanden
schanden gemacht hatte. Vgl. R. KOCH, Geist und Messias, 455.
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5 ist
9, 1 6). In
Jes 11,
9,
— 6).
Injes
11, 1 -—5
ist der
der geschichtliche Hintergrund
Hintergrund nicht
nicht mehr
mehr ausaus
zumachen. Der
„Wurzelsproß" aus
zumachen.
Der „Wurzelsproß"
aus dem
dem Hause
Hause Davids tritt als
als der
der gerechte
König schlechthin auf,
auf, der
der mit
mit der
der Fülle höchster Herrschergaben geschmückt
geschmückt
ein
ein Reich vollkommenster Gerechtigkeit und überströmenden Friedens aufauf

wird.
bauen wird.
Wie
„Heilszcichen" dem Volk in
Wie hätten die
die drei „Heilszeichen"
in tiefster Not
Not neue Hoffnung
einflößen können,
können, wenn Jesaja
Jesaja einen Retter in
in fernster Zukunft verheißen
hätte?
hätte? Sie
Sie hatten dem
dem Volke,
Volke, das
das um die
die nationale Unabhängigkeit
Unabhängigkeit bangte,
bangte,

nur dann etwas zu
zu sagen,
sagen, wenn die
töddie Geburt
Geburt des Ezechias
Ezechias lıíc
hic et
et nunc
nunc die
die töd
liche Gefahr bannte!
bannte! Der
Der Gott
Gott der
der Heilsgeschichte
Heilsgeschichte ist
ist nie
nie ein
ein bloßer deus
deus ex
ex
machina.
machína.

Allerdings,
zeitgenössische GeAllerdings, einige
einige Züge überragen
überragen in
in so hohem Maße
Maße die
die zeitgenössische
Ge
9, daß sie nur in
in Jes 11,
5. 6
6 schichte, vor allem in
11, 11 — 5.
— 9,
in Jesus Christus voll
zum Leuchten kommen werden.
werden. Der
Der Prophet
Prophet hebt das Messiasbild
Messiasbild weit über
das alttestamentliche Königsideal hinaus.
„Wurdas
hinaus. Er
Er stellt einen unscheinbaren ,,Wur
zelsproß" aus
in Aussicht,
zelsproß"
aus dem Hause
Hause Davids in
Aussicht, der
der geschmückt sein wird mit
mit
der
der glänzendsten Amtsausrüstung und beseelt vom leidenschaftlichen Dienst

an der Gerechtigkeit.158)
Gerechtigkeit.^
Man darf
auch die Tatsache
im Königsdarf auch
Tatsache nicht übersehen,
übersehen, daß kriegerische Züge im
Königs

bild gänzlich fehlen.
fehlen. „Der
„Der Messias ist
ist kein Schlachtenheld und
und auch nicht
nicht ein

Welteroberer mit
mit religiösem
rehgiösem Anstrich
Der Messias
Messias ist
ist ein
Welteroberer
Anstrich ... Der
ein Friedensfiirst.'^^^
Fríedensﬁirst."159) ^
Heeres wird über Betlehems Fluren Gott
Gott loben
Die Schar
Schar des himmlischen Heeres

Gott in
und preisen: ,,Ehre
„Ehre sei Gott
in den Höhen und Friede
Friede auf
auf Erden unter den
den

Menschen, an denen
denen Gott
Gott Wohlgefallcn
Wohlgefallen hat"
hat"(Lk
14).
Menschen,
(Lk 2,
2, 14).
b)Geist des Herrn und Ebed Jahweh
b)Gcíst
Ges 42,
42, 1 -4)
(Jes
- 4)

Friedenskö
Trägt der
der kommende Retter im
im Protojesaja die Züge eines idealen Friedenskönigs, tritt er im
im zweiten Teil des Buches
(Jes 40
40 55), in
in den sog. Ebed JahBuches Qes
— 55),

weh-Liedern (EJL),
Jahweh (EJ)
welı-Liedern
(EJL), slIs
als Ebed
Ebedjalıwelı
(EJ) auf.^^^'
auf.160)
158) „Si
„Si fiz6chias
Ezéchias est au premier
dc ccs
es descriptions les
lcs esperances
cspérances exprimees
exprímées
158)
premicr plan de

Son regne pouvait laisser
laisser entrevoir. Mêmc
comptc o f t au-delä
au-delà de tout
taut ce que
que son
vont
Meme en tenant compte-

du ,style de cour'
Cour' ilil faut
laut b
i n admettre qu'ü
qu'il yy a une
large
du
bien
une perspective
perspective beaucoup plus
plus large

AURVAY, Isaie,
lsaic, 145,
145, vgl.
vgl. S. 108
108 109, 125 tique", P. AURVAY,
dansla
prophetique",
— 109,
— 127.
127.
dans la Vision prophé
159)
460.
159) H.
H. WILDBERGER,
WILDBERGER,Jesaja, 460.

Außer den Kommentaren von
von J.
J. FISCHER
(HSAT,
atur ist uferlos.
160)
Die Liter
Literatur
uferlos. Außer
FISCHER (HSAT,
160) Die

1939), P.
p. AUVRAY
AUVRAY (BJ,
(BJ, 2l957),
21957), A.
A. PENNA
PENNA (La
(La Sacra
Sacra Bibbia,
1958), CL.
CL. WESTER1939),
Bibbia, 1958),
WESTER
(The Anchor
Anchor Bible,
(BKAT
), J. M.
(ATD, 1966
MANN
1966),
M. McKENZIE
McKENZIE (The
Bible, 1968),
1968), K.
K. ELLIGER
ELLIGER (BKAT
N (ATD,
MAN
E. BONNARD
P. E.
BONNARD (Etudes
(Etudes Bibliques,
1972) und
der
(1971), P.
VIRGULIN (1971),
XI,
1971), ST. VIRGULIN
Bibliques, 1972)
und der
XI, 1971),
Übersetzung
Übersetzung der

BJ (^1973)
(21973) fuhren
ﬁihrcn wir
wir nur die wichtigsten neueren
Spezialstudien an:
an:
neueren Spezialstudien

- III.
111. 99 TOURNAY, Les
Charts du
du Serviteur
Servitcur dans
dans
s, 99
KOCH, Geist und
R. KOCH,
und Messia
Messias,
— R.
R. TOURNAY,
Les chants
R.

Charisma und
und Heiligkeit
Heiligkeit im
im Alten Testament
Testament
Charisma
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im ,,Immanuelbuch"
„Immanuelbuch" (Jes
(_les 6
6 —
- 12)
12) vom
vom messianimessianiDas Bild, das Protojesaja im
schen König
König entwirft, stammt
stammt aus einer Zeit,
Zeit, da das davidische
davidische Königtum
Königtum
schen

noch in
in voller Blüte
Blüte stand
stand und
und man
man im
im zukünftigen
zukünftigen Messias mit Vorliebe
Vorliebe den
den
noch
charismatischen Träger einer glanzvollen
glanzvollen Königsherrschaft, einen
einen andern
andern Da
Dacharismatischen
sah, der
der in
in der
der Kraft des ihn
ihn erfüllenden
erfüllenden und
und leitenden
leitenden Gottesgeistes über
vid, sah,
Israel in
in vollkommener Gerechtigkeit herrschen,
herrschen, paradiesisches
Glück und
und ewi
ewiparadiesisches Glück
sollte (Jes
(Jes 7,
7, 10 —
- 17;
17; 9,
9, 1 6; 11,
11, 1 9).
gen Frieden bringen sollte
— 6;
— 9).
Beim Deuterojesaja hebt sich
sich das Bild
Bild einer geheimnisvollen Gestalt vom
vom düdüBeim
Bxils ab (587
(587 davidische Königszepter
stern Hintergrund des Exils
— 538), als das davidische
zerbrochen
am
Boden
lag.
Naturgemäß
tritt
das
glänzende
zuzerbrochen
lag.
glänzende Königsbild
Königsbild zu
Die vier EJL schildern nun
Sendung des E1.16
rück. Die
nun Ausrüstung und Sendung
EJ.^ ^ ^1 ^)
Das erste Lied, das hier allein in
in Frage kommt,
kommt, spricht von der
der außergewöhn
außergewöhnDas

lichen Geistesbegabung
Geistesbegabung des EJ
E] und
seiner weltweiten Aufgabe:
Aufgabe :
lichen
und seiner
der Hand'
ist mein Knecht,
z der
^1 Seht, das ist
Knecht,ich halte ihn an
Hand:
„

162)
ist mein Erwählter, an ihm finde
ende ich Gefallen.^
Gefallen.
das ist

Ich habe
in ihn gelegt,
habe meinen Geist in
damit er den Völkern den Entscheid bringt.
2Er schreit nicht und lärmt nicht,
^Er
und man hört seine Stimme nicht auf
auf den
den Straßen.
Straßen.
3 Das geknickte
geknickte Rohr
zerbricht er
er nicht
^Das
Rohr zerbricht
nicht
und den
den glimmenden Docht
Docht löscht er nicht aus;
aus;
ja, er bringt wirklich den Entscheid.
ja,
Entscheid.
- 512. - W . ZIMMEREI-J.
ZIMMERLI - J .
le seconde partie
59 (1952)
(1952) 355
355 -384,481
- 384, 481 -512.-W.
partie d'Isaie,
d'Isaie, in
in RB
RB 59
- H.
JEREMIAS, pais Theou,
ThWNT V
(1954) 657
657 - 713.
713. JEREMIAS,
Theou, in
in ThWNT
V (1954)
H. CAZBLLES,
CAZELLES, Les
Les poèınes
poemes

55. du
Serviteur: leur place,
43 (1955)
(1955) 5
5 duServiteur:
place, leur structure,
structure, leur théologie,
theologie, in
in RSR
RSR 43
— 55.
— C.
C. R.
R.
d Critical Study,
NORTH,
f Deutero-Isaiah.
NORTH, The
The Suffering Servant
Servant oof
Deutero-Isaiah. An
An Historical aand
Study,
énygme,
London 21956.
21956. — J,
J. COPPENS,
COPPENS, Le
Le Serviteur dc
de Yahvé.
Yahve. Vers
Vers la
la Solution
solution d'une enygme,
- Ders.
in
434 - 454.
454. in Sacra Pagirıa
Pagina I,I, Gembloux 1959,
1959, 434
Ders. Les
Les originell
origines littëraires
litteraires des poèpoe
mes
40 (1959)
(1959) 248
mes du Serviteur
Serviteur de Yahvé,
Yahve, in
in Bib
Bib 40
248 -— 258.
258. -— R.
R. PRESS,
PRESS,Der
Der Gottcsknecht
Gottesknecht
- H.
„Knecht Gottes"
im
67 (1965)
(1965) 67
67 - 99.
im A.
A. T.,
T., in
in ZAW 67
99.H.GROSS,
GROSS,„Knecht
Gottes" im
im A.
A.T.,
T., in:
in: Seine
Rede geschah zu mir
(Hrsg. F.
409 - 433.
433. - P.
mir (Hrsg.
F. LEIST),
LEIST), München
München 1965,
1965, 409
P. E.
E. DION,
DION, Les
Les
Charts
40 51
chants du
du Serviteur
Serviteur de Yahve
Yahve et
et quelques
quelques passages apparentés
apparentcs d'Is. 40
— 55,
55, in
in Bib
Bib 51
(1970) 17
(1970)
17 -— 38.
38. -— S.
S. VIRGULIN,
VIRGULIN, IlIi Deuteroisaia,
Deuteroisaia, in:
in: Introduzione alla
aila Bibbia
Bibbia 1112,
II/2,
(Etudes
Torino 1971.
1971. -— P.
P. E.
E. BONNARD,
BONNARD,Le
Le Second lsaie.
Isaie. Son
Son disciple
disciple et
et leurs êditcurs
editeurs (Etudes
Bibliques),
Bibliques), Paris
Paris 1972,
1972, 37
37 -— 56.
56. -— Eine Zusammenfassung
Zusammenfassung der
der Werke
Werke bis
bis 1958
1958 bietet
bietet H.
H.
(1959) 174
HAAG,
HAAG,Die
Die Ebed-Jahweh-Forschung
Ebed-Jahweh-Forschung 1948
1948 -- 1958,
1958, in
in BZ
BZ 33(1959)
174 — 204.
204. -— Sichc
Siehe
noch
(1962) 234
noch G.
G. FOHRER,
FOHRER,irr
in ThRNF
TliRNF 28
28 (1962)
234 - 239.
239.
161)
161) Durchwegs
Durchwegs nimmt
nimmt die
die Forschung
Forschung heute
heute vier
vier ER-Lieder
EJ-Lieder an,
an, deren
deren Abgrenzung
Abgrenzung
.

-

- 4
4 (5
(5 - 7);
-6
6 (7
(7 _
- 9a);
4- 9
(10 - 11);
7); 49,
49,11 9a); 50,
50,4
9 (10
11); 52,
52,13
13 53,
53, 12.
12. Ursprünglich
Ursprünglich bildeten
büdeten sie wohl
wohl eine
eine Sammlung
Sammlung mir
für sich.
sich.Die
Die drei
drei ersten
ersten stammen

umstritten
umstritten ist:
ist: ]es
Jes 42,
42, 11

sehr
sehr wahrscheinlich
wahrscheinlich von
von Deuterojesaja
Deuterojesaja selbst,
selbst, das
das vierte
vierte dürfte
dürfte auf
auf einen Schüler
Schüler zurückzurück
gehen,
gehen, der
der dann
dann nachträglich
nachträglich alle
alle vier
vier Gesänge
Gesänge inin Jes
Jes 40
40 -— 55
55 eingereiht
eingereiht hat.
hat. Die
Ehe Naht
Naht
ist
ist noch
noch gut
gut erkennbar.
erkennbar.Ohne
Ohne die
die Lieder
Lieder würde
würde der
der Fluß
Fluß der
der Kapitel
Kapitel nicht
nicht gestört.
gestört.
162)
u s conıplacct
(Neo Vulgata
162) Wörtlich:
Wörtlich: „Electus
„Electus mmeus
complacet sibi
sibi inin illo
illo anima
anima mea"
mea" (Neo
Vulgata).
).
Da
fesch bezeichnet
s. Richtig
Das Wort
Wort ne
nefesch
bezeichnet hier
hier die
die erste Person
Person des
des persönlichen
persönlichen Fürworte
Fürwortes.
Richtig

die
die Einheitsübersetzung.
Einheitsübersetzung.

18
18 Resch
Resch IMAGO
IMAGO MUNDI,
MUNDI,Bd.
Bd.V
V

138
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4Er wird
wird nicht müde und
und bricht nicht zusammen,
zusammen,
^Er

bis er auf Erden
Erden den Entscheid
Entscheid verkündet hat.
bis
sein Gesetz warten
warten die Inseln
Inseln (Jes
(des 42,
42, 1 Auf sein
— 4).

und Geistesgabe
Geistesgabe (42,
(42, 1 abc)
ab)
Erwählung und
Unvermittelt und
und feierlich,gleichsam
feierlich, gleichsam mit dem
dem Finger auf ihn
ihn zeigend,
zeigend, stellt
1 ^ -3 \

seinen Ehed
Ebed vor: „Ecce
„Ecce servus
Servus meus!"163)
Jahweh seinen
meus!" '
den hebt.
EbedjahIn den Kap.
Kap. 40
40 In
— 55 verwendet Deuterojesaja den
hebr. Terminus EheJ
Jak
weh 21 mal:
41, 8.
8. 9;
9; 42,
42, 1.
1. 19 (2
(2 mal);43,
10; 44,
44, 1.
1. 2.
2. 21 (2
(2 mal).
(Plumal: 41,
mal);43, 10;
mal). 26 (Plu-

ral!); 45,4;
45,4; 48,20;
48,20; 49,3.5.6.17;
49,3. 5. 6. 17; 50,10;
50, 10; 52,13;
52, 13; 53,11;
53, 11; 54,17
54, 17 (Plural!).^64)
(p1ura1ı).164*
In den EJL
EJL kommt das Wort
Wort 6
6 mal
42, 1;
1; 49,
49, 3.
3. 5.
5. 6;
6; 52,
52, 13;
13; 53,
53, 11.
11. Wer
In
mal vor: 42,
verbirgt sich unter diesem
diesem rätselhafter
Ist a^aßerhalb
außerhalb der
der vier Gesänge
Gesänge
rätselhaften Namen? Ist
die Rede?
Rede? Um
Um diese
diese ,,crux
„Crux interpretum" zu
zu lösen, gilt
von einem anderen EJ
EJ die
es, den näheren und weiteren Zusammenhang zu
zu untersuchen.
es,

1) In 14 Texten
Texten redet
redet der Herr
jakob Israel
1)
Herr direkt oder indirekt den EJ als Jakob
— Israel
41, 8.
8. 9;
9; 42,
42, 19 (2
(2 mal); 43,
43, 10;
44, 1.
2. 21
2.1 (2mal);
(2mal); 45,
45, 4;
4; 48,
48, 20;
20; 49,
49,
an: Jes 41,
10; 44,
1. 2.

3. 5. 6.
3.5.6.
An 5 Stellen wird der
42, 1;
44, 26;
26; 50,
50, 10;
52,
An
der E]
EJ nicht näher
näher bestimmt:
bestimmt: .'[es
[es 42,
1; 44,
10;52,
13;53,11.
13; 53, 11.
Im
Sprachgebrauch kann Ebed
Im alttestamentliche
alttestamentlichen Sprachgebrauch
Ebed einen wirklichen Sklaven
Sklaven

(Gen 9,
9, 25;
25; 12,
21, 2)^^^'
2)165) bezeichnen
(Gen
12, 16;
16; Ex
Ex 21,
bezeichnen wie
wie einen hohen
hohen königlichen
königlichen
Beamten
(2 Sam 10,
2; 2
2 Kön 22,
22, 12).
dieser sozialen und politischen
Beamten (2
10, 2;
12). Über cUeser

Bedeutung
steht die religiöse.
Bedeutung steht
religiöse. Mit Vorliebe
Vorliebe werden
werden im
im Alten Testament
Testament MänMän
ner,
im Dienste eines
ner, die
die nicht
nicht im
eines irdischen Herrn,
Herrn,sondern des
des höchsten Gott-KöGott-Kö
nigs,
nigs, mit
mit diesem Ehrennamen geschmückt.
geschmückt. Es
Es sind Männer,
Männer, die
die sich durch ihre
Gottesverehrung besonders
besonders hervorgetan
hervorgetan haben
haben oder Werkzeuge in
in der
der Hand
Hand

Gottes
(Gen 26,
6. 26),Josua
(Jos 24,
24, 29;
29; Ri
Gottes sind,
sind, wie
wie Abraham
Abraham (Gen
26, 24;
24; Ps 105,
105, 6.
26),Josua (Jos
Ri

2, 8),
8), David
(2 Sann
5. 8;
8; 1 Kön
6; 8,
8, 66;
66; 11,
8; 2
2 Kön
2,
David (2
Sam 3,
3, 18;
18; 7,
7, 5.
Kön 3,
3,6;
11,13;
13; 14,
14, 8;
Kön 7,
7,
19;
6; Jes 37,
-- 22.
26; Ps 18,
19; 15,
15, 34;
34; 20,
20, 6;
37, 35;
35; Jer
Jer 33,
33, 21 22. 26;
18, 1;
1; 36,
36, 1;
1; 78,
78, 70),
70),
Serubbabel (Hag
(Hag 2,
44, 29;
45, 1).
2, 23),
23), Cyrus
Cyrus (Jes 44,
29; 45,
1). Mit
Mit diesem Ehren
Ehrentitel
titel
werden
werden aber
aber vornehmlich die
die Propheten geschmückt,
geschmückt, die
die in
in einem
einem ganz
ganz
innigen Verhältnis zu
zu Jahweh stehen und
und mit
mit dem Auftrag betraut
betraut werd
werden,
en,

Gottes
zu verkünden,
(Ex 14,
Gottes heiligen
heiligen Willen zu
verkünden, wie
wie z.
z. B.
B. Mose
Mose (Ex
14, 31;
31; Num
Num 12,
12,7;
7;
163)
163)Unter
Unter 18
18 Fällen
Fällen in
in Jes
Jes 40
40 — 55
55 ist
ist 42,
42,11 der
der einzige,
einzige, in
in dem die
die Partikel
Partikel „Sie
„Siehe"
he"
(hin) nicht
lnes Wort
(hen)
nicht einen ganzen
ganzen Satz
Satz einleitet,
einleitet, sondern nur
nur ein
ein einze
einzelnes
Wort.. Dam
Damit
soll die
die
it soll
ganze
ganze Aufmerksamkeit
Aufinerksamkeit auf
auf den EJ
EJ gelenkt
gelenkt werden.
werden. Vgl.
Vgl.K.
K.ELLIG
ELLIGER,
II, 201.
201.
ER, Jesaja II,
164)
RD, Le
164) Eine
Eine Zusammenstellung
Zusammenstellung siehe
siehe bei
bei P.
F. -- E.
E.BONNA
BONNARD,
Le Second laie,
Isaie, 39
39 _
— 44;
44-

W.
W.ZIMMERLI,
ZIMMEREI,pais
pais Theou,
Theou,in
in ThWNT
ThWNT V,
V,Stuttgart
Stuttgart 1954,
1954,660
660 -— 661.
661.
165)
- 664.
165) Vgl.
Vgl. W.
W. ZIMMERLI,
ZIMMEREI,pais
pais Theou,
Theou,655
655 664. In
In Jes
Jes 40
40 55 beze
bezeichnet
Ebed
- 55
ichnet Ebed
einmal
(49, 7),
einmal einen
einen Sklaven
Sklaven (49,
7).

Charisma
Charisma und
und Heiligkeit
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Testament
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Dtn
8; Mal
Dtn 34,
34, 5;
5; Jos
Jos 1,
1, 2.
2. 7;
7; 9,
9,24;
24; 11,
11, 15;
15; 11 Kön
Kön 21,
21, 8;
Mal 3,
3, 22;
22; Ps
Ps 105,
105, 26;
26;Neh
Neh
1,
7.
8;
9,
14),
Elija
(2
Kun
9,
36;
10,
10),
Jesaja
(20,
3),
oder
Jakob-Israel.
1, 7. 8; 9, 14), Elija (2 Kön 9, 36; 10, 10),
(20, 3), oder Jakob—Israel.
55) gliedert
2) Im
„Trostbuch" (Jes
(Jes 40
40 2)
Im „Trostbuch"
— 55)
gliedert Deuterojesaja die Jahre der babylobabylo
538) in
40 nischen Ge'angenschaft
Gefangenschaft (587
— 538)
in zwei Zeitabschnitte:
Zeitabschnitte: in
in 40
— 48
nischen
(587 48
herrscht
49 55 harrt
herrscht Aııfbruchstimmung
Aufbruchstimmung unter
unter den
den Verbanntcn;
Verbannten; in
in 49
— 55
harrt die
die exiliexili
sche Gemeinde der
sche
der Wiederherstellung Zions entgegen.
entgegen. In
In letzteren Kapiteln
Kapiteln ist
ist
Cyrus von der
der Bühne der
der Heilsgeschichte
Heilsgeschichte bereits
bereits abgetreten.
abgetreten.
In
40 48 räumt
In Kap.
Kap. 40
— 48
räumt der
der Prophet
Prophet dem
dem jungen Perserkönig
Perserkönig ein
einen
hervorra
en. hervorraPlitz
ein.
genden Pl
tz ein.
Im
(_Jes 41,
41, 11 29) berichtet
Im Streitgespräch mit
mit den
den heidnischen
heidnischen Göttern (Jes
— 29)
berichtet
der Beruﬁmg
Berufung des jungen
Perserkönigs (Jes
— 5):
5):
Deuterojesaja von der
jungen Perserkönigs
(des 41,
41, 11 -

Frommt her
her und
und tragt
tragt eure
eure Sache
Sache vor,
vor,
1^ ... Kommt
V ollen vor
vor Gericht
Gericht gehen,
gehen, alle
alle zusammen.
wir wollen
zusammen.
^Wei
hat im
Osten den
den geweckt,
geweckt,
2Weı' hat
im Osten
der den
den Sieg
Sieg erringt aufSchrift
auf Schritt und Tritt?
der
Wer gibt ihm die Völker preis
preis
die Könige
Könige??
und unterwirft ihm die
Sei l Schwert macht
macht sie zu
Staube,
zu Staube,
Sci~ı
sein
Bogen macht
macht sie zu
die verweht
verweht (Jes
sein Bogen
zu Spreu,
Spreu, die
(Jes 41,
41, 1—2)
1 - 2)
Jahweh auf
gleiche Thema der
Am
Streitgesprächs kommt
kommt JaJiweh
auf das gleiche
der BeBe
Am Schluß
'Schluß des Streitgesprächs
rufung zurück,
zurück, als wollte er die Skepsis der Verbannten überwinden:
überwinden:

^2 =›^Ich
habe ihn
Norden geweckt,
geweckt, und
und er kam;
kam;
Ich habe
ihn (Cyrus)
(Cyrus) im
im Norden
:'m
habe ich ihn beim Namen gerufen ... (Jes
*in Osten habe
(des 41,
41, 25)
25)
In einem Zwischenstück verkündet Jahweh den
Babel, den
In
den Auszug aus Babel,
den neuen
Exodus,
als Großtat des mächtigen Gottes (Jes
(Jes 42,
42, 10
10 Exodus, als
— 44,
44, 23).
23).
Im dritten Teil, dem
dem sog.
sog. Cyrus-Zyklus,
die Befreiung
Im
Cyrus-Zyklus, teilt Jahweh mit,
mit, daß die
der Türe steht. Die Verbannten wollten ihren Ohren nicht trauen, als
vor der

Jahweh ein
ein ums andere
andere Mal auf einen Heiden als den
den Retter von morgen
hinwies:
s:
hinwie
24So spricht der
der Herr, dein Befreier, ...
^"^So
26der das Wort seiner
seiner Knechte (Cyrus)
(Cyrus) erfüllt
erfiillt
^^der

und
den Plan ausfuhrt,
ausführt, den
den seine
seine Boten verkünden, ...
und den
28der zu
zu Cyrus sagt: Mein Hirt ^^der
—
was ich wiU,
will, wird
wird er vollenden!,
vollendcnl,
alles, was
der zu
zu Jerusalem
Jerusalem sagt: Du
Du soUst
sollst wieder aufgebaut werden!,
werden,
der
und
Tempel: Steh wieder
wieder da!
da! (Jes
(des 44,
44, 24a.
24a. 26ab.
26ab. 28)
28)
und zum Tempel:

Grenzen Isra
Isra~
Jahweh betraut
betraut den Perserkönig mit
mit dem Auftrag, weit über
über die Grenzen

erobern:
zu erobern:
Königreiche zu
els hinaus
hinaus Königreiche
seinem Gesalbten,
Gesalbten,
Cyrus, seinem
zu Cyrus,
^1So spricht der Herr zu
gefaßt hat,
bei der Hand
den er bei
Hand gefaßt
hat,
um die
die Könige
Könige zu
zu entwaffnen,
entwaffnen, ...
zu
r
Völke
um ihm die Völker zu unterwerfen,
unterwerfen, um

dir her
^Zlch
Ich selbst gehe vor dir

Robert Koch
Koch
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und
ebne die
die Berge ein.
und ebne
zertriimmere bronzene Tore
Ich zertrümmere
und
Riegel (Jes
Ues 45,
45, 1 2)
und zerschlage die eisernen Riegel
— 2)
Nur um
um Israels willen hat
Schicksal des kleinen
hat Jahweh Cyrus erwählt und
und das Schicksal
kleinen
in die
die Hände des heidnischen Königs gelegt:
geläuterten „Restes" in
4Um meines
"^Um
meines Knechtes Jakob willen,

um Israels, meines Erwählten,
um
Erwählten, willen
habe ich dich bei deinem Namen gerufen;

ich habe dir
dir einen Ehrennamen
ich
Ehrennamen gegeben,
du mich kanntest.
ohne daß du
5lch bin der
der Herr,
sonst niemand;
^Ich
Herr, und
und sonst
niemand;

außer mir gibt es keinen Gott.
Gott.
Ich habe dich zum Kampf
geıüstet,
Kampf gerüstet,

(Jes 45,
45, 4.
4. 5).
5).
ohne daß du mich
mich kanntest
kanntest (Jes
Die
Verbanntcn, daß Cyrus sie aus der
der Knechtschaft herauszuDie Bedenken der
der Verbannten,
herauszu
fiihren imstande sei,
sei, zerstreut Jahweh mit dem
dem Hinweis auf seine
seine göttliche
führen

Schöpferallmacltt (Jes
(des 45,
45, 11
11 -— 12). Weil Schöpfer Himmels und der
der Erde,
ist
Schöpferallmacht
Erde,ist
der Not
Jahweh auch Erlöser aus der
Not des Exils:
13Ich
^^Ich ... habe
habe Cyrus zum Aufbruch veranlaßt,

alle Wege ebne ich
ich ihm.
Er
Er baut meine
meine Stadt wieder auf,
auf,
mein gefangenes
gefangenes Volk läßt er frei,
aber nicht gegen Lösegeld
oder Geschenke
(des 45,
45, 13).
aber
Lösegeld oder
Geschenke (Jes
Der
auf die
Der Cyrus-Zyklus endet mit
mit einem erneuten Hinweis auf
die Schöpfertat GotGot

tes, der
auch den
den Perserkönig
fiihren wird:
tes,
der auch
Perserkönig zum Siege führen
14Versammelt
^ ^Versammelt euch alle
alle und hört -—
wer von den
etwasjemals
den Göttern hat
hat so etwas
jemals verkündet? —
cken und am
Mein
(Cyrus) wird meinen
Mein Erwählter (Cyrus)
meinen Willen an Babel
Babel vollstre
vollstrecken
Volke der
der Chaldäer.
Chaldäer.
15
^ ^Ich
Ich habe
habe gesprochen,
gesprochen, und
und ich
ich habe
habe ihn
ihn berufen,
berufen,

ich habe ihn kommen lassen,
(des 48,
48, 14
und er wird seinen Weg erfolgreich beenden (Jes
14 -— 15)
15)
und
önig mit
jungen Perserk
Es sticht in
in die
die Augen,
Augen, wie
wie Jahweh
Jahweh den jungen
Perserkönig
mit Ehrennamen
Es

„Gesa.lbter des Herrn"
(_les 45,
45, 1),
überhäuft: „Mein Hirte"
Hirte" (Jes
Herrn" (Jes
1),
überhäuft:
(des 44,
44, 28),
28), „Gesalbter
(Jes 48,
48, 14).
„Mann des
des göttlichen
göttlichen Planes"
Planes"(Jes
11), „Freund Jahwehs"
Jahwehs"(Jes
14).
(Jes 46,
46, 11),
spielt und
Da
40 Da Cyrus
Cyrus in
in Jes 40
— 48
eine so entscheidende
entscheidende Rolle spielt
und wenigstens
48 eine
ﬁiglich auch indes
einmal ausdrücklich
ausdrücklich E]
EJ genannt
genannt wird
wird (Jes
26), darf
darf er füglich
in Jes
einmal
(des 44,
44, 26),
42, 1
42,
1 in
in Frage
Frage kommen.166)
kommen.^
stet worde
Daß
Cyrus
mit
42, 1)
Daß
mit der
der Gabe
Gabe des Cottes
Gottesgeistes
1) ausgerü
ausgerüstet
wordenn ist,
(des 42,
geístes (Jes

-

166)
166) Nach
Nach P.
F. -— B.
E. BONN
BONNARD
ist von Cyrus
Cyrus sicher
sicher die
die Rede
Rede in
in Jes
Jes 41,
ARD ist~von
41, 11 — 55;
; 41,
41, 25
25
42, 9;
9; 44,
44, 24 45, 13
46, 8 — 42,
— 45,
13;
— 13
13;; 48,
12 _— 15;
15; wahrscheinlich
wahrscheinlich in
in Jes
Jes 51,
und 54,
; 46,
51, 5 und
48, 12
54,
16
(Le Second Isaie,
16 (Le
Isaie, 41 Anm.
Anm.1 und
und 45).
45).
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um
seinen hohen Auftrag ausführen
zu können,
um seinen
ausführen zu
können, darf
darf nicht
nicht verwundern;
verwundern; auch
der
der Heide Balaam ist
ist mit
mit dem Geiste des
des Herrn
Herrn erfiillt
erfüllt worden,
worden,um in
in die
die GeGe

schicke Israels
(Num 24,
schicke
Israels einzugreifen (Num
24, 2),
2). Der
Der Herr
Herr kann seine Charismen zum

Wohl seines Volkes austeilen,
austeilen, wem und wann er will.
Das
fiir die
Das Geschenk
Geschenk des E]
EJ ist
ist für
die Verbannten in
in Babel keine
keine Fata Morgana.
Morgana. Wie
Wie
bei den
selber den
den Wirren des
des syro-ephraimitischen Krieges Jahweh selber
den bedräng,ten
„Zeichen" in
^ten Einwohnern Jerusalems ein
ein handfestes ,,Zeichen"
in der
der Geburt
Geburt Hiskijas
Hiskijas

(des 7,
7, 10
(Jes
10 -— 17)
17) angeboten,
angeboten, so hat
hat der
der Herr
Herr den
den Verbannten einen E]
EJ in
in der
der
des jungen Cyrus geschenkt,
geschenkt, der
der sie aus der
der Gefangenschaft
Gefangenschaft Babcls
Babels bebe
Person des

freien und in
die Freiheit führen
in die
fiihren sollte.

Anderseits
Züge der
im
Anderseits sind die
die individuellen Züge
der Lieder so ausgeprägt,
ausgeprägt, daß man
man im

eine geschichtliche
geschichtliche Persönlichkeit der
der Vergangenheit
Vergangenheit oder
oder Gegenwart
Gegenwart er
EJ eine
erblickt,
blickt, wobei man immer mehr
mehr dazu
dazu neigt,
neigt, den
den EJ mit
mit Deuterojcsaja
Deuterojesaja gleichzugleichzu

setzen.
Das mag
mag teilweise stimmen (vgl.
setzen. Das
(vgl. Jes 50,
50, 10).
Aber auch hier gilt: In
tat virtus! Auf
der KorporativpersönIn medio stat
Auf Grund der
Korporativpersön
aber ihr
erlichkeit dürfte der
der E]
EJ die Gemeinschaft
Gemeinschaft Israels
Israels bezeichnen,
bezeichnen, aus der
der aber
ihr er
lesenstes Mitglied,
E ] per
per excellentíam,
lesenstes
Mitghed, der
der EJ
excellentiam, Jesus
Jesus Christus,
Christus, hervorragt,
hervorragt, wie
wie das
NT
(Mt 12,
21).167) Im
Im vierten
vierten Lied läßt der
NT es richtig gesehen hat
hat (Mt
12, 18
18 -— 21).^^^'
der EJ,
EJ,
der unschuldig die
die Sünde der
der Welt
Welt trägt und über
über seinen Sühnetod
hinaus in
der
Sühnetod hinaus
in
die ewige
die
ewige Osterherrlichkeit eingeht, jede
jede geschichtliche Persönlichkeit weit
hinter sich. Die
Die biographische Deutung „scheitert an einem besonders
besonders wichtiwichti
gen Zug
Die Aussagen dieser Lieder transzendieren
Zug
Die
transzendieren doch auf
auf Schritt und
gegenwärtiTritt das Biographische ebenso
alles im
ebenso wie alles
im geschichtlichen oder gegenwärti

gen Raum
Raum Mög1i<=he."168)
Mögliche."^^®^
4)
Auftrag
— 4)
Auftrag des Ebed Jahweh (Jes
(jcs 42,
42, 1 d -

der Auftrag Jahwehs
Cyrus, spä
Nach dem Gesagten ergeht der
jahwehs zeitlich zuerst an Cyrus,
später
ter auf Grund der
der „re-lecture" an die
die exüische
exilische Gemeinschaft Jakob-Israel, im
im
Jesus Christus.
letzten und tiefsten aber an Jesus
Ebed Jahweh Cyrus

Der
für Cyrus wird in
in Jes 42,
42, 1 umrissen:
„Br wird den Völkern den
Der Auftrag für
umrissen: ,,Er
míschpåt
(auch V.
3c. 4b), d.
d. h.
mischpät bringen" (auch
V. 3c.
h. das „Rechtsurteil" oder den
jahwehs im
im Streitgespräch mit den
den Götzen (CL.
(cL. WESTER
„Rechtsentscheid" Jahwehs
WEST ERM
ANN ), oder
oder eher „die ganz persönliche
MANN),
persönhche Entscheidung des göttlichen Weltre
Weltre,Recht' setzt.
setzt, Recht im
im
genten ..., der
der ohne Gerichtsverfahren von sich aus ,Recht'
die Ordnung der
der Dinge im
im Wandel der
der Zeit, den
den Lauf
weiteren Sinne, das die
167) Vgl.
Vgl. Bi,
1079; CL.
CL. WESTERMANN,
WESTERMANN, Das Buch Jesaja, 77;
77; K.
ELLIGER, Jesa167)
BJ, 1079;
K. ELLIGER,

ja 11,399.
II, 399.
ja
168) G.
G. VON RAD,
RAD, Theologie des AT II,
168)
II, 272.
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der
Dieses
„Recht" meint
der Geschichte bestimmt."169)
bestimmt.
Dieses „Recht"
meint den
den harten
harten Entscheid,
Entscheid,
den
51, 4)
4) beim
(587),
den Jahweh getroffen hat
hat (vgl. Jes
Jes 51,
beim Untergang Jcrusalems
Jerusalems (587),

den
jetzt bei
den freudigen jetzt
bei der
der Befreiung der
der Vcrbannten
Verbannten durch das Dekret
Dekret des

Cyrus (538).
Cyrus
(538).
ohne KriegsgeDie
2 - 4 schildern die Wirkungsart
Die Verse 2—4
Wirkungsart des Perserkönigs:
Perserkönigs: ohne
Kriegsge

schrei, ohne rohe Gewalt.
Gewalt. Das
Das geknickte Rohr Israel (vgl. 11 Kön 15,
15, 14),
14), d.
d. h.
h.
die
gebrochenen
Herzen
der
Verbannten
wird
er
nicht
vollends
zerbrechen
die
Herzen der
er nicht
und den
seiner Regieden glimmenden Docht
Docht nicht auslöschen.
auslöschen. Diese
Diese milde
milde Art
Art seiner
Regie
rung entspricht
„Marduk hat
,Cyrus' ausgeentspricht einen
einem Cylindcrtext:
Cylindertext: ,,Marduk
hat den
den Namen
Namen ,Cyrus'
ausge
sprochen, er
er hat
sprochen,
hat ihn zum Richter der
der Welt
Welt ernannt
ernannt ..., ohne
ohne Kampf
Kampf ist
ist er in
in
Babylon eingezogen,
keinen
Schaden
hat
er
der
Stadt
zugefügt
Alle
Beeingezogen,
Schaden hat er der Stadt zugefugt ... AUe Be
wohner Babylons priesen freudig Cyrus als einen Herrscher,
zu verHerrscher, dem
dem sie es zu
ver

danken haben,
sein."170)
haben, vom Tode zum Leben wiedergekehrt zu sein."^^^'
Bei aller Milde und Herzensgüte fiir
für die
die unterdrückten Israeliten und die
die unun
terjochten Völker wird er
er unerschrocken das
„Recht", den Entscheid Jahdas ,,Recht",
wehs
im Gerichtsprozeß so erfolgreich in
wehs im
in die
die Tat
Tat umsetzen,
umsetzen, daß die
die Bewohner
der entferntesten Inseln
der
Inseln^ 7 1) auf
auf sein Gesetz
Gesetz harten
harren werden.172›
werden.^
Ebed
Ebed Israel
Israel

Vom zeitgenössischen
zeitgenössischen Hintergrund des Exils hebt
siegreichen
hebt sich das Bild des siegreichen
Perserkönigs
ab. Aber im
im Laufe der
dieser
Perserkönigs ab.
der Zeit wurde dieser

EJ in
in einen weiteren

heilsgeschichtlichen Rahmen hineingestellt.
Auf
„re-lecturc" sali
sah man in
in diesen Zeilen ein
ein Porträt
Auf Grund einer ,,re-lecture"
Porträt Israels.
den EJ des ersten Liedes so aufgefaßt:
Tatsächlich hat
hat schon die
die LXX den
jakob, mein Ebed ...
Jakob,
Israel, mein Erwählter ...
Weil die
im hebt.
Text sich finden,
enden, hat
die zwei Namen nicht im
hebr. Text
hat man kurzerhand auf
auf

einen späteren
späteren Einschub getippt. Zu
Zu Unrecht!
Unrecht! Wir
Wir haben es Unit
mit einer
weiter
einer weiterRun, einer ,,re-lecture".^^^'
„rc-lecture".173 )
entwickelten zweiten Lesart zu tun,
Im zweiten EJL bietet der
Text: ,,Du
„Du bist mein Knech
Im
der gesicherte hebt.
hebr. Text:
Knecht
t Isra
Isra-

el"
(_Jes 49,
49, 3).
3). Alle hebt.
el'' (Jes
hebr. MSS,
MSS, die alten Übersetzungen,
Übersetzungen, Qumrân,
Qumran, enthalten
geht einfach nicht, das Wort zu streichen, nur
das Wort „Israel". Es geht
nur um
um die
die
individuelle Deutung durchbringen zu kÖnnen,1
können.^ 7 4 )
169) K.
206.
169)
K. ELLIGER,
ELLIGER,Jesaja 11,
II, 206.

-

170) Siehe den Text
Text des Zylinders bei ANET,
ANET, 315 - 316 und
170)
und P.
Le
P. - E.
E. BONNARD,
BONNARD, Le
Second Isaie, 125.
125.
Second
171) Cyrus wird
in Verbindung
171)
wird mit
mit den „Inseln" in
1. 2.
und 45,
1.
Verbindung gebracht
gebracht in
in 41,
41, 1.
2. 5
5 und
45 1.
172) Vgl.
Vgl. P.
P. - E.
Le Second
Second Isaie, 45.
45.
.9
172)
E. BONNARD,
BONNARD, Le
173) Vgl.
Vgl. P. —
†- E.
BONNARD, Le Second
Second Isaic,
173)
E. BONNARD,
Isaie, 128.
128.

174)
Blick auf
heutigen Text
und auf
174) ,,Der
„Der Blick
auf den
den heutigen
Text von
von Jes
Jes 49,
49, 3
3 und
auf die
die sonst
sonst vorwiegende
vorwiegende
ebed-Bezeıchnung bei
Verwendung
bei Deutcrojesaja
Deuterojesaja mußte
mußte die
kollektive Deutung
Verwen.dung der ebed-Bezeichnung
die kollektive
Deutung auf
auf
ZIMMERLI, pais Theou,
Israel nahelegen",
W. ZIMMEREI,
Israel
nahelegen", bemerkt
bemerkt W.
Theou, 665.
665.
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der Hand
endet an ilim
ihm Gefallen (Jes
(des
Jahweh hält Israel an der
Hand und
und stützt es und
und findet

42, 1;
1; 41,
41, 10;
10; Lk
Lk 1,
1, 54).
54). Der
Der Herr gießt
gießt seinen Geist
(_les 42,
42, 1;
1;
42,
Geist über
über es aus (Jes
vgl. 44,
44, 3;
3; 59,
59, 21;
21; 63,
63, 11.
11. 14). Ausgerüstet
Ausgerüstet mit dem
dem prophetischen Charisma
die „Rechtsentscheidung" des Herrn
den Völkern tragen (Jes
(Jes 42,
42,
wird es die
Herrn zu den
ld. 3c. 4b;
4b; vgl. Hos 9,
9, 7;
7; Joel 3,
3, 1 - 2;
2; Jes 48,
48, 16;
16; 61,
61, 1).
Id.
1).
Der Ebed-Israel wird
wird nicht schreien wie
wie auf einem
eincm Jahrmarkt, sondern er
er wird
das scharfe Schwert seines
seines Wortes
Wortes in
in den
den Schatten von Gottes
Gottes Hand
Hand legen,
den spitzen Pfeil in
in den
den Köcher Jahwehs stecken
stecken (Jes
(_les 49,
49, 2).
2). Diese
deuden
Diese Bilder deu
die Prosa
Prosa von Jes 42,
42, 2
2 aus.
aus. Wie ein
ein Gesandter Gottes
der
ten die
Gottes wird er sich der

und Armen annehmen
Bei aller Milde wird
wird der
Kleinen und
annehmen (Jes
(_les 66,
66, 2).
2). Bei
der stille Zeu
Zeuzusaınınenbrege von Gottes Geschichtsmächtigkeit nicht ınüdc
müde und nicht zusammenbre
chen, bis
bis er der
Gesetz Gottes
Gottes verkündet hat
hat (Jes
der ganzen Welt das Gesetz
(_les 42,
42, 4;
4; 41,
41,

4).175)
4).175)
Ebed Jesus
Jesus Christus
Im Zuge
Zuge einer endgültigen „Wieder-Lesung" wird das Neue Testament den
den
Im
zeitgeschichtlichen Cyrus- und Israel Rahmen aufs
aufs äußerste
äußerste sprengen.
sprengen.
den vollkommenen EJ
Das Neue
Neue Testament hat
hat Christus als
als den
EJ gepriesen. Dem
ersten EJL hat
einige Grundzüge
für das Porträt Jesu
ersten
hat es einige
Grundzüge für
Jesu entlehnt.
Es
im EJ von .les
42, 1—4
1 - 4 den
Es begrüßt im
Jes 42,
den „Knecht des Herrn"
Herrn" schlechthin, den
den
„Knecht Jesus"
13. 21;
Phil 2,7Erwählten Jahwehs (Lk
Jesus" (Apg
(Apg 3,
3, 13.
21; Phil
2, 7 - 9),
9), den Erwählten
(Lk
23, 25),
25), den Gott
(Mt 3,
3, 17 par;
2 Petr
23,
Gott mit
mit seiner Huld überschüttet
überschüttet (Mt
par; 17,
17, 5 par;
par; 2
1,
(Mt 3,
3, 16
16 par; Joh 1,
32).
1, 17)
17)und
und mit
mit seinem Geist erﬁillt
erfüllt hat
hat(Mt
1, 32).
Der
Ebed Jesus
jesus lehnt jede
jede laute Werbung ab.
ab. Er
Der Ebed
Er beugt sich über die
die Not
Not der
der
Kleinen und Armen und Kranken,
Kranken, über die
die Not
Not der
der Sünder.
Sünder. Er
Er hütet
hütet sich,
den glimmenden Docht
auszulöschen und das geknickte Rohr zu
zu zerbrechen
den
Docht auszulöschen

(Mt 11,
28 -30;
_ 30; 12,
- 17 und
- 21).176)
(Mt
11,28
12, 15 und 18
18 -21).^"^^)
Der
Der Ebed Jesus
Jesus ist
ist der
der Prophet,
Prophet, der
der weit mehr
mehr als ein
ein Deuterojesaja mit
mit der
der

des göttlichen Weltenlenkers beauftragt
beauftragt
Verkündigung der
der „Entscheidung" des
wird und die
seiner Frohbotschaft entdie Verheißung empfängt,
empfängt, daß die
die Heiden seiner
ent
gegenkommen werden.
„Wenn der
im ersten
werden. ,,Wenn
der Evangelist Matthäus
Matthäus im
ersten E]L
EJL Jesus
Jesus

vorausgesagt findet
findet (Mt
(Mt 12,
21), so
so jedenfalls insofern mit
12, 17
17 -— 21),
mit Recht,
Recht, als
als da
da
wieder einer auftrat,
zwar mehr
auftrat, der
der zwar
mehr war
war als
als ein
ein Prophet,
Prophet, aber doch auch ein
ein

Prophet,
seinen Tagen
Prophet, der
der in
in seinen
Tagen die
die entscheidende
entscheidende weltgeschichtliche
weltgeschichtliche Tat
Tat Gottes
Gottes
zu verkünden
zu
verkünden hatte
hatte und
und als
als der
der Auferstandene
Auferstandene den
den Auftrag weitergab,
weitergab, ,alle

" (Mt
(Mt 28,
28, 19).177)
Völker zu
zu Jüngern
zu machen'
Jüngern zu
machen'"
19).^^^^
44.
175)
P. 175) Vgl.
Vgl. P.
— E.
E. BONNARD,
BONNARD,Le Second lsaie,
Isaie, 41 -— 44.
- E.
P. - 129.
176)
176) Vgl.
Vgl. P.
E. BONNARD,
BONNARD,Le Second
Second Isaie,
Isaie, 128
128 129.
177)
221.
177) K.
K. ELLIGER,
ELLIGER,Jesaja II,
II, 221.
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c) Der Prophet
Prophet von
von Jes
Jos 61,
61, 11 —
-3
3
c)
Zeit nach
nach dem Erlaß
Erlaß des
des Cyrus (538)
(538) trat
trat in
in Jerusalem
Jerusalem ein
ein nicht näher
Einige Zeit
der sich
sich mit Gottesgeist
Gottesgcist gesalbt und
und mit einer
einer charis
charisbestimmter Prophet auf, der

matischen Sendung
Sendung betraut
betraut weiß,
weiß, genau
genau wie
wie die
die großen
großen Propheten.^
Propheten.178)
matischen
1 Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf
aufınir,
^Der
mir,
denn der
der Herr hat
hat mich
mich gesalbt.
gesalbt.
denn

Er hat
hat mich
gesandt, damit ich den Armen
Armen eine gute Nachricht bringe,
Er
mich gesandt,
und alle
alle heile, deren
deren Herz bedrückt ist,
und
ich die Entlassung der Gefangenen
Gefangenen verkünde
verkíínde
damit ich
Befreiung1 79)^ der Gefesselten,
Gefesselten,
und die Befreiung^
damit ich
ich ein Jahr der
der göttlichen
göttlichen Gnade
Gnade verkünde,
^Z damit
Gottes,
einen Tag der Vergeltung unseres Gottes,
ich die
die Trauernden
Traucrnden tröste,
damit ich

[die Trauernden Zions erfreue],^
erfreue],180 )
^3 [die
ihnen Schmuck bringe anstelle von Schmutz,
Schmutz,
ihnen
Freude statt Trauer,
Verzweigung.
Jubel statt Verzweiflung.
Man wird
wird sie „Die
„Die Eichen der
der Gerechtigkeit" nennen,
nennen,
die der
der Herr seine Herrlichkeit zeigt"(Jes
Ues 61,
61, 1 „Die Pﬂanzung,
Pflanzung,durch die
—3).
3).

Wer ist
ist der
der Prophet?
Wer
Das
selbst zeichnet,
zeichnet, weist etliche
Das Bild,
Bild, das
das der
der namenlose Prophet
Prophet von sich selbst

Züge auf,
auf, die
die unwillldirlich
unwillkürlich an die
die E]-Lieder
EJ-Lieder erinnern.
erinnern.
Der
61,
Der Prophet
Prophet und der
der EJ sind beide
beide mit
mit dem „Geist des Herrn"
Herrn" erfiillt (Jes 61,
la
42, lb).
la = 42,
Ib).
Die
„Frohbotschaft" (basser,
(bassër, V.
Die Verkündigung der
der ,,Frohbotschaft"
V. lb)
Ib) ähnelt
ähnelt ums
ums Haar
Haar der
der

Aufgabe
„die Entlassung der
Aufgabe des
des EJ:
EJ:,,die
der Gefangenen
Gefangenen verkünden und
und die
die Befreiung
Befreiung

der Gefesselten"
Gefesselten" (V.
Ic) := ,,Gefangene
aus dem
dem Kerker
Kerker holen
holen und
und alle,
alle, die
die im
im
der
(V. le)
„Gefangene aus

Dunkel sitzen,
sitzen, aus
aus ihrer
ihrer Haft
Haft befreien"
befreien" (Jes
7;vgl.
vgl. 49,
49, 9);
9); „Alle
„Alle heilen,
heilen, dede
Dunkel
(des 42,
42, 7;

ren Herz
Herz bedrückt
bedrückt ist"
ist" (V.
Ib) == ,,Das
Rohr nicht
nicht zerbrechen
zerbrechen und
und
ren
(V. lb)
„Das geknickte Rohr
den glimmenden
glimmenden Doclıt
Docht nicht
nicht auslöschen"
auslöschen" (Jes
42,3;
3;vgl.
vgl. 50,
50,4b).
4b).
den
(Jes 42,
Auf
Auf Grund
Grund dieser
dieser sprachlichen und
und gedanklichen Verwandtschaft
Verwandtschaft hat
hat man
man inin
Jes
Jes 61,
61,11 -— 33 ein
ein ﬁinftes
fiinftes ER-Lied
EJ-Lied vermutet.181)
vermutet.^
178)
178) Das
Das Stück
Stück hebt
hebt sich
sich klar
klar vom
vom „Zionsb
„Zionsbuch"
60 -— 62)
62)ab;
ab; denn
denn unser
unser ProPro
uch" (Jos
(Jcs 60
phet
phet redet
redet in
in der
der ersten
ersten Person
Person von
von seinem
seinem Leben
Leben und
und Wirken.
Wirken. Vgl.
Vgl. ST.
ST. VIRGULIN,
VIRGULIN,
L'Unto
ione alla
L'Unto di
di jahve,
Jahve,in:
in:Introduz
Introduzione
aila Bibbia
Bibbia 1112,
II/2.Torino
1971,192.
192.
Torino 1971,

179)
tt179) Lies
Lies mit
mit 1QIsa,
IQIs^,nenn
nonn Mss,
Mss, LXX,
LXX,Syr.,
Syr., Vulg.
Vulg. ein
ein einziges
einziges Wort.
Wort. Siehe
Siehe BHStu
BHStuttgart.,
gart.,ad
ad 1.
1.
180)
180)In
In V.
V. 3a
3a sind
sind „die
„die Traucrnden
Trauernden Zions"
Zions" und
und „lâtët"
„lätet" (fehlt
(fehlt inin LXX)
LXX)zu
zu streichen.
streichen.
Vgl.
(Anchor Bible),
Vgl.J.
J.L.
L.McKENZIE,
McKenzie,Second
Sccond Isaiah
Isaiah (Anchor
Bible),New
New York
York 1968,
1968,181;
181;BHStuttgart,
BHStuttgart,
ad
ad 1.;
1.; R.
R.KOCH,
KOCH,Geist
Geist und
und Messias,
Messias,121
121 Anın.
Anm.169.
169.
1 -— 33 an
181)
181)So
So u.
u. a.
a. W.
W. W.
W.CANNON,
CANNON,Isaiah
Isaiah 61,
61,1
an Edeb
Edeb Jahweh
Jahweh poem,
poem,inin ZAW
ZAW 47
47
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davon, daß der Titel „EJ"
„EJ" dabei nicht vorkommt, gebricht
gebricht es
Doch abgesehen davon,
- 3
3 vor allem am weltweiten Charakter der
der EJ-Lieder.
ER-Lieder. Bei unserem
61, 1 —
Jes 61,
Dcutcrojcsajas zu tun haben,
Propheten dürfte man es wohl mit einem Schüler Deuterojesajas
haben,
der im
im Sinn und
großen Meisters
trauernde nachexilische
der
und Geist
Geist seines großen
Meisters die trauernde
nachexilische
aufzurichten berufen
war.1 8 2 )
Zionsgemeinde aufeurichten
berufen war.^®^^

Die Geistessalbung

Die Sendung
Sendung des Prophetenschülers
Prophetenschíilers beruht ganz
ganz und
auf dem Geist
Die
und gar auf
Geist des
Herrn, wie
wie bei
einem Hosea (Hos
(Hos 9,
9, 7),
7), einem
einem Jesaja (Jes
(_]es 30,
30, 1;
1; 31,
31, 1 Herrn,
bei einem
— 3),
3),
Ezechiel (Ez
(Ez 3,
3, 24),
24), Micha
(Mich 3,
3, 8).
8).
Micha (Mich

Der Geist
Geist des Herrn „ruht auf
Der
auf mir" (äläj,
(åläj, V.
V. la), genau wie
wie er sich niederläßt
auf dem Messiaskönig
(niiach al,
al, Jes 11,
2) oder
oder wie
wie Jahweh
Jahweh ihn
ihn auf
auf seinen
auf
Messiaskönig (nüach
11, 2)
Ebed gelegt hat
(nâtan al )
) ]Jes
e s 42,
42, 1
) , Die
Die ruach
rﬁach Jahweh kommt
hat (nätan
1).
kommt also
also von oben
und von außen (,,al").
(„d"). Das
ist göttlichen Ursprungs.
Das Charisma ist
Ursprungs. Es
Es wird nicht
für eine Unheilspredigt wie
wie zur Königszeit (Mich
(Mich 3,
3, 8),
8), sondern fiir
für
geschenkt für
eine Trostbotschaft. Der
Jahreine
Der geschichtliche Hintergrund des VIII. und VI. Jahr
hunderts bedingt den Charakter der
der Botschaft.
Parallel zur Geistesgabe
(1
Geistesgabe steht die
die Salbung. Durch sie wurden die
die Könige (1

Sam 9,
16, 13;
13; 1 Kön
Kön 1,
Kön 11,
11, 12;
und später auch
9, 16;
16; 16,
1, 34;
34; 2
2 Kön
12; 23,
23, 20)^®^^
20›183) und
Num 3,
in ihr
ihr Amt
Amt eingeführt und Gott
Gott
die Priester (Ex
(Ex 29,
29, 7;
7; Lev 7,
7, 35;
35; Num
3, 3)
3) in
Salbung
vermittelt.
geweiht. Nie
Nie wird aber
der
Geist
durch
eine
körperliche
Salbung
aber der
eine
zu verstehen in
in der
Die Worte „er hat
hat mich
mich gesalbt" sind daher bildlich
bildlich zu
der BeBe
Die
wie übrigens aus dem
dem parallelen
deutung von „berufen,
„berufen, bevollmächtigt sein", wie
„er hat
,,er
hat mich
mich gesandt"
gesandt" hervorgeht.184)
hervorgeht.^

Frohbotschaft des
des Propheten
Die Frohbotschaft
Die
„sclıalach ", von dem 6
6 InﬁDie Sendung wird ausgedrückt mit
mit dem Zeitwort ,,schalach'\
Infi
nitive abhängen:
abhängen: eine
eine gute Nachricht
Nachricht bringen
bringen

... heilen ... verkünden ... verver

künden ... trösten ... geben.
geben.
Seine Aufgabe läuft wesentlich auf
auf eine Verleündígımg
Verkündigung hinaus.
hinaus. Durch sein allall

mächtiges
schönere ZuZumächtiges Wort
Wort wird die
die armselige
armsehge Lage
Lage seiner
seiner Zuhörer in
in eine
eine schönere
(1929) 284 - 288;
44 (1933)
(1933) 72.
72.
(1929)
288;O.
O. PROCKSCH,
PROCKSCH,Christus
Christus im AT,
AT, in
in NotiZ
NKiZ 44
182)
hat the
182) „The echocs ooff the
the Servant
Servant ooff Songs indicate that
thc prophet
prophet thinks Qfhimself
of himself
as
fulﬁlling the
ter of
as fiilfilling
the mission
mission of
of the
the Servant,
Servant, and
and thus
thus becomes
becomes an
an early
early Interpre
interpreter
of the
the SerSer
vant
Sccound Issiah,
vant Songs",
Songs",J.
J. L.
L. McKENZIE,
McKenzie,Secound
Issiah, 181.
181.
183)
183) „Wie aus den
den oben
oben genannten
genannten Stellen
Stellen ist
ist die
die Salbung
Salbung auch
auch sonst
sonst im
im AT
AT fast
ganz
fast ganz

Königen vorbehalten",
vorbehalten", CL.
CL. WESTERMANN,
WESTERMANN,Das Buch
Buch Jesaja,
Jesaja, 291.
291.
den Königen
184)
zweite Satz gebraucht
ntlichen Sinn,
184) „Der zweite
gebraucht das Wort
Wort ,salben'
,salben' in
in einem uneige
uneigentlichen
Sinn, et
etwa
wa wie
wie ,bevollmächtigen';
,bevollmächtigen'; an
an einen
einen körperlichen
körperlichen Akt
Akt des Salbens
Salbens ist
ist jedenfalls nicht
nicht gege
dacht",
dacht", CL.
CL. WESTERMANN,
WESTERMANN,Das Buch
Buch Jesaja,
Jesaja, 291.
291.
19
19 Resch
Resch IMAGO
IMAGO MUNDI,
MUNDl,Bd.
Bd. V
V
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kunft
bar
kunft sich wandeln.
wandeln. Nach
Nach der
der Wort- und
und Geisttheologie des
des AT
AT ist
ist der
der da
dabar
getragen von der
der rﬁach
ruach Jahweh:
Jahweh: das
das Wort
Wort verwirklicht,
verwirklicht, was
was es aussagt.
aussagt. Das
Das

Heil
Heil verkünden bedeutet
bedeutet also
also so viel wie
wie das Heil
Heil verwirklichen.
verwirklichen. Sein Wort
Wort ist
ist

,,kraftgeladen"
DÜRR).^^^^
„kraftgeladen" (L.
(L. D
ÜRR).185)
1)
„Frohbotschaft zu
zu verkünden":
1) Zuerst ist
ist der
der Prophet
Prophet gesandt,
gesandt, die
die ,,Frohbotschaft
verkünden": bassër
basser

(vgl. Jes 40,
40, 9;
9; 52,
52, 7)
7) meint
immer eine gute,
fröhliche Nachricht.
(vgl.
meint immer
gute, fröhliche
Nachricht. Die
Die LXX
LXX
hat
„euaggelizesthai", das
hat diesen Sinn meisterhaft
meisterhaft getroffen mit
mit ,,euaggelizesthai",
das unsterblich
weiterlebt und weitcrwirkt
im ,,euaggellein",
„euaggcllein", „evangelizzare",
„evangelizzare", „Evangelium",
„Evangelium",
weiterwirkt im
„Buona Novella",
„good news",
„Frohbotschaft", „heureuses nouvelles".
,,Buona
NoveUa", ,,good
news", „Frohbotschaft",
nouvelles".
Hier
Hier sprudelt fort und fort der
der lautere Quell der
der christlichen Freude.
Freude.
Diese
anawﬁn gewidmet,
Diese „Frohbotschaft" ist
ist an allererster Stelle den
den anawim
gewidmet, den
den dede
mütigen
mütigen Menschen,
Menschen, die die eigene Schwäche kennen
kennen und von
von Gott
Gott allein Hilfe
und Heil erwarten.
erwarten.
Der Ausdruck „gebrochene Herzen heilen"
zu verstehen:
anaheilen" ist
ist bildhaft zu
verstehen: die
die ana

WI`m
seelisch niedergedrückt,
wim sind seelisch
niedergedrückt, der
der Verzweigung
Verzweiflung und dem Zweifel ausgelieausgelie
fert (vgl.
(vgl. Ps 51,
51, 19;
69, 12;
fert
19; 69,
12; 147,
147, 3),
3).
2) Die
2)
Die Wendung „die Entlassung der
der Gefangenen
Gefangenen verbinden
verkünden und die
die BefreiBefrei
ung1861
der
in der
der babylonischen
ung^
der Gefangenen"
Gefangenen" hat
hat nicht
nicht die
die in
babylonischen Verbannung
Verbannung
im Auge,
„Rest", die
schmachtenden Israeliten im
Auge, sondern den
den heiligen „Rest",
die nachexilische Gemeinde
lische
Gemeinde der
der anawﬁn,
anawTm, deren
deren soziales Los
Los er mit dem der
der Verbannten
vergleicht (Jes
Ges 58,
58, 6.
6. 9).
9). Das
vergleicht
Das Heil wird als eine Befreiung aus der
der babylonibabyloni

schen Gefangenschaft
Gefangenschaft und
und als
als Rückkehr
Rückkehr in
die Heimat
Heimat dargestellt.^
in die
dargestellt.187)
3)
Gnade verkünden"
verkünden" ruft den Begriff vom Jubeljahr wach,
wach, da
3) ,,Ein
„Ein Jahr der
der Gnade
die Freilassung der Sklaven (Lev
10 13; Ez
Ez 46,
17)und
und der Erlaß aller
(Lev 25,
25, 10
- 13;
46, 17)
Schuld vorgeschrieben war.
war.
der Vergeltung",
Vergeltung",
Mit dem Heil der
der anawim
anawiin geht
geht auch Hand in
in Hand der
der „Tag der

der „Rache",
Gegenstück zum
Herrn" gehört
Jes 2,
der
„Rache", der
der als
als Gegenstück
zum „Tag
„Tag des
des Herrn"
gehört (vgl.
(vgl.]es
2, 12;
12;
13,
6; Joel 2,
2, 1).
13,6;
1).

4)
und verzweifelten Lage
Lage fiihrt die
die wirkk
wirkkräftige
4) Aus
Aus einer
einer elenden
elenden und
räftige „Frohbot
„Frohbotschaft" zu höchstem
höchstem Glück.

Tritojesaja liebt es, diesen
diesen Übergang kontrastreich zu schildern: Turban-Staub,
Freudenöl-Trauergewand, Jubel-Trauer. Die
Die Zeichen der
Trauer: Asche
Freudenöl-Trauergewand,
der Trauer:
Asche (vgl.
(vgl.
Jes 58,
13, 19),
19), Sackgewand (Jes
und Verzagtheit wer58, 5;
5; 2
2 Sam 13,
(Jes 3,
3, 24;
24; 50,
50, 3)
3) und
185)
wie Heil aufbieten, bewirken", TH.
H. RORO
185) „Heil verkünden ist
ist ... fast
fast so viel wie
TH. H.
WESTERMANN, Das
Jesaja, 291.
291. Vgl. noch R.
BINSON, angeführt bei
bei CL.
Das Buch Jesaja,
R. KOCH,
KOCH,
BINSON,
CL. WESTERMANN,
Messias, 124
125.
Geist und Messias,
124 - 125.
„caecis visum"
Visum" denken andere
andere an
186)
Mit LXX
186) Mit
LXX ,,typhlois
„typhlois anäblepsin"
anáblcpsin" und Vulg. „caecis
mit dem
dem Berufstitel des EJ
B]
„Öffnung
und bringen
bringen den
„Öffnung der
der Augen"
Augen" und
den Ausdruck in Beziehung mit

Vgl. R.
120 Anm.
Anm. 166,
166,
„Licht der Heiden"
Heiden" Qes
R. KOCH,
KOCH, Geist
Geist und
und Messias, 120
(des 42,
42, 7;
7; 49,
49, 9).
9), Vgl.
126 Anm.
Anm. 190.
190.
designatc
187)
poor, the brokenheartcd,
brokenhearted, the
the captives, and thc
the imprisoned designate
187) ,,The
„The poor,
Israclits
181.
Israelits of
post-exUic
McKENZIE, Second Isajah,
of the
the postexi
Community", J.
_|. L.
L. McKENZIE,
lsajah, 181.
lic Community",

the

im Alten Testament
Testament
Charisma und Heiligkeit im
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den den
den Sinnbildern ier
der Freude
Freude weichen: prunkvollem
(des 61,
61,
den
prunkvollem Kopfschmuck (Jes
10), Salbung mit öl
Öl (vgl.
(vgl. Ps 23,
23, 5;
5; 45,
45, 8;
8; Lk
7, 46)
46) und
Jubelhymnen des
10),
Lk 7,
und Jubelhymnen
Herrn.^^®)
Herrn.188)

5) Mit der
der Trauer und
der Not
der geisterfuUte
geisterfüllte Prophet auch die Sünde
5)
und der
Not wird der
bannen.
„Eichen der
der Gerechtigkeit" wird man sie nennen,
d. h. ihre Heiligkeit
bannen. „Eichen
nennen, d.

Fülle und
wird sozusagen die FüUe
und die Kraft und
und die Schönheit der Eichen besitzen.
Das Bild
der
„Pflanzung"
ist
der
prophedschcn
geläufig, um
um die reüreliBild
,J^flanzung" ist der prophetischen Literatur geläufig,
giös-sittliche Erneuerung in
in der
der messianischen
giös-sittüche
messianischen Zeit zu bezeichnen. Das
Das neue
neue
wird aus lauter Gerechten bestehen:
Zion wird

„Sie werden für
für immer das Land
,,Sie
Land besitzen, als aufblühende Pflanzung des
Herrn,
seiner Hände,
zeigt"(_Ies
Herrn, als das Werk seiner
Hände, durch das er seine Herrlichkeit zeigt
"(Jes

60,21%
60,21).
Der
Der charismatische Verkündigungsauftrag unseres
unseres Propheten beschränkt sich
anawim. Mit keiner Silbe wird der
der univerauf die
die nacheıdlische
nachexilische Gemeinde der
der anawim.
univer
Zug der
der ER-Lieder
(Jes 53).
53).
sale Zug
EJ-Lieder erwähnt noch das stellvertretende Leiden (Jes
Damm
in Frage.
Darum kommen die Lieder des E]
EJ hier nicht in
Frage.
Nicht ohne
ohne Grund hat
führenden Zügen des geistgehat Lukas das Bild mit den rührenden
geistge
aufgenommen (Lk
(Lk 4,
4,
salbten Propheten als Typus Christi in
in sein Evangelium aufgenommen
17
denn vornehmlich in
seiner „Frohbotschaft", dem „Evangelium
17 -— 19);
19); denn
in seiner

Christi" (DANTE),
die erbarmende Liebe Christi und
mansuetudinis Christi"
(DANTE), erstrahlt die
in hellstem
seine wortmächtige
wortmächtige Verkündigung
Verkündigung in
hellstem Lichte.189
Lichte.^ )

2. Geılct
2.
Geist des Herrn und
und messı'am8›°clıe
messianische Heílsgemeinschaft
Heilsgemeinschaft
des Gottesgeistes"
gemacht. Gleich einem Adler
Der „Evangelist des
Gottesgeistes" hat
hat Schule gemacht.
Der

ihn Immanuelzieht der
der Prophet
Prophet aus
aus der
der zweiten Hälfte des
des VIII. Jahrhunderts im
Immanuel
abgerun(Jes 6 — 12)
12)immer weitere Kreise,
Kreise, bis
bis ein
ein wunderbares in
in sich abgerun
buche (Jes
detes
fstralılt und den
(_les 7,
detes Königsbíld
Königsbild au
aufstrahlt
den Leser
Leser in
in seinen Bann schlägt (Jes
7,

1
0-17;9,1
-6;11,1
-5)10-17;9,
1-6;11,
1-5).
se schreckliche Zeit hat
Für seine königlo
königlose
hat Dcuterojesaja
Deuterojesaja etwa 150
150 Jahre später
Für
die
(des 42,
42, 1
die rührende Erlösergestalt des
des Ebedjalıwelı
Ebed Jahweh gezeichnet (Jes
1—

4).
4).
(_les 56
56 _
Auf
Auf den
den Spuren seines Meisters
Meisters wandelnd,hat
wandelnd,hat schließlich Trítojesaja
Tritojesaja (Jes
—

66) sich
selbst als
Prophet vorgestellt,
„Froh66)
sich selbst
als Herold
Herold Gottes
Gottes und
und Prophet
vorgestellt, berufen
berufen die
die „Froh

zu verkünd
botschaft"
en (des
botschaft" den
den anawfm
anawim der
der nachexilischen Gemeinde zu
verkünden
Qes 61,
61,

- 3),
1-3).
1

Alle
stehen unter
AUe drei
drei Gestalten
Gestalten jesajanischer Prägung
Prägung stehen
unter dem
dem bleibenden
bleibenden Einﬂuß
Einfluß
des
des Gottesgeistes.
Gottesgeistes.
188)
188) Vgl.
Vgl. R.
R. KOCH,
KOCH,Geist und
und Messias,
Messias, 126.
126.
189)
- E.
189) Vgl.
Vgl. P.
P. E. BONNARD,
BONNARD, Le
Le Second Isaie.
Isaie. Son disciple
disciple et
et les êditeurs
editeurs d'Isaic
d'Isaie
66 (Etudes
(ištudes Biblíques),
46 40
— 66
Bibliques), Paris 1972,
1972,46
— 47.
47.
40 -
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Aber auch die
die gesamte
gesamte messíanische
messianische Heilsgemeinschaft
Heilsgemeinschaft -— das ist
ist das große
große
Neue — wird in
in der
der kommenden gnadenvollen Zeit
Zeit reichen Anteil an der
der GotGot

Der terojesaja durchwegs
tesgabe haben.
haben. Während
Während ProtoProto- und
undDeuterojesaja
durchwegs mehr
mehr die
die KollekKollek
tivität
tivität oder die
die messianische
messianische I-Ieilsgenıeinschaft
Heilsgemeinschaft als Trägerin des Gottesgeistes
Gottesgeistes
im Auge
(Joel, Jeremia und Ezechiel)
im
Auge haben,
haben, rückt
rückt in
in jüngeren Texten (Joel,
Ezechiel) das
Individuum oder das
das Mitglied
Mitglied des
des neuen Gottesvolkes als
als Subjekt
Subjekt der
der GeistesGeistes
wirkungen in
in den
den Vordergrund.
Vordergrund.
Diese
Diese stark betonte
betonte allgemeine Geistesausgießung
Geistesausgießung gehört,
gehört, vom Alten TestaTesta
ment
aus
gesehen,
zu
den
kühnsten
Hoffnungen
der
prophetischen
Heilserment aus gesehen, zu den
der prophetischen Heilser
wartung.
Wartung.

Geisteswirkun
en und messianische
Geisteswirkungen
messianische Heilsgemeinschaft
Hier melden sich Proto- und
zu Wort.
und Deuterojesaja
Deuterojesaja zu
Wort. Für
Für die
die messianische
messianische

mannigfache Geisteswirkungen in
in Aussicht:
Aussicht:
Heilsgemeinschaft stellt ersterer mannigfache

Amtsausrüstung des
des Richterstandes und religiös-sittliche ErneueErneue
geistgewirkte Amtsausıüstung
rung des
des neuen Gottesvolkes,
Gottesvolkes, womit
womit eine ungeahnte Verklärung der
der Natur

— Deuterojesaja verheißt seinerseits
Läu
verbunden sein wird. seinerseits vollkommene Läustaunenerregendes Wachstum des
terung von aller moralischen Schuld und staunenerregendes
neuen Israel.

a)
Geist des Herrn und Amtscharisma
Amtscharisma der
der Richter (Jes
— 6)
a) Geist
(Jes 28,
28, 5 6)
Pro tojesaja wie
alle andern Propheten (vor
(vor allem Amos)
Amos) beschreiben
Protojesaja
wie alle
beschreiben die
die UmUm
gestaltung des neuen Gottesvolkes mit
mit den
Formen des Alten
Alten
den Farben und Formen
Orients als Herrschaft vollkommener Gerechtigkeit.

Auf die
die Drohreden gegen die Heidenvölker (Jes
(des 13
Auf
13 -— 23)
und die ,Jesajani23) und
„jesajani- 27)
27) folgt der
der „assyrische Zyklus",
(des 24
24 sche Apokalypse" (Jes
Kap.
Zyklus", der
der die
die Kap.
28 - 33
33 umfaßt. Sie stammen aus der Zeit des anti-assyrischen
28
art-assyrischen Aufstandes
Aufstandes

und
und entfalten Strafdrohungen wegen
wegen der gottwidrigen Bündnispolitik
Bündnispolitik mit
mit
Ägypten
Jahren 705
705 701.190)
Ägypten aus den Jahren
— 701.^^®^
Kap.
28 aber
aber bietet Drohreden gegen Samaria,
Kap. 28
Samaria, das mit Riesenschritten dem

Untergang entgegeneilt.^ ^ ^ ^

Untergang entgegeneilt.191)

der stolzen Krone der
der betrunkenen
^ Weh der
betrunkenen Efraim
Efraimiter,
iter,
verwe lkten Kranz
igen Blume
weh
Kranz von prächt
prächtigen
Blumen,
weh ihrem verwelkten
n,
(weh der
der Stadt)
Stadt) der
der vom Wein Beraus
chten
(weh
Berauschten

fruchtbaren Tal!
Tal!
auf
Gipfell über dem fruchtbaren
auf dem Gipfe

.

i das AT,
WEISER, Einleitung
A. WEISER,
V81- A
190)
Einleitung in
Göttingen 4i957,
157;• J. FISCHER,
AT › G"
190) Vgl.
41
Das
Bonn 1937,
1937, 184.
ottlngen
957, 157, J- FISCHER,
Das Buch
Buch Isaıas
Isaias I,
I, Bonn
184.
Zusammenhang nahe:
legt der Zusammenhang
t legt
191) Die Echthei
191)
Echtheit
nahe: der welken
V 1 steht der
welken Krone
Krone von V.
ı KISSANE,
gegenüber • Siehe
herrliche
Kranz Jahwehs von V.
V• 6
6 gegenüber.
herrliche
Kranz
Si h CONDAMIN,
CONDAMIN FISCHER,
FIS
..
' CHBR, KISSANE,
e e
PENNA ...
„Pleiade",
BJ, OSTY,
OSTY, PENNA
„Pleıade", BL

.
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Seht, der
der Herr schickt einen
einen gewaltigen
gewaltigen Helden:
^Seht,
Wie ein
ein Hagelschlag, wie
wie ein
ein verheerender Sturm,
Wie
wie ein
ein Wolkenbruch mit seinen mächtigen Fluten
wie
Fluten
gewaltsam zu Boden.
wirft er alles gewaltsam
Boden,
3 Mit seinen Füßen zertritt er die
die stolze Krone
^Mit
der betrunkenen Efraimiter.
der

4 Dann geht es dem verwelkten Kranz von prächtigen Blumen,
^Dann
Blumen,

(der Stadt)
Stadt) auf dem Gipfel über dem
dem fruchtbaren Tal,
(der
im Sommer:
Sommer:
wie einer frühreifen Feige im
Wer sie erblickt, der
der verschlingt sie,
sie,
Wer
in der
der Hand hat.
kaum daß er sie in
An jenem
jenem Tag wird der
der Herr der
der Heere fiir
für den Rest
^s An
Rest seines Volkes
zu einer herrlichen Krone und einem prächtigen Kranz;
Kranz;
dem, der
der zu
ı ı Gerichte
Rechts und
de^er
Gerichte sitzt, den Ceılet
Geist des Rechts
und gibt de
6 er verleiht dem,
nen Kraft,
Kraft, die
die den
den Feind
zum Stadttor
Stadttor hinaustreibenı92)
(Jes 28,
28, 1
1 6).
nen
Feind zum
hinaustreiben^^^' (Jes
— 6).
Unmißverständlich sagt der
der Prophet den
den Fall des stolzen Samaria voraus. Sa-

maria,
eine herrliche Krone auf
auf gewölbtem Hügel glänzt, wird bald
maria, das wie
wie eine

von den assyrischen
assyrischen Heeren
Heeren erobert werden.
werden. Wie
Wie eine verheerende
verheerende Flut werwer
(vgl. 5,
5, 30). Der
den sie Nordreich und Hauptstadt überschwemmen (vgl.
Der König
Assur wird die
von Assur
die stolze Krone mit
mit Füßen
Füßen zertreten. Ohne Schwertstreich
wird die
auf dem
dem Berge
in seine Hände fallen. Dem bereits welkenden
die Stadt auf
Berge in

Blütenkranz auf
wie einer
auf dem
dem „Haupte des fetten Tales" wird es ergehen
ergehen wie
Frühfeige im
pflückt und verschlingt sie,
Frühfeige
im Sommer:
Sommer: man pﬂückt
sie, kaum daß man sie in
in
der Hand hat
(vgl. Nah
3, 12).
hat (vgl.
Nah 3,
12).

Untergang des Nordreiches (722),
Aber „an jenem
jenem Tage",
Tage", nach dem
dem Untergang
(722), wird Jahweh selber fiir
für den ,,Rest"
„Rest" seines Volkes
(vgl. Jes 4,
4, 2;
2; 10,
20 22; 11,
Volkes (vgl.
10, 20
— 22;
11, 11.
11.
16) zu
zu einer herrlichen Krone und zu
zu einem prächtigen Kranz
(des 28,
28, 5).
5). Die16)
Kranz (Jes
Die
6 in
ses dichterische Bild deutet
deutet V.
V. 6
in Prosa aus.
aus. Jahweh wird sich dadurch als
als
en
„Restes"
Ehre
und
Ruhm
erweisen,
daß
er
auserlesene
Männer
mit
des heilig
heiligen ,,Restes"
erweisen,
er auserlesene Männer mit

seinem Geiste
zur Verwirklichung
seinem
Geiste des
des Rechts
Rechts und der
der Stärke ausrüsten
ausrüsten wird zur
der
der idealen Herrschaft
Herrschaft von Gerechtigkeit und Friede.
Friede.

1)
zu Gericht sitzt am Tore der
selber zum
1) Dem,
Dem, der
der zu
der Stadt,
Stadt, wird Jahweh selber
„Geiste
O L Z ginge
um
Geiste des
des Rechts".
Rechts", Wer
Wer ist
ist damit
damit gemeint? Nach
Nach P.
P. VVOLZ
ginge es hier
hierum

den
den geistigen Regenten der
der Heilszeit,
Heilszeit, den
den Messias
Messias selber,
selber, dessen Tätigkeit
durch gerechte
gerechte Regierung und heldenhafter
heldenhaften Einsatz der
der Krieger gekennzeichgekennzeich
net
sein werde.193)
net sein
werde.^^^^ Doch
Doch unsere
unsere Stelle
Stelle bezieht
bezieht sich
sich wohl
wohl kaum
kaum ausschließlich

auf
„zu Gericht
auf den
den König
König der
der Endzeit.
Endzeit. Der
Der ,,zu
Gericht Sitzende"
Sitzende" dürfte
dürfte eher
eher allgemein,
allgemein,
zu verstehen
kollektiv von allen Richtern
Richtern der
der messianischen
messianischen Zeit zu
verstehen sein
sein (vgl.Jes
Jes
kollektiv
1,26;
32, 1).
1.
26; 32,
„rcvcrtentibus dc
„aver tentibus bellum"
192)
192) Vulg.
Vulg. mit
mit „revertentibus
de bello"
hello" las Kal
Kai anstatt
anstatt „avertentibus
bellum" im
im
Hiphil.
Hiphil. So alle modernen
modernen Erklärer.
Erklärer.
193)
193)P.
P. VOLZ,
VOLZ,Der
Der Geist
Geist Gottes,
Gottes, 88.
88.
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Dann wird Jahweh
(_les
Jahweh seinem Volke wieder Richter geben wie
wie zu Anbeginn (Jes
1,
Zeit der
1, 26),
26), zur Zeit
der unmittelbaren
unmittelbaren Tlıeokratie,
Theokratie, als
als das
das Richten ausschließlich
Sache Jahwehs war,
seine Stellvertreter mit
Sache
war, der
der seine
mit seinem Geiste erfüllte (vgl. Ex
Ex
18,
18, 15
15 -— 16;
16; Num
Num 11,
11, 17:
17: Dtn
Dtn 1,
1, 17).
17). Jahweh
Jahweh wird den Gehilfen
Gehüfen des MessiasMessias
königs seinen Sinn fiir
für das Recht
Recht einflößen,
einflößen, so daß sie bei
bei Ausübung
Ausübung der
der GeGe
richtsbarkeit
führenrichtsbarkeit die
die objektiven göttlichen
göttüchen Normen
Normen anwenden werden.
werden. Die führen
den
den Männer
Männer des
des Volkes werden dann nur noch nach Recht
Recht und Gerechtigkeit
die
(Jes 32,
32, 1).
die Gerichtsentscheide treffen (Jes
1). Darum wird das
das neue Zion den
Ehrennamen „Stadt der
(_]es 1,
26; vgl. 35,
35, 5)
5) tragen.
der Gerechtigkeit"
Gerechtigkeit" (Jes
1, 26;
tragen. Der
„Geist des Rechts"
,,Geist
Rechts" bezeichnet
bezeichnet demnach hier nicht den
den „Geist der
der Vertilgung"
Vertilgung"
(wie Jes 1,
27; 4,
4, 4)
4) noch das Prinzip
(wie
1, 27;
Prinzip der Religion
Religion und
und der Sittlichkeit, son
sondern lediglich
ledighch die
die charismatische Riclıtergabe,
Richtergabe, die
die die
die Mitarbeiter
Mitarbeiter des
des MessiasMessias
königs bei
bei Ausübung ihres richterlichen Amtes lenken und leiten wird.
wird.

2) ]a.hweh
zur ,,Stärke"
„Stá'rke" (ligböräh)^^^^
(ligbilräh)194) jenen,
jenen, die den Kampf
zum
2)
Jahweh wird auch zur
Kampfzum
„Richtcrn" im
im alten Israel wird in
in der
Wie den
den „Richtern"
der kommenkommen
Tore zurückdrängen. Wie
den
den Heilszeit auch den
den Mitarbeitern des Messiaskönigs der
der Gottesgeist zur

Quelle
Quelle heldischer
heldischer Kraft,
Kraft, um
um alle Feinde
Feinde des Gottesvolkes
Gottesvolkes aus den
den Toren der
der
heiligen Stadt
Stadt zurückzuschlagen,
zurückzuschlagen, um
um der
der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen

den Garaus
Garaus zu machen.
machen.
und dem
dem Krieg in
in Stadt und Land den

20)
b)
Ues 32,
32, 15
15 b) Geist
Geist des Herrn und
und Umwandlung von
von Volk und Land (Jes
— 20)
nimessia
der
Kranz
den
]es 32, 15 - 20 gehört wie Jes 28, 5 - 6 zum blühen
einge(35)
28 - 33
Jes 28
el Jes
zwischen die
eissagungen, die
schen
Heilsweissagungen,
die zwischen
die Kapit
Kapitel
— 33 (35) einge
schen Heilsw
Träger des Gottesals
er
Richt
der
Stand
der
nur der Stand der Richter als Träger
6 nur
28, 6
streut
des Gottes
sind. Wird in Jes 28,
streut sind.

Jes 32, 15 - 20 gehört wie Jes 28,5 -6 zum blühenden Kranz der messianiißung der Geistesausgießung
geistes dargestellt, so enthält Jcs 32, 15 die Verhe

geistes dargesteUt, so enthält Jes 32, 15 die Verheißung der Geistesausgießung
he Schilderung der dann vom
die herrlic
der Endze
ganze Volk
auf
das ganze
Volk der
Endzeitit und
und die
herrliche
SchÜderung
auf das
1 9 5 ) der dann vom

Gottesgebt bewirkten Umwandlung von Land und Leuten.. '

und Leuten
Gottesgeist bewirkten Umwandlung von Land
B. Jes 28, 1 - 4; 29, 9 - 16;
(z.
nittes
Absch
s
anderen Stellen unsere
Wie
Wie an anderen
unseres Abschnittes (z. B.
Jes 28, 1—4;29,9 — 16;
194)
Vgl. el-gibbor
et-gibbor (Jes
(_]es 9,
9, 5)
5 ) und
rüach
194) Vgl.
und ruach

gebüråh (Jes
Ues 11,
2), Die
... gCbürah
11, 2).
EHe Verbesserung
Verbesserung in
in

lßrüach g^^bürah
gebürah ist
ist nicht
lerüach
nicht im nıasor.Tcxt
masor.Text begründet.
begründet.
195) Unser
im Zusammenhang
Zusammenhang des ganzen
ganzen Kapitels gesehen
195)
Unser Abschnitt muß
muß im
werden.
gesehen werde
n.
aufs engste zusammen
zusammen mit
Die
15 - 20 hängen
8: in
Die Verse 15—20
hängen aufs
mit den Versen 1 — 8:
in beiden Stükgeschilder t, in
in der
der gerechte
gerechte Fürsten herrsch
ken wird
wird die messíanische
messianische Zeit geschildert,
herrschen
en werden
Jcs 32,
32, 1—5
1 - 5 und
15 - 20 bilden
und
und das Volk innerlich erneuert wird. Jes
und 15—20
büden ein deutliches
deutliches
_Jes 11,1
11, 1 8. In
In beiden Abschnitten ist
ist die Rede von
Seitenstück zu Jes
— 8.
Geivon den gleichen
gleichen Geider Gerechtigkeit
Gerechtigkeit und
und Umwandlung der
steswirkungen: Herrschaft
Herrschaft der
Naturverhältnisse.
der Natur
verhältnisse.
Ferner,
ist im großen
großen und
Ferner, in der nachexilischen
nachexilischen Zeit ist
und ganzen nicht mehr die Gemeins
Gemeinschaft
chaft
Persönlichkeit. Die Erwäh
Trägerin des Gottesgeistes,
Gottcsgeistes, sondern die einzelne Persönlichkeit.
Trägerin
Erwähnung
Kö
nung des
des Königs in Jes 32,
32, 1 paßt gut zum geschichtlichen
geschichdichen Hintergrund
Hintergrund der Monarchie.
Monarchie. Die Echtheit
Kap. 32
3 2 wird angenommen,
angenommen, von DUHM,
DUHM, CONDAMIN,
CONDAMIN, FELD
von Kap.
FELDMANN,
FISCHER
MANN, FISC
HER,

STEINMANN, AUVRAY,
AUVRAY, OSTY,
OSTY, BJ. Vgl. R. KOCH,
KOCH, Geist und
STEINMANN,
und Mess
Messias,
ias, 154
154 Anm.
Anm. 83'
83.

I
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Heiligkeit im
im Alten Testament
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I

30, 12
30,
12 -— 17)
17)gehen
gehen auch
auch hier Israels
Israels Begnadigung
Begnadigung und Segnung
Segnung in
in der
der Endzeit
Endzeit
harte
(Jes 32,
9 harte Strafgerichte voraus (Jes
32, 9
— 14):
14): die lieblichen
lieblichen Felder
Felder und
und die
fruchttragenden Weinstöcke werden wuchernden Dornen und Disteln Platz
Platz
25); der
7; 7,
7, 23
machen (Jes 32,
12 — 13;
13; vgl.
vgl. 5,
5, 7;
23 -— 25);
der Karmel mit
mit seinem
machen
32, 12
üppigen
(des 33,
üppigen Buschwerk
Buschwerk welkt dahin
dahin (Jes
33, 9);
9); Jerusalem,
Jerusalem, die Stadt
Stadt des WohlleWohlle
bens
zur Ruinenstätte geworden (Jes
(Jes 32,
32, 14;
8; vgl.
6,
bens und der
der Freude,
Freude,ist
ist zur
14; 33,
33, 8;
vgl. 6,

11. 12).
12).
11.
Die Verwüstung von Stadt
„ein Geist
Stadt und Land wird so lange dauern,
dauern, bis
bis ,,ein
Geist aus
aus
der
der Höhe"
Höhe"über die
die messianische
messianische Heilsgcmeinde
Heilsgemeinde ausgegossen
ausgegossen wird:
wird:
15Wenn
^^Wenn aber
aber der
der Geist aus
aus der
der Höhe über uns ausgegossen
ausgegossen wird,
wird,
dann
)
dann wird die
die Wüste zum Garten,196
Garten,^ '
und der
der Garten ist
ist wie
wie ein
ein Wald.
Wald.
161n
^^In der
der Wüste
Wüste herrscht
herrscht das Recht,
Recht,
die
i1_ den Gärten.
die Gerechtigkeit
Gerechtigkeit wohnt
wohnt in
Gärten.
17Das
^^Das Werk
Werk der
der Gerechtigkeit
Gerechtigkeit wird
wird der
der Friede
Friede sein,

die
dauernde Ruhe.
die Früchte
Früchte der
der Gerechtigkei
Gerechtigkeit^ ^97)
^ ^ sind Sicherheit und
und ewig
ewig dauernde
Ruhe.
^^^Mein Volk
Volk wird
wird an
an einem Ort
Ort des
des Friedens
Friedens wohnen,
wohnen,
18›Mein
m
in
sicheren Wohnungen,
Wohnungen, an stillen und ruhigen Plätzen ...
'
^^^Wohl
könnt überall
überall in
bewässertem Land
Land eure
eure Saat
Saat bestellen,
bestellen,
20)Woh1 euch! Ihr könnt
in bewässertem
eure
Weide (Jes
15 — 20).
eure Rinder und Esel gehen
gehen frei auf
auf die
die Weide
(Jes 32,
32, 15
20).

1) Die
ttesge ístes ist
Zeichen für
für den Anbruch der
1)
Die Gabe des Go
Gottesgeistes
ist das unfehlbare Zeichen
der

11, 2;
28,
Die „mach
mimmaron^\ der
der „Geist
messianischen Zeit
Zeit (vgl.
(vgl. Jes 11,
2; 2
8 , 6).
6 ) . Die
„râach mimmar8n",
von
aus der
der Höhe"
Höhe" ist
ist die himmlische,
himmlische, göttliche rﬁach,
mach, die ausgegossen wird von
Jahweh,
der Höhe"
Höhe" thront (Jes
15; 58,
Lk 2,
14; 24,
Jahweh, der „in der
(_les 33,
33, 5;
5; 57,
57, 15;
58, 4;
4; vgl.
vgl. Lk
2, 14;
24,

49)
198)
49).198) Er

darum der „Gott der himmlischen Höhe"(Mich 6, 6). Von sei

ist darum der „Gott der himmlischen Höhe" (Mich 6, 6). Von sei-

ner „heiligen Höhe,
Höhe, vom Himmel her"
her"(Ps
102, 20
— 21)
ner
(Ps 102,
20 21) sendet
sendet Jahweh Hilfe
„aus der
der Höhe"
und Heil
den Bedrängten,
Hed den
Bedrängten, ,,aus
Höhe" kommen die
die Güter und Segnungen
Jahwehs
18, 17;
17; 144,
144, 7).
bele
Jahwehs (2
(2 Sam 22,
22, 17;
17; Ps 18,
7). Wie ein befruchtender und beleRegen wird der
Höhe" ausgegossen „über uns",
uns", das ist
bender Regen
der „Geist aus der
der Höhe"
ist
Land Palästinas.199)
Palästinas.^
über Volk und Land
der Höhe"
der Pro
2) Als erste wunderbare Wirkung
Pro2)
Wirkung des „Geistes aus der
Höhe" nennt der

phet
(V. 15b). Wenn auch nicht aus
phet die Umwandlung der äußeren Natur (V.
ausist doch die
die physische Erneuerung des
des Landes eine
drücklich
hervorgehoben, ist
drücklich hervorgehoben,

Folge der Geistausgießung.^^^^

Folge der Geistausgießung.200)

den Berg
wekar196)
LXX: Chermel. Der
Der Übersetzer
Übersetzer dachte an den
Berg Karmel.
Karmel. Lies
Lies ketib
ketib w^kar196) LXX:

ad 1.
mel. Siehe BHStuttg.,
BHStuttg., ad
1.
mel.
197) Der
Text in V.
V. 17
17 erlaubt
erlaubt es nicht, das zweite
zweite hassedàkah
197)
Der masor. Text
hassedäkäh mit hammischanzugleichen. Siehe
Siehe BHStuttg.,
ad 1.
Gegen die
die
pât
zu ersetzen,
ersetzen, um
chiastisch an V.
V. 16
16 anzugleichen.
pät zu
um es chiastisch
BHStuttg., ad
1. Gegen
Einheitsübersetzung.
198) Ps 93,
93, 4:
4: ,,Gewaltiger
„Gewaltiger als das
da Tosen vieler
gewaltiger als die Brandung
198)
vieler Wasser, gewaltiger
der Höhe."
in der
ist der Herr
des Meeres ist
Herr in
Höhe."
199) Vgl.
Vgl. R
R. KOCH,
KOCH, Geist und
199)
und Messias,
Messias, 156 — 158.
158.
- 18
18 geschilderten
geschilderten Zustände
Zustände werden
werden genügend
genügend mit dem „Geist aus
200)
200) Die in 15b -

1
152
152

Robert
Robert Koch
Koch

„Dann wird
zum Garten".
„rﬁach Elohim"
,,Dann
wird die
die Wüste
Wüste zum
Garten". Es
Es ist
ist ein
ein Anklang
Anklang an
an die
die ,,ruach
Elohim"
von Gen
schwebte und
Gen 1,
1, 2,
2, die
die über
über dem
dem formlosen Chaos
Chaos schwebte
und es in
in Himmel und
und
Erde,
Erde, in
in Meer
Meer und
und Land schied,
schied, auf
auf dem
dem Pflanzen grünten und
und Fruchtbäume

wuchsen.^^^ )^
wuchsen.201

der schöpferische
Geist die
die baumbäum- und
und pﬂanzenlose
pfianzenlose Wüste in
in
Ähnlich wird der
schöpferische Geist
üppigen Paradiesesgarten
Paradiesesgarten verwandeln (vgl.
Gen 2,
2, 8
— 9),
9). Wüste
Wüste und
und
einen üppigen
(vgl. Gen
8 Steppe werden dann jubeln und
und sprossen,
sprossen, weil sie
sie durch Gottes
Gottes allmächtigen

Geist mit
mit Herrlichkeit
Herrlichkeit und Pracht,
Pracht, d.
d. h.
h.mit
mit dem reichen BaumBaum- und
und PﬂanzenPflanzen
Geist
wuchs des
(des 35,
35, 1
des Libanon,
Libanon, des
des Karmel und Sarons bekleidet
bekleidet werden (Jes
1 -— 2.
2.
6 - 7; vgl.
43, 19;
49, 10).
schwebte wohl auch das Bild vom
6—7;
vgl. 43,
19;49,
10). Dem Propheten schwebte
befruchtenden
„Gottesodern" vor
im Frühling über die
befruchtenden „Gottesodem"
vor Augen,
Augen, der
der im
die ganze
ganze
zu neuem Sprießen
erweckt
schlummernde Natur dahinweht,
dahinweht, sie zu
Sprießen und Blühen erweckt
und das Antlitz der
(Ps 104,
der Erde wundersam erneuert
erneuert (Ps
104, 30).
30). In
In der
der messianimessianischen Zeit wird durch die
die erneuernde Kraft
Kraft des
des Gottesgeistes die
die öde
öde und
kahle Wüste
in eine
eine grüne
Wüste in
grüne Au
Au und in
in einen fruchttragenden Garten verwanverwan
delt.
delt.

„Und der
ist wie
eine
,,Und
der Garten
Garten ist
wie ein Wald."
Wald." In
In der
der messianischen
messianischen Heilszeit
Heüszeit wird eine

Umgestaltung vor
vor sich gehen,
die Fruchtgärten dann nur noch
derartige Umgestaltung
gehen, daß die
als Waldwildnis gelten
im Vergleich zu den in
in verschwenderischer
gelten werden
werden im
verschwenderischer FülFül
den gleichen
le und herrlicher Pracht
Pracht prangenden Paradiesesgärten.
Paradiesesgärten. Fast mit
mit den

Ausdrücken beschreibt
beschreibt auch Jes
Jes 29,
17 die
die wunderbare
wunderbare Wandlung.202)
Wandlung.^^^^
Ausdrücken
29, 17
Verklärung der Natur (vgl.
13; Ez
Ez 34,
Mit der paradiesischen Verklärung
(vgl. Am 9,
9, 13;
34, 26;
26; 36,
36, 8;
8;
Sach 8,
12; Joel 4,
Höhe" in
Maß
8, 12;
4, 18)
18) wird der
der „Geist aus der
der Höhe"
in weit höherem Maß

die religiös-sittliche
herbeifuhren: er
noch die
religiös-sittlíclıe Erneuerung
Erneuerung des neuen Gottesvolkes herbeiführen:
wird ausgegossen ,,über
uns", der
messianischen Heilsgemeinschaft. Der
Der GotGot
„über uns",
der messianischen
tesgeist
und Gerechtigkeit
Gerechtigkeit zum sieghaften Durchbruch verhelfen.
tesgeist wird Recht
Recht ıınd
Dieses Wunder der
Neu-Schöpfling wird das Wunder der
Dieses
der Neu-Schöpfung
der Welterschaffung in
in
den
den Schatten stellen.
Mit mischpult
mischpät bezeichnen
bezeichnen die Propheten der Königszeit die objektive Norm,
Norm,
sedäkäı das normgemäße
das Gesetz,
Gesetz, mit
mit sedäkäli
nonngemäße Handeln
Handeln des Bundespartners.203)
Bundespartners.^^^^
dem w^hajah
wchajah von
von V.
V. 15b
15b und V.
V. 17a.
der
kausalen Zusammenhang gebracht mit dem
der Höhe"
Höhe" in kausalen

Yah201) Die
Beziehung zu
zu Gen 1,
1, 2 heben hervor
IMSCHOOT, L'esprit de Yah201)
Die Beziehung
hervor P. VAN IMSCHOOT,
Testament, in RB 44 (1935)
(1935) 491;
491; L.
L. DÜRR,
DÜRR, Die Wertung
Wcrtung
ve,
vë, source
Source de
dc vie
wie dans
d a s l'Ancien Testament,
1, Leip
LeipWortes im AT
AT und
in MVAsAegG
42, Heft 1,
des göttlichen Wortes
und im antiken Orient, in
MVAsAegG Bd.
Bd. 42,

zig 1938,155.
1938, 155.
nicht so
so stark
stark betont
betont wird,
wird,
Gegensatz nicht
der Gegensatz
Da der
lebanôn. Da
steht hier i^banön.
202)
Für midbar steht
202) Für

Form bilden.
Vgl. A
A DILLMANN
DILLMANN -R.
-R. KI7'IIEL,
Der
dürfte
ursprüngliche Form
büden. Vgl.
KITTEL, Der
dürfte Jes 32,
32, 15 die ursprüngliche
Leipzig 61898,
61898, 290.
290. Siehe
Siehe noch
KOCH, Geist
Geist und
und Messias,
Prophet
noch R.
R. KOCH,
Messias,
Prophct Jesaja (KEH),
(KEH), Leipzig
156
156 - 158.
158.

Gerechtigkeit Gottes
Gottes bei
den vorexilischen
vorexilischen
Die Gerechtigkeit
HER, Die
F. NOETSC
besonders F.
203)
NOETSCHER,
bei den
Vgl. besonders
203) Vgl.

DBSCAMPS,]ustice,
IV, Paris
Propheten (AtlAbh
(AtlAbh VI,
VI, 1),
1), Münster
i. W. 1915; A DESCAMPS,
Propheten
Münster i.
Justice, in DBS IV,
quelques textes
textes difficiles
difﬁciles relatifs
relativ äâ la
la
1949, 1425 - 1438; H.
H. CAZELLES,
CAZELLES, Apropos
Apropos de quelques
1949,
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Das
den streng rechtlichen Rahmen.
die so
soDas Wortpaar sprengt den
Rahmen. Darunter sind die
der Eintracht und
zu verstehen. Enttäuscht von
zialen Werte
Werte der
und der
der Wohlfahrt zu

die unfähig waren,
zu verwirklichen (vgl.
(vgl.]es
1, 23;
23;
den Königen,
Königen, die
waren, dieses Ideal zu
Jes 1,
vom
endzeitlichen
Heilskönig
allein
3, 14;
5, 7;
7; 9,
9, 15),
3,
14; 5,
15), erwartet Proto-Jesaja
die Verwirklichung seines glühenden
glühenden Wunsches
die
Wunsches nach Eintracht und Frieden

- 9;
9; 28,
28, 17;
- 5.
s. 66 (vgl. Jes 32,
32, 1.
1, 17 _ 27;
27; 5,
5, 16;
9, 6;
6; 10,
22; 11,4
(vgl.
1. 17;
17; 1,
16; 9,
10, 22;
11,4 17;
Am 5,
5, 24).
24). Mit dem Wortpaar verheißt der
der Prophet „Glück, Stabilität und
Am
und
Größe."2°'^)
Größe."204)
Der Mensch wird „gerecht"
„gerecht" genannt, wenn er dazu beiträgt, das Ideal des sozi
sozialen Wohlstandes
Wohlstandes zu fördern. Das
Das gemeinsame
alen
gemeinsame Wohl ist
ist das Recht
Recht (mischpat),
(mischpult),
zu verwirkhchen
verwirklichen sucht (VV.
(VV. 16
16 das er mit allen Mitteln zu
— 17).
Diese sozialen Tugenden werden
und Ruhe bringen. Im
Gegensatz
Diese
werden Sicherheit und
Im Gegensatz
zur trügerischen Sicherheit der
Frauen (32,
der vertrauensseligen Frauen
(32, 9.
9. 11)
11) werden
die
die Bewohner des neuen Zion auf sorgenlosen
sorgenlosen Ruheplätzen sich niederlegen
können. Wohlfahrt und Glück,
Glück, innerer und
und äußerer
können.
äußerer Friede: die
die goldene
goldene
Frucht von „Recht und Gerechtigkeit" (V.
(V. 18).
In V.
V. 20
Der alttestamentliche
In
20 wird das Friedensbild wieder aufgenommen.
aufgenommen. Der
Begriff von schalom
schalem schließt stets auch den
den Gedanken großer Fruchtbarkeit
ı

und
in sich.
sich. Da
im reich
adlüberall
und materieller
materieller Wohlfahrt in
Da im
reich bewässerten Lande
Lande allüberall

der
der Same
Same ausgestreut werden kann,
kann, so werden die
die Felder dann überreiche
Frucht abwerfen. Ja, die Bauern können dann
dann sogar Rind
Rind und Esel, das GroßGroß
vieh, frei aufs
aufs Feld ziehen
ziehen lassen,
lassen, da die Wiesen einen
einen derart üppigen GrasGras
wuchs aufweisen werden,
Schadens immer genü
genüwerden, daß trotz des angerichteten Schadens
(V. 20;
20; vgl.
vgl. Jes
]es 30,
30, 23
23 24; 35,
35, 6 7),
gend Weideland
Weideland da sein wird (V.
— 24;
— 7).
Dieser jesajanische
von „Recht und
und Gerechtigkeit" wird sich im
Sozial-Begriffvon
im
Dieser
jesajanische Sozial-Begriff
Laufe der
der Heilsgeschichte
Heilsgeschichte vergeistigen. Von der
der sozialen Ebene wird er sich zu
geistiger Höhe erheben: bei Deuterojesaja wird damit das Heil, die
die Errettung
der Not
der Gottferne und des babylonischen Exils ausgedrückt, im
in
aus der
Not der
Neuen Testament
Testament die Heiligkeit schlechthin.

c Die
die Läuterung Jerusalems
Jerusalems (Jes
Ues 4,
4, 4
4 c)
Die rﬁach
ruach und die
— 6)
6)

Unser Stück gehört
gehört zur
Unser
zur kleinen Sammlung
Sammlung jesajanischer
jesajanischer Weissagungen, die die
Kapitel 2—5
2 - 5 umfassen. Sie wird eröffnet
eröffnet mit der
der Verheißung der
der Bekehrung

der
Heiden und
und des ewigen Friedensreiches
Friedensreiches (Jes
Daran schließt
der Heiden
(des 2,
2, 2
2 —
_ 5).
5). Daran
schließt sich
sich
die
Androhung
gewaltiger
Strafgerichte,
die
über
die
verbrecherischen
Fürsten
die Androhung gewaltiger Strafgerichte, die über die verbrecherischen Fürsten
_ Diese Schattie
Schattiejustice de Dieu dans l'Ancien Testament, in
RB 58
_ 188.
188. in RB
58 (1951)
(1951) 168
168 rungen des Bcgriffspaarcs,
Begriffspaares, das objektive und
und subjektive Element,
Element, drückt die
die deutsche
deutsche
rungen
Sprache
mit einem einzigen Worte
Worte aus:
aus: recht-schaffen,
Rechts-tat, Rechts-verhalten aus.
81.15.
Sprache mit
recht-schaffen, Rechts-tat,
204)
H. CAZELLES,
CAZELLES, A popos,
propos, 184.
184.
204) H.
20

MUNDI,Bd.
Bd. V
Resch IMAGO
IMAGO MUNDI,

154
154

Robert Koch
Koch
Robert

und
sündige Volk von Juda-Jerusalem
Juda-_Jerusalern hereinbrechen werden (Jes
(des 2,6—4,
2, 6 - 4,
und das sündige

1;
5, 1-30).
1 - 30).
1; 5,
In diese
diese Droh
reden ist
ist die
die Heilsweissagung
Jes. 4,
4, 2
2 6 eingebettet. Die
Die Verse
Verse
In
Drohreden
Heüsweissagung Jes.
—6

2 - 3 beschreiben die RettuNg
„Restes", der
der dann nicht mehr sündigen,
sündigen,
2—3
Rettung des ,,Restes",
sondern ein
heüiges Leben führen
ein heiliges
führen und im
im Buche der
der Lebenden prangen

wird.^^^^ Die
Verse scheinen sich auf die
Hiskijas zu
wird.205)
Die zwei Verse
die Throneinsetzung Hisldjas
beziehen.^^^ )^
beziehen.206
Anders steht es um
4 Anders
um die Verse 4
— 6,
ist. Nach
Nach einigen
6, deren Text verdorben ist.
Schrifter
klärern spielte V.
Schrifterklärern
V. 4
4 an den
den Fall Jerusalems an (587).
(587). Ist
Ist dem so,
so, dann
4 - 6 zur Zeit des Exils
sind die Verse 4—6
Exüs eingefügt
eingeﬁigt worden. Deuterojesaja hätte
die Reinigung von aller Schuld in
in Aussicht gesteht
gestellt durch die
„ríiach des
dann die
die „ruach
Gerichts und die
die rfiach
der Verwüstung"
die fortwähren
fortwährenruach der
Vervnistung" und als Folge davon die
de Gegenwart des Herrn:
de
Herrn:
4Wenn der
des Gerichts und den Sturm der
der Verwü^Wenn
der Herr durch den Sturm des
Verwü
den Töchtern Zions^®^^
Zions207) den
den Kot
stung von den
Kot abwaschen und
und aus Jerusalems
Mitte
die Blutschuld weggespült hat,
Mitte die
hat,
Sdann kommt
er,208) und über dem
dem ganzen Gebiet des Berges
^dann
kommt er,^^^^
Berges Zion und

erscheint209l bei
Tag eine
eine Woﬂçe
seinem Festplatz
seüiem
Festplatz erscheint^^^^
bei Tag
Wolke und bei
bei Nacht Rauch
und eine
eine strahlende Feuerflamme.
Feuerflamme. Und über dem Ganzen liegt als Schutz
und Schirm die
die Herrlichkeit des Herrn;
sie spendet
spendet (bei Tag)
Tag) Schatten vor der
^sie
der Hitze und ist
ist Zuflucht und Obdach

bei
(.]es 4,
4, 4
46).
bei Unwetter
Unwetter und
und Regen (Jes
— 6).
1)
1) Die
Die Ausführungen
Ausfuhrungen Protojesajas
Protojesajas über die
die strafbare Eitelkeit und den
den HochHoch
mut
(_les 3,
3, 4
4 mut der
der Frauen (Jes
— 16,
16, 1)
1)haben
haben den Propheten
Propheten des Exils wohl angeange

regt,
zu reden,
regt, vom Unrat der
der Frauen Jerusalems zu
reden, ohne die
die sittlichen VergeVerge

hen Zions
Zions (Jes
(Jes 3,
3, 8.
8. 9),
9), die große Sünde des Götzendienstes
(Jes 1,
2. 4.
4. 29;
29; 2,
2,
Götzendienstes (Jes
1, 2.
6. 20)
20) und den
den herausfordernden Stolz der
(des 2,
2, 10
6.
der Männer (Jes
10 -— 11.
11. 17)
17) ausaus

zuschließen.
zuschließen.
Die
Die Blutschuld
Blutschuld bezieht sich auf
auf die
die groben Rechtsverletzungen,
Rechtsverletzungen, die
die himmelhimmel

schreienden
Ungerechtigkeiten, deren sich Fürsten und Richter durch UnterUnter
schreienden Ungerechtigkeiten,
drückung und Ausbeutung der
(_les 1,
der Armen,
Armen, der
der Witwen und Waisen
Waisen (Jes
1, 17.
17. 23;
23;
3, 14
14 selbst vor
3,
— 15)
15) schuldig gemacht
gemacht haben.
haben. Ja,
Ja, selbst
vor Mord
Mord und Gewalt
Gewalt sind sie
nicht
(_les 1,
21; 5,
5, 7;
7; 59,
59, 3).
3). Der
nicht zurückgeschreckt (Jes
1, 15.
15. 21;
Der bitteren
bitteren Enttäuschung
Enttäuschung
205) Die
2 - 3 wird angenommen
205)
Die Echtheit
Echtheit der
der Verse 2—3
angenommen von PROC
PROCKSCH,
STEIN
KSCH, STEINMANN,
MANN, FISCHER,
nSCHER, AUVRAY,
AUVRAY, OSTY,
OSTY, BJBJ.
206) So die BJ;
206)
BJ; H.
H. WILDBERGER,
WILDBERGER,Jesaja I,I, 153
153 -— 154,
162. J. STEINMANN
154, 161 — 162.].
STEINMANN
- 6 aus in
läßt
4läßt die Verse 4
in seiner
seiner Erklärung der
der Kap.
Kap. 1 -— 39:
39: Le
Le prophèt
prophöte
Isaie, Paris
Paris
e Isaie,
1950,
127 - 188.
1950,127
128.
207) Die
(„Töchter") wege
207)
Die Verbesserung
Verbesserung des gut
gut im
im MT
MT bcz°ugten
bezeugten bcnôt
b^not (,,Töchter")
wegenn des
des Paral
Paral(„Tochter" Zion)
lelismus
in bat
bat (,,Tochter"
Zion) ist
ist nicht
nicht gerechtfertigt.
gerechtfertigt. Siehe BHStuttg.,
BHStuttg., ad 1.
1.
us in
lelism
208)
208) Lies mit
mit LXX
LXX kai
kai hexe
hexei == übt
übä statt
statt des hebt.
hehr,übara.
übara. Vgl.
Vgl. BHStuttg.,
BHStuttg., ad 1.
1.
209)Lies mit
= wchàjàh
mit LXX
LXX kai estai =
w^häjäh mir
für masor.
masor.JHWH.
JHWH. Vgl.
Vgl. BHStuttg.,
BHStuttg., ad 1.
1.
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Jahwehs verleiht
„Er hoffte
verleiht Jesaja
Jesaja schmerzhaften Ausdruck:
Ausdruck: ,,Er
hoffte auf
auf Recht,
Recht, doch
alles war
war schlecht.
schlecht. Br
Er erwartete Gerechtigkeit,
Gerechtigkeit,

doch er
er hörte
hörte nur,
nur, wie der
der

Rechtlose schreit."^^^^
schreit."210 )
sehnendes
2) Darum muß
2)
muß der
der Tag
Tag des Gerichtes kommen.
kommen.Ein rächendes
rächendes und sühnendes
Strafgericht wird über die
die unbußfertig
unbußfertige Stadt
Stadt und das
das gottlose Volk hereinherein
brechen.
„Rest" gebrechen. Doch aus
aus dem schrecklichen Strafgericht wird ein kleiner „Rest"
ge

läutert
6, 13).
läutert und geheiligt
geheiligt hervorgehen
hervorgehen (vgl.Jes 6,
13). Dieser
Dieser Tag
Tag des Gerichts wird
für den
„Rest" oder
oder für
fiir die
„Übriggebliebenen" zum Tage der
„ıﬁach des Gefiir
den „Rest"
die ,,Übriggebliebenen"
der ,,ruach
Ge
richts und der
der rilach
ruach der
der Verwüstung."
Verwüstung."
Gemäß
zu denGemäß der
der Grundbedeutung von
von riíaclı
rilacJi ist
ist hier wohl an den „Sturm"
Sturm''' zu
den
ken.
In
der
hohen
dichterischen
Prophetensprache
bezeichnet
ríiach
des
öfteken. In der
bezeichnet rüach des öfte
ren
„Wind", das
ren nichts anderes
anderes als den
den ,,Wind",
das anschauliche Symbol der
der göttlichen
Strafgerichte oder der
der göttlichen Huld.
Huld.
auf die
So heißt es in
in Jes
Jes 11,
11, 15
15 in
in bezug auf
die Heimkehr aus der
der Verbannung:
Verbannung:

^^Der Herr
Herr trocknet(LXX)
die ägyptische
ägyptische Meeresbucht
Meeresbucht aus;
15Der
(LXX) die
aus;
er schwingt in
ruach seine Faust gegen
gegen den Lufrat
Eufrat
er
in glühender râaclı
und zerteilt ihn in
in sieben
sieben einzelne
einzelne Bäche,
Bäche,
in Sandalen
Sandalen hindurchgehen kann.
(des 11,
so daß man in
kann.(Jes
11, 15)
15)

Jes 27,
27, 8
8 schildert, wie
râach das Volk Israel in
in die
wie der
der Herr
Herr durch seine ruach
die VerVer
bannung trieb:

^Verstoßen,
vertrieben hat
hat er
— so
kämpfte er
8Verstoßen, vertrieben
er sie
sie so kämpfte
er gegen
gegen sie;
sie ;
mit einem heftigen Sturm (ruach)
jagte er sie am Tag
mit
(ıﬁach)jagte
Tag des
davon.
Ostwinds davon.
In
seinem Grimme wird Jahweh seine rüach
rh^ıaclı gleich einem wilden Bergbach
In seinem
über das
das stolze Msur
Assur dahinbrausen lassen:

^^seine
ist wie
wie ein
reißender Bach,
Bach,
28 seine ruach
ríiach ist
ein reißender
der
Ertrinkenden) bis
bis an den
der (dem
(dem Brtrinkenden)
den Hals reicht.
Er kommt ... (Jes
Er
Ues 30,
30, 28).
28).
In Jes 40,
40, 7
7 liest man:
In
man:
7 Das Gras verdorrt,
verdorrt, die
^Das
die Blume verwelkt,
wenn die
darübeıweht.
die rﬁach
ruach des Herrn darüberweht.
ist das Volk. (vgl.
(vgl. Ijob
job 4,
4, 9)
9)
Ja, Gras
Gras ist
Gegen die
die Heidenvölker wird Jahweh
jahweh im
im Gericht aufstehen und
daherkomund daherkom
men wie
wie ein
ein tosender
tosender Strom,
Strom, dessen Wasser von der
râach
jahwelı
voıwärtsgeder ruach Jahweh vorwärtsge

trieben
werd en:
trieben werden:
19Dann
^^Dann fürchtet man ...
ein reißender Strom,
Ja, er kommt
kommt wie ein
seåkâh. Das
wird mehr
oder
sedàkâh ) míschpât
210 )
mischpät -— míschpâch,
mischpäch, sedäkäli
— seäkäh.
Das hcbr.
hebr. Wortspíel
Wortspiel wird
mehr oder

„Er hoffte
sinngetreu in den Übersetzungen
weniger
Übersetzungen nachgeahmt,
nachgeahmt, z. B.
B. von B.
B. DUHM:
DUHM: ,,Er
hoffte
weniger sinngetreu
rechung, und
au f gut
gut Regiment, und
da: ein Blutrcgiment,
auf Rechtsp
auf
und siehe da:
Blutregiment, auf
Rechtsprechung,
und siehe da:
da:
CONDAMIN übersetzt:
„Il a comptc
compté sur un
ent, et le
Rechtsbrechung".
übersetzt: „Ii
un peuple
peuple Innoc
innocent,
Rechtsbrechung". CONDAMIN
sa récolte,
et voici
voici la
la revolte
révolte !".
I".
Couvert de
de sang!
sang! Sur
Sur la
lajustice
compté pour
voici
justice ilü aa compte
pour sa
recolte, et
voíci couvert

l

i

l

l

ı

ı

156
156

Robert
Robert Koch
Koch

den
jahweh vor
59, 19)
den die
die râach
rüach Jahweh
vor sich herpeitscht.(_]es
herpeitscht.Qes 59,
19)

An
jahweh einfach den
An all
all diesen
diesen Stellen bezeichnet
bezeichnet die
die rﬁach
mach Jahweh
den Wind,
Wind, den
den
Sturmwind,
zur Strafe
Sturmwind, den
den der
der Herr vorzüglich zur
Strafe über Mensch
Mensch und Schöpfung
kommen läßt,
läßt, und dessen
dessen gewaltiger Macht
Macht alle Hindernisse
Hindemisse weichen müssen.
müssen.
Wie
Wie aus
aus den
den Texten hervorgeht,
hervorgeht, werden dem Sturmwind Gottes
Gottes lauter physiphysi

sche Wirkungen
zugeschrieben, wie
2 die Überwindung des Chaos in
Wirkungen zugeschrieben,
wie in
in Gen 1,
1, 2
in

der Schöpfung.
Schöpfung.
der
Hier wird die
zudie Abwaschung aller moralischen
moralischen Schuld auch dem Sturmwínd
Sturmwind zu

geschrieben,
Sünde dichterisch unter dem
geschrieben, wie
wie die
die Tilgung der
der Sünde
dem Bilde des SturmSturm
windes dargestellt wird:
wird:

22Ich fege deine Vergehen hinweg wie
^^Ich
wie eine Wolke

und deine
deine Sünden wie
wie Nebel.
Nebel.
Kehre zurück zu
zu mir;
44, 22)
22)
mir; denn ich befreie d.ich.(]es
dich.Qes 44,
der Töchter Zions und die
Der Sturmwind wird den Kot
Kot der
die Blutschuld JerusaJerusa
Der

in Form eines
eines strafenden Gerichts 211) und einer radikalen
lems wegspülen in

Verivüstung.^^^^
Verwiistung.2
12 )
Wie
Wie Schmutz- und Blutﬂecken
Blutflecken mit
mit Abwaschen gänzlich beseitigt werden,
werden, so

wird in
in der
der messianischen
messianischen Zeit die
die

ıi1
ach des Gerichts und der
ruach
der Läuterung
Läutemng das

jede menschliche
jede
menschliche Kraft übersteigende
übersteigende Wunder vollbringen: die
die gründliche TilTil
Sündenschmutzes, ja
ja selbst
selbst der
der größten Blutund Gewalttaten.
gung allen Sündenschmutzes,
Blut-und
Gewalttaten.
Hier dürfte wohl die Quelle
(Sach 13,
13, 2)
2) und besonQuelle der
der später von Sacharja (Sach
beson
26) so stark betonten Lehre von der
der sittlichen
ders von
(Ez 36,
36, 25 von Ezechiel
Ezechiel (Ez
— 26)
Reinigungsmacht des Wassers und des Gottesgeistes sein.
3) Hat Jahweh einmal mit
dem „Sturm
„Sturm des Gerichts und dem
dem Sturm der
der Ver3)
mit dem
Ver
wüstung'' von den
Kot abgewaschen
wüstung"
den Töchtern Zions den
den Kot
abgewaschen und aus Jemsalems
Jerusalems
weggespült, wird er über dem
Berge Zion mit den
Mitte die Blutschuld weggespült,
dem ganzen
ganzen Berge
den
gleichen
Bundesschluß am Sinai. Beim
gleichen Zeichen kommen wie
wie einst
einst beim Bundesschluß

die Wüste zog der
Durchgang durch die
der Herr vor
vor den Israeliten einher, des Tages
in
Wolkensäule, des Nachts
Nachts in
in einer
einer Wolkensäule,
in einer Feuersäule (Ex
(Ex 13,
13, 21).
21). Ähnlich
wird der
messianischen Zeit über dem
der Herr in
in der
der messianischen
dem neuen Zion schweben
schweben als

211)
mischpät bezeichnet
bezeichnet hier wie 1,
16 wegen des parallelen baer
baer das stra
211) mischpult
1, 27 und 5,
5, 16
strafende Eingreifen Gottes,
Gottes, nicht den „Geist des Rechts",
Rechts", das göttliche Recht.
212)
baer von baar. Im
Fiel mit dem Sinn von ,,tügen",
212) rüach baer
Im Piet
„tilgen", ,,auskehren",
„auskehren", „Unrat
wegfegen"(l
14, 10;
übertragen dann Sünder ß
11;
4, 11;
wegfegen"(1 Kön 14,
10; Dtn 13,
13, 6;
6: Jes 6,
6, 13), übertragen
Q Sam 4,
1 Kön
Ri 20,
be
vertilgen, beKun 22,
22, 43;
43; 2 Kön 23,
23, 24;
24; Jes 6,
6, 13)
13) und Sünden (Dtn
(Dtn 13,
13, 6;
6; Ri
20, 13)
13) vertügen,
seitigen,
hehr.,
seitigen, ein Sinn,
Sinn, der gut
gut zu düach „abwaschen"
„abwaschen" paßt. Vgl. F.
F. ZORELL,
ZORELL, Lexicon hebt.,
122:
—
Deo indignam". 122: ,,In
„In spiritu abolitionis,
ab olitionis, i.
i. e. iustitiae impellentis
im pcllcntis adabolendam
ad abolendam rem Deo

Vulg.
mit „Spiritus
baar kann diesen Sinn
Vulg. mit
„Spiritus ardoris"
ardoris" folgte
folgte LXX:
LXX: ,,pneuma
„pneuma kauseos".
kauseos". baar
haben, z.
B. Jes
besser der
der
haben,
z. B.
es 9,
9, 17;
17; 50,
50, 11.
11. Aber
Aber dem ganzen Zusammenhang entspricht besser
TheophaSinn
Begleitern
rn der TheophaSinn von
von „Sturmwind",
„Sturmwind", denn
denn er
er „gehört
„gehört zu
zu den
den traditioneUen
traditionellen Bcgleite
nien Jahwehs",
nien
]ahwehs", bemerkt
bemerkt O.
O. KAISER,
KAISER, Der
Der Prophet
Prophet Jesaja (Das
(Das ATD,
ATD, 17),
17), Göttingen
1960, 40.
1960,40.
I
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Charisma und
und Heiligkeit
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Wolke bei
bei Tage
Tage und
und als rammender
flammender Feuerglanz
Feuerglanz bei
bei Nacht.
Nacht, Ohne Bild:
Bild: der
der
Herr
seine treue
treue Führung nie
Herr wird das
das neue
neue Gottesvolk beschützen
beschützen und
und ihm seine
nie
mehr entziehen.
entziehen.
mehr

Einst
Einst trat
trat die
die Wolkensäule als
als Scheidewand zwischen das
das ägyptische und
und israeisrae

litische
(Ex 14,
20; Num
litische Heer (Ex
14, 19
19 -— 20;
Num 10,
10, 34;
34; 14,
14, 14).
14). So wird in
in der
der Endzeit
Endzeit
die
(kabod) des
die in
in der
der Wolke sich offenbarende Herrlichkeit
Herrlichkeit (kabod)
des Herrn
Herrn über dem
neuen Zion als Schutzdach schweben zum Schatten vor
vor den
den Sonnengluten
und zur Deckung vor
vor Unwetter
Unwetter und Regen.
Regen. Diese Beschreibung,
Beschreibung, die
die gar
gar nicht
nicht

zur kraftvollen Sprache Protojesajas paßt,
paßt, ist
ist bildlich
bildlich zu
verstehen: Jahweh
zu verstehen:
wird Zion-Jerusalem vor
schirmen. Für imvor Gefahren aller Art
Art beschützen und schirmen.
im
mer wird die
die Allerhabenheit Gottes
Gottes über dem
dem endzeitlichen Exodus aufstrahmer

len.213)
1.„.21ß›
d) Geist des
Ues 44, 1—5)
1 - 5)
d)
des Herrn und Wachstum des Gottesvolkes (Jes44,

dem düsteren
Die trostvolle Verheißung von des
44, 1—5
1 - 5 mußte auf
Jes 44,
auf dem
düsteren HinterHinter
grund des Exils gleich einem glänzenden Lichtstrahl aufflammen und die
die HerHer
schlagen lassen.
lassen. Seiner Sünden
Sünden wegen ist
zen der
der Verbannten höher schlagen
ist das
das GotGot
tesvolk von Gott
in
Acht
und
Bann
getan
und
dem
Spotte
ausgeliefert
worGott in
dem
wor
den (des
CJes 43,28).
43, 28).
Doch der
seiner Hände nicht ewiger Vernichtung preisgeder Herr wird das Werk seiner
preisge

ben. Nein!
Nein! Auf
mehren durch die
ben.
Auf wunderbare Weise wird er es mehren
die Kraft seines

schöpferischen Geistes:
Geistes:
^Jetzt
höre,Jakob, mein
mein Knecht,
Knecht,
jetzt aber höre,
Israel, den
den ich erwählte.

^So
der Herr,
Herr, dein Schöpfer,
2So spricht der
der
Mutterleib geformt hat,
hat, dein
dein Helfer:
Helfer:
der dich im
im Mutterleib
Knecht,
Fürchte dich nicht, Jakob,-mein Knecht,

fiirchte
dich nicht,
nicht, Jeschurun,^^"^'
ich erwählte.
fürchte dich
Jeschurun,2 14) den
den ich

^Denn
Boden,
3 Denn ich
ich gieße
gieße Wasser
Wasser auf
auf den
den dürren
dürfen Boden,
rieselnde
Land.
rieselnde Bäche
Bäche auf
auf das trockene Land.
Geist über
über deine
Ich gieße meinen Geist
deine Nachkommen aus
und meinen
meinen Segen über
über deine Kinder.
Kinder.
^215
^^
und
)
Wassern),
(zwischen Wassern),
^Dann
4 Dann wachsen sie wie
wie Schilfgras
Schilfgras (zwischen

wie
Wassergräben.
wie Weidenbäume an Wassergräben.

^Der
Ich gehöre
Herrn.
5Der eine
eine sagt:
sagt: Ich
gehöre dem
dem Herrn.
STEIN, Der
Jahweh und
seine
213) Zum
Zum Sinn der Verse 5-6
5 - 6 siehe B.
213)
B. STEIN,
Der Begriff
Begriff kebod
kcbod Jahweh
und seine
198.
Gotteserkenntnis,
Emdstetten
i.
W.
1939,
197
Bedeutung
Bedeutung für die
die atl
all Gotteserkenntnis, Emdstetten i. W. 1939, 197 — 198.
Kosename für
für Israel
(Dtn 32,
32, 15;
15; 33,
33, 5.
5.
214) Jeschurun ist
ist dichterischer Ehren- und
214)
und Kosename
Israel (Dtn
Gegensatz
zu
Jakob,
Ehrlichen,
Redlicheıı,
vielleicht
in
26; Sir 37,
37, 25)
25) und
26;
und bedeutet
bedeutet den Ehrlichen, Redlichen, vielleicht im Gegensatz zu Jakob,

gedeutet wird.
der in Hos
Hos 12,
Betrüger gedeutet
12, 3
3 als Betrüger

_

IQ Isa, pc Mss, LXX,
1137. Lies mit
Targ, Syr „wie Gras
215)
mit lQIs^
LXX, Targ,
215) Vgl.
vgı. BJ (1973),
(1973), 1136 - 1137.

ana meson
- MT
zwischen („k^bdn")
(„kebên") Wassern":
Wassern": „hosei
„hose chortos
chortos ana
„inmitten
zwischen
meson hydatos".
hydatos". MT „inmitten

Anm. 21;
21; BHStuttg.,
1.
Grases".
BHStuttg., ad 1.
Grases". Siehe R.
R. KOCH,
KOCH, Geist und Messias, 136 Anm.
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Ein anderer bekennt
bekennt sich zum Namen
Namen Jakobs.
Jakobs.
Einer schreibt
schreibt auf
auf seine Hand:
Hand: Für
Für den
den Herrn!
Herrn!
Ein
Ues 44,
44, 1
Ein anderer nennt
nennt ehrfürchtig Israels Namen
Namen (Jes
1

— 5).
5).

Um
seiner Ehre willen (Jes
(Jes 43,
43, 25)
25) wird Jahweh den
Um seiner
den Bann,
Bann, der
der auf
auf Israel
lastet,
seinen belebendeıı
lastet, aufheben.
aufheben. Durch seinen
belebenden Geist
Geist wird der
der Herr
Herr das Gottesvolk
zu neuem blühendem Wachstum bringen:
zu
bringen: durch wunderbare Vermehrung des
des
eigenen Volkes und durch den
Anschluß
der
Heiden.
den Anscliluß der Heiden.
1)
1) Die Verbannten hatten jede Hoffnung
Hoffnung auf
auf Rückkehr und NachkommenNachkommen
schaft aufgegeben.
aufgegeben. „Zion sagt: Der
Der Herr
Herr hat
hat mich
mich verlassen,
verlassen, Gott
Gott hat
hat mich
mich
vergessen!" (Jes
14; vgl. Ez.
Ez. 37,
11)
vergessen!"
(Jes 49,
49, 14;
37, 11)
In
den Plan.
In dieser
dieser dramatischer
dramatischen Stunde tritt nun Deuterojesaja auf
auf den
Plan. In
In seinem
,,Trostbuch"
— 55)
die verzweifelten Verbannten auf.
auf. Er
Er
„Trostbuch" (Jes
(Jes 40
40 55) rüttelt er die
seiner meisterhaften Schöpfungstheologie und seiner ein
einzieht alle Register seiner
Überredungskunst. Wie
Wie könnte Jahweh seines
dringlichen Überrcdungskunst.
seines Knechtes Jakob
vergessen (Jes
1; vgl. 41,
1;43,
10;
und seines
seines Erwählten Israel vergessen
(Jes 44,
44, 1;
41, 8—9;
8 - 9 ; 42,
42, 1;
43, 10;
45, 4)!
4)! Hat
(Jes 44,
44, 2.
2. 21;
21; vgl.
42, 5;
5; 43,
43, 1.
7. 15;
51,
45,
Hat er es doch erschaffen (Jes
vgl. 42,
1. 7.
15; 51,
13;
54, 5),
5), ja
ja bereits im
im Mutterschoß geformt (Jes
(Jes 44,
44, 2.
2. 24;
24;vgl.
49, 5).
5). Der
13; 54,
vgl. 49,
Der
Knecht
zu befürchten,
der
Knecht Jakob hat
hat nichts zu
befürchten, mit
mit mütterlicher Sorge beugt sich der
seinen Jeschurun.
Schöpfergott über seinen
Jeschurun.
Vom Himmel her
Jahwch kostbaren
(jaschak) über den
den
her wird Jahweh
kostbaren Regen
Regen ausgießen
ausgießen (jaschak)
dürren Boden und das trockene
trockene Land (V.
(V. 3a).
3a). Diese
Diese Bilder spielen nicht an
auf die wunderbare
auf
wunderbare Umwandlung der Wüste beim neuen
neuen Exodus
Exodus aus Babylon
A U G E meint,216)
zu
(vgl.
17 -— 18),
18), wie
wie R
R.. AUGE
meint,
sondern beschreiben das zu
(vgl. Jes 41,
41, 17
neuem Wachstum und Gedeihen erwachende Gottesvolk. Wie
der
Wie das infolge der
Dürre gleichsam abgestorbene Leben der
die Wunderkraft des
der Natur durch die
Regens
im Exil
Regens zu neuem Lebcn
Leben und üppigem Wachstum gedeiht, so wird das im

tote Volk Israel (vgl.
(vgl. Ez
Ez 37,
37, 11)
11) zu
zu neuem nationalen Leben erweckt werden
tote

und
wachsen und
gcdeilıen.2 17)
und immerfort wachsen
und gedeihen.^

Ohne Bild sagt V.
V. 3b das nämliche. Jaliweh
Geist auf
Israels Sa
Ohne
_Ja.hweh wird seinen Geist
auf Israels
Sa-

Nachkommen (vgl.
19; 61,
men ausgießen (jaschak),
(jaschak), auf
auf seine Nachkommen
(vgl. Jes 48,
48, 19;
61, 9;
9; 65,
65,
23). Die
den, göttlichen Lebensodem, der von
23).
Die rilach
ruach Jahweh bezeichnet
bezeichnet hier den.
(vgl.
Jahweh ausgeht,
Menschen zum Leben erweckt
und am Leben erhält (vgl.
ausgeht, den
den Menschen
cıweckt und
5;
14; Ps 146,
146, 4;
12, 7;
16; 42, 5;
Gen 6,
6, 3;
3; Ijob
job 27,
27, 3;
3; 34,
34, 14;
4; Koh 3,
3, 21;
21; 12,
7; Jes 38,
38, 16;42,

hen bele57,
12, 1).
1). Jahweh ist
ist der ,,Gott
Geister, die alle Mensc
Menschen
bele
57, 16;
16; Sach 12,
„Gott der Geister,
ist hier nur vom naben" (Num
naben"
(Num 16,
16, 22;
22; 27,
27, 16).
16). Nach dem Zusammenhang
Zusammenhang ist
94.
216)
R. AUGE,
II (La
Bibbia XII/2),
Montscrrat 1936,
1936, 94.
216) R.
AUGE, Isaias II
(La Bibbia
XIlI2), Montserrat
atque arenti", J.
J. KNABEN
KNABEN217)
ille Status in
217) ,,Durus
„Durus illc
in exUio
cxilio comparatur agro stcrili atquc
(CSS) II,
II, Paris ^1923,
21923, 165.
165. BAUER BAUER
— F.
F. ZORELL,
Isaiam prophetanı
prophetam (CSS)
—
ZORELL, Comment.
Comment. in
in Islam

,,Die
nicht ein
abgeschlossener Akt, sondern
„Die Vermehrung ist
ist nicht
ein einmaliger eschatologisch abgeschlossener
gedacht", P. VOLZ,
VULZ, Jesaja II
II (KAT).
(KAT).
als
neuen Zeit
als fortwährendes
fortwährendes Wachstum
Wachstum in
in der
der neuen
Zeit gedacht",
1932, 47.
Leipzig 1932,
47.

Charisma
Charisma und
und Heiligkeit
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Testament
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tiirlichen
türlichen Wachstum
Wachstum die
die Rede,
Rede, von der
der nationalen
nationalen Wiederherstellung,
Wiederherstellung, wie in
in

Ez 37,
37,11 14.
.
14.
Ez
„Segen" (berakah),
(berakah), den
Der ^ßegen'^
den Jahweh auf
auf das
das Gesproß
Gesproß Israels ausgießen
ausgießen wird,
wird,
Der
ist
zu deuten als
ist zu
als menschlicher
menschlicher Fruchtbarkeítssegen
Fruchtbarkeitssegen (vgl. Gen
Gen 1,
1, 22.
22. 28).
28). Es
Es ist
ist
die
feierlichen, von Gott
die Erneuerung der
der feierlichen,
Gott dem
dem Stammvater
Stammvater Abraham gemachten

Verheißung (Gen
12, 3;
3; 13,
13, 14
14 - 17;
17; 17,
17, 11-9;
18, 18
18 - 20;
20; 22,
22, 16
16 - 18).
18).
Verheißung
(Gen 12,
9; 18,
-

.

Die
3b wird umrahmt
Die Prosa
Prosa von V.
V. 3b
umrahmt von den
den Bildern
Bildern in
in V.
V. 3a
3a und
und auch von V.
V.
4. Die
sich mehren
4.
Die Sprößlinge des
des neuen
neuen Gottesvolkes werden wachsen
wachsen und sich
mehren

wie
wie das dichte Gras
Gras auf
auf den
den grünen
grünen Wiesen,
Wiesen, die
die von nie
nie versiegenden
versiegenden WasserWasser
läufen uınspült
umspült und
und befruchtet
befruchtet werden,
werden, wie
wie Weidenbäume
Weidenbäume an den
den WasserbäWasserbä

l,3;Jer
17,15).
chen (vgl.
(vgl. Ps 1,
3;Jer 17,
15).
2) Unvermittelt
2)
Unvermittelt geht
geht nun Deuterojesaja vom Thema des
des geistgewirkten natürnatür
lichen Wachstums des
zur unerhörten Botschaft von der
des neuen Israel über
über zur
der BeBe

der Heiden zum Gotte Jakobs (V.
kehrung der
(V. 5).
5).
Es
Es liegt auf
auf der
der Hand,
Hand, daß das
das dreimalige zeh nur
nur die
die Heiden bezeichnet;
bezeichnet; denn

die Benennung nach Jahweh-Jakob auf
auf etwas Neues
Neues hinaus.
hinaus.
nur fiir
für sie läuft die

um die
die Juden aus der
der Diaspora,
Diaspora, müßte
müßte V.
V. 5 eingeleitet werden mit
mit
Ginge es um

Wendungen wie
wie „in Wahrheit"
Wahrheit" oder
oder „mit Stolz".218)
Stolz".^^^^
Wendungen
Sie machen kein Hehl aus ihrer Zugehörigkeit zum Herrn und seiner
seiner GemeinGemein

schaft. „Der eine
anderer bekennt sich ... einer schreibt auf
eine sagt ... ein
ein anderer
auf seine

Hand". Daraus
Daraus geht
geht hervor,
hervor, daß ihre Bekehrung auf
persönlicher EntscheiEntschei
Hand".
auf persönlicher

dung beruht.2
beruht.^ 19 )^
Dabei drängt es die
in ihrem Feuereifer,
die Neubekehrten in
Feuereifer, ihre enge VerbundenVerbunden

heit mit Jahweh und dem neuen
neuen Israel22Ol
Israel^ irgendwie nach
nach außen kundzutun:
kundzutun:

Herrn!", durch Beilegung eines
durch das feierliche Zeugnis
Zeugnis ,,Ich
„Ich gehöre
gehöre dem Herrn!",
eines
Namens, durch Schreiben auf
Herrn!
neuen Namens,
auf seine
seine Hand ,,Für
„Für den
den Herrn!"221
)
Die
Herrn (V.
(V. 5)
5) ist
ist lockerer
lockerer als im
im ersten Teil (V.
(V. 3
Die Beziehung
Beziehung zum Geist
Geist des Herrn
3
der Prophet nur das natürliche Wachs
Wachs4). Aber man sieht nicht ein, warum der
— 4).
lebenspendenden Geist
tum des neuen Gottesvolkes vom lebenspendenden
Geist erwartet hätte,
hätte,
nicht aber
aber dessen Zuwachs durch die
die Bekehrung der
der Heiden. Geht doch der
der
universale Charakter der
der Religion Israels
Israels auf den Geist des Herrn zurück, den
218) Vgl.
Vgl. P.
P. VOLZ,
VOLZ, ebda.
ebda. 48.
48.
218)
219) Vgl.
Vgl. CL.
CL. WESTERMANN,
WBSTERMANN, Das Buch
219)
Buch Jesaja, 112.
„Mehr und
vcrblaßt dabei die
die nationale Farbe
Farbe im Wort
Wort Israel und
und es ent
ent220)
und mehr verblaßt
220) ,,Mehr
P. VOLZ,
VOLZ, Jesaja,
Jesaja, 49.
49.
geistlichen Israel", F.
steht die Idee des geistlichen
seines Herrn,
der Soldat
Soldat den
den Namen
221) So wie in der Antike der Sklave den Namen
221)
Namen seines
Herrn, der
Namen
Cötzendiencr den Namen
Schutzgottes auf
auf Arm, Brust
errn, der Götzendiener
seines Feldh
Feldherrn,
Namen seines Schutzgottes
Brust oder
Krughenkeln aus
aus der
der Königszeit
Königszeít Israels
Israels hat
hat man
die Insch
Auf Krughenkeln
rift ent
- Auf
entStime
man die
Inschrift
einritzte. Stirne einritzte.

gehörend" (Vgl.
(Vgl- CL.
CL. WESTERMANN,
WESTERMANN, ebda). „dem König gehörend"
- Wenn der
deckt:
„leınelek", „dem
deckt: ,,lemelek",
heilige Paulus
Paulus schreibt:
schreibt: ,,Ich
„Ich trage
trage die
die Malzeichen
Malzeichen des
des Herrn Jesu an meinem Leibe" (Gal
(Gal
heilige
Tätowierung,
die
er
bildlich
auffaßt:
„Ich
ge6,
17),
denkt
er
wohl
an
diese
alte
Sitte
der
6, 17), denkt er wohl an diese alte Sitte der Tätowierung, die er bildlich auffaßt: ,,Ich ge

z. St.
St.
Jesus!". Vgl.
Vgl. E.
E. OSTY,
OSTY, La Bible, z.
höre dem Herrn
Herrn Jesus!".
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gerade
stark betont
42, 1.
4). Die Geistausgiegerade Deuterojesaja so stark
betont hat
hat (vgl.Jes
Jes 42,
1. 3.
3. 4).

ßung „weckt die freiwillige Annahme der Religion Israels."^^^' Damit wird

ßung „weckt die freiwillige Annahme der Religion Israe1s."222) Damit wird
auch die
die ethische Seite des
des Gottesgeistcs
Gottesgeistes angedeutet.
angedeutet.

3. Ceísteswírkungen
Geisteswirkungen und
und Mitglieder
Mitglieder der
der messiarıischen
messianischen Heílsgemeinschaft
Heilsgemeinschaft
3.
In
In den bisher
bisher untersuchten rﬁach
ruach Jahweh-Stellen,
Jahweh^teilen, die
die vornehmlich vom Protojesaja geprägt werden,
werden, aber auch Spuren beim
beim Deuterojesaja hinterlassen haha

ben,
ben, erscheint durchweg das
das Volk
Volk als
als Träger des
des Gottesgeístes.
Gottesgeistes. Bei
Bei den
den ProPro
pheten aus der
der Exilszeit verlagert sich die
die Geistesbegabung von der
der KollektiviKollektivi

tät zum einzelnen
tät
einzelnen Mitglied
Mitglied der
der messíanischen
messianischen Heilsgemeinschaft.
Heilsgemeinschaft. In
In den exiliexili
schen Texten rückt der
schen
der Einzelne als
als Subjekt der
der Geisteswirkungen in
in den
den VorVor
dergrund.
dergrund.
in den
den Geistesstellen dieser
feststelZweierlei Wirkungen kann man
man in
dieser Propheten feststel
len: rein charismatische
(Joel) und besonders
(Ezechiel und
charismatische (Joel)
besonders religiös-sittliche (Ezechiel

Jeremia).
Jeremia).

.

.

.

a) Geıst
(Joel 3,
3, 1 a)
Geist des Herrn und prophetische Begeısterung
Begeisterung (Joel
— 5) 223 )
Das
zwei Themen beherrscht,
der
Das Büchlein des Propheten Joel224)
Joel^^^^ wird von zwei
beherrscht, der
Heuschreckenplage
(Kap. 1—2)
1 - 2) und dem
Heuschreckenplage mit
mit der
der Trauer- und Bußliturgie (Kap.

endzeitlichen Heil am „Tage des Herrn"
Herrn"(Kap.
— 4).
(Kap. 3
3 4).
—5
Grund der
der Einleitungsformel und der
literari
Unser Stück 3,
3, 1 5 gehört auf Gruncl
der literari-

schen Art zweifellos zum zweiten Teil und bildet ein
Ganzes.
ein geschlossenes
geschlossenes Ganzes.
222)
Bible de la Pléiade
Pleiade Il,
II, 153;
153; vgl.
vgl. R.
R. KOCH,
KOCH, Geist
Geist und
und Messias,
Messias, 139
139 -— 141.
222) Bible
141.
223) Vgl.
Vgl. R.
223)
R. KOCH,
KOCH, Geist
Geist und
und Messias,
Messias, 169
169 J. STEINMANN,
- 178.
178. - J,
STEINMANN, Remarques
sur le
le Livre
Livre de Joel, in:
Etudes sur les prophètes
prophetes d'Israèl
d'Israel (Lectio
Divina, 14),
14), Paris
Paris 1954,
1954,
in: Etudcs
(Lectio Divina,

147 — A
GELIN, L'annonce de la Pentecôte,
Pentecote, in BibVieChr
BibVieChr 27 (1959)
19.
147
- 173.
173. A GELIN,
(1959) 15 —
_ 19.
A.
WEISER, Das
Das Buch der
der zwölf
I., 119
119 121. -P.
G. RINALDI,
RINALDI, II
A. WEISER,
zwölf kleinen Propheten
Propheten 1.,
- P. G.
- 121.
Profeti
II., 123 - 168.
M. DELCOR,
DELCOR,Joel, in A
DEISSLER M. DELDELProfeti Minori. Fase. 11.,
168. - M.
A. DEISSLER
_ M.
COR,
Bible) T.
ire partie, Paris 1961,
1961, 133
133 173.
COR, Les Petits Prophetes (La
(La Sainte Bible)
T. VIII. Ire
_ 173.
— D.
D. LYS,
LYS, Rüach,
Rüach, 1962,
— 250.
— H.
H. W.
1962, 247 250. W. WOLFF,
WOLFF, Dodekapropheton Joel und
Arnos
Gioele, in:
Amos (BKAT
(BKAT XIV/2),
XIVl2), Neukirchen-Vluyn 1969,
1969, 64
64 - S. VIRGULIN,
VIRGULIN, Gíoele,
in:
- 68.
68. Introduzione
Bibbia II/2,
KELLER,Joel, in:
E.
Introduzione alla Bibbia
1112, Torino 1971,
1971, 553 - 555.
555. _ A
A KELLER,_IoëI,
in: E.
- C.
C. JACOB,
Osee, — C.
C. — A
KELLER, Joel Abdias Jonas — S. AMSLER,
(CommenJACOB, Oste,
A KELLER,
AMSLER, Arnos
Amos (Commentaire de PAT
Neuchätel-Paris 1965,
143. Le Prophetisme
- TH.
TH. CHARY,
CHARY, Le
Prophetısme
TAT Xl/a),
X l l a ) , Neuchâtel-Paris
1965, 140
140 - 143.
äà l'epoque
perse (538
— 332),
in: Introduction äà la Bible
Bible (ed.
nouveUe) t.
1973,
t. II., Paris
l'époque Ferse
(538 332), in:
(cd. nouvelle)
Paris 1973,
458
458 -462.
- 462.
.
.
g
lıschen Ursprun
224)
meisten modernen
modernen Schriftausleger treten für
nachexüischen
Ursprung
224) Die
Die meisten
mir einen nachexı
ı

sur
ein,
Chr.: es werden
werden keine Könige
Könige erwähnt noch
noch die Erzfeinde
Erzfeinde Assur
v. Chr.:
ein, um
um das
das Jahr
Jahr 400
400 v.
_ 16),
16), die
die öf
öfund Babylon.
Andererseits trifft
man die
und
Babylon.Andererscits
trifft man
die Priester
Priester an
an (Joel
(Joel 1,
1, 2.
2. 13;
13; 2,
2, 15
15 —

fentliche
- 14;
14; 2,
2, 12 - 17)
17) ausrufen im
in wiederaufgebauten Tempel
fentliche Fasttage (Joel
(Joel 1,
1, 13
13 (um
Nach dem Exil
Exil kamen die Fastentage
Fastentage sehr in Schwung (vgl.
Jon 3,
Esr 8,
(vgl._]on
3 , 5.
5. 7;
7; Esr
8,
(um 515).
515). Nach
21;
RINALDI, WOLFF,
WOLFF, VIRGULIN,
VIRGULIN, CHARY
CHARY
21; Neh 9,
9, 1;
1; Est 4,
4, 3.
3. Vgl.
vgl. GELIN, WEISER,
WEISER, RINALDI,
usw.)
user.)
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Joel schließt
schließt sich der
der Überlieferung
Überlieferung an,
an, wonach Fruchtbarkeit
Fruchtbarkeit des
des Landes und
und
Geistausgießung
zusammengehören (vgl. Jes
20; 44,
44, 2
2 Geistausgießung zusammengehören
Jes 32,
32, 15
15 -— 20;
— 5).225)
In
3. und 4.
4. Kap.
In der
der Reihe der
der Weissagungen
Weissagungen des 3.
Kap.kommt
kommt der
der Verheißung der
der
Geistausgießung große
große Bedeutung zu:
Geistausgießung
zu :
1
Danach aber
^Danach
aber werde
werde ich
ich meinen
meinen Geist
Geist ausgießen
ausgießen
alle Menschen.
Menschen.
über alle
Eure Söhne und
und Töchter
Töchter werden Propheten sein,
sein,
eure Alten werden Träume haben,
haben,
und eure
eure jungen
jungen Männer haben Visionen.
Visionen.
^2 Auch
Auch über
über die
die Knechte
Knechte und
und Mägde
Mägde
werde ich
in jenen Tagen.
ich meinen
meinen Geist ausgießen
ausgießen in
Tagen.
^Ich
werde wunderbare Zeichen erscheirıcn
erscheinen lassen
lassen
3 Ich werde
am Himmel und auf
der Erde:
Erde:
am
auf der
Blut, Feuer und Rauchsäulen.
Rauchsäulen.
Blut,
in Finsternis verwandeln
^Die
4Die Sonne wird sich in
und der
in Blut,
der Mond
Mond in
Blut,
Tag des Herrn kommt,
ehe der
der Tag
kommt,
der große
große und schreckliche Tag.
Tag.
der
^Und
wird geschehen:
5Und es wird
geschehen:
Wer den
Namen des Herrn anruft,
anruft, wird gerettet.
Wer
den Namen
Berg Zion und in
Rettung,
Denn auf dem Berg
in Jerusalem gibt es Rettung,
wie
wie der
der Herr gesagt hat,
hat,
5),
der Herr beruft,
beruft, der
der wird entrinnen (Joel
und wen der
(Joel 3,1—
3, 1 - 5).

In
der ersten
ersten Person
Geistausgießung (V.
—
I n der
Person verheißt Jahweh eine
eine allgemeine
allgemeine Ceistausgíeßung
(V. 1 4: V.
2) und den
den Ausbruch kosmischer Umwälzungen (V.
(V. 3
3 2)
— 4:
V.4 geht über in
in
die dritte Person).
Person). Vers
Vers 5 bietet
bietet eine theologische Reflexion des Propheten.
Propheten.
2, der
ersten der
der zwei Stro
StroVersen 1 -— 2,
der ersten
Unser Augenmerk gilt vor
vor allem den
den Versen
phen unserer Weissagung.
Weissagung.

1) Daß
die messianische
in Aussicht
1)
Daß das Geschenk
Geschenk des Gottesgeistes
Gottesgeistes fiir die
messianische Zeit in
gestellt
der Zeit-Formel ,,danach"
„danach" hervor,
die zwar
gestellt wird, geht eindeutig aus der
hervor, die

(vgl. Jes 2,
2, 2;
2;
seltener
der Tage"
Tage^^ gebraucht
seltener als die landläufige
lzındläuﬁge „am
„am Ende der
gebraucht wird (vgl.
Hos
3, 5;
5; Mich 4,
4, 1).226
Hos 3,

›

die Ceístausgießung.
Zeinvort
Geistausgießung, Das
Das Zeit7vVort
Die Endzeit wird geprägt werden durch die
„schafak" kommt
(Ez 39,
39, 29),
29), wo
die „Ausgießung"
„Ausgießung"
„schafak^'
kommt auch bei Ezechiel vor (Ez
wo die

des Gottesgeístes
Gottesgeistes das neue Gottesvolk religiös-sittlich erneuern wird, wie
wie bei
bei
(Jes 32,
32, 15;
15; 44,
44, 3)
3) und Sachaija
Sachaıja (Sach
(Sach 12,
Proto- und
und Deuterojesaja (Jes
12, 10). Hier
aber werden der
der ruach
rﬁach Jahweh nur Charisma
tılsche Wirkungen zugeschrieben,
aber
charismatische
wie
gezeigt werden
werden soll.
wie gleich gezeigt
225) Es geht nicht an,
an, Joel 2,
2, 18-3,5
18 - 3, 5 in
225)
in ein einziges Stück zusammenzufassen.
zusammenzufassen. Vers
2, 27 schließt den ersten Teil
Teil ab.
ab. Vgl.
Vgl. S. VIRGULIN,
Gioele, 553; C. 2,
VIRGULIN, Gioele,
- A.
A. KELLER
KELLER.

Joel,
141.
_]oè1, 141.
226) Mit
„en tais eschatais hemera
226)
Mit Recht
Recht konnte Petrus die Wendung „en
hemerais"
10)
is" (Apg
(Apg 2,
2 10)
auf das Pfingstfest
Pﬁngstfest anwenden.
anwenden.
auf
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2) In
2)
In der
der alttestamentliche
alttestamentlichcn Heilsordnung
Heilsordnung standen Künstler und Dichter,
Dichter,vor
vor
allem aber
aber die
die großen politischen und religiösen Führergestalten des Volkes,
Volkes,
Könige und Propheten,
Propheten, wie
wie ein
ein Saul und
und David,
David, ein
ein Mose,
Mose, ein
ein Elija,
Elija, ein
ein JesaJesaja, ein
ja,
ein Jerernia
Jeremia ganz
ganz und
und gar
gar unter der
der Leitung des
des Gottesgeistes.
Gottesgeistes. Die
Die Gabe des
des
Gottesgeistes blieb
blieb einer „Elite" vorbehalten.
vorbehalten.
In
In der
der Endzeit
Endzeit wird der
der Besitz
Besitz des
des Gottesgeistes
Gottesgeistes nicht
nicht mehr
mehr das
das Privileg bebe
sein, sondern Allgemeingut.
sonderer charismatischer Personen sein,
Allgemeingut. Dann wird
der
„kol-bâder Herr seinen Geist „über alles
alles Fleisch"
Fleisch^^ ausgießen.
ausgießen. Der
Der Ausdruck „kol-bäsär" kann die
(Gen 6,
6, 12;
40, 5;
5; 66,
66, 23;
23;
sär"
die ganze Menschheit
Menschheit bezeichnen
bezeichnen (Gen
12; ]es
Jes 40,

Num 16,
22), die
schwache, vorübergehende
16, 22),
die Menschen
Menschen als schwache,
vorübergehende und sterbliche

Geschöpfe,
zusammen (Gen
(Gen 6,
6, 7;
7; 9,
9, 11;
Geschöpfe, auch
auch Menschen
Menschen und Tiere
Tiere zusammen
11; 18,
18, 15;
15; Ps
136,
dem ganzen
136, 25).
25). Aber nach dem
ganzen Zusammenhang bezieht
bezieht sich der
der Ausdruck

auf
(vgl. Jer
21, 9);
9); denn V.
spricht von
auf die Israeliten
Israeliten allein (vgl.
Jer 12,
12, 12;
12; Ez
Ez 21,
V. 1 spricht
von SöhSöh
nen
Alten und
jungen, und die
nen und
und Töchtern,
Töchtern, von
von Alten
und Jungen,
die Masse der
der Heidenvölker
das
scheint
der Vernichtung anheimzufallen.
anheimzufallen. Die Verheißung richtet sich an
an das
scheint der
jüdische Volk ohne Unterschied
Unterschied des Geschlechts,
Geschlechts, des
des Alters und der
der sozialen
Stellung. Die Abschafﬁıng
Abschaffung der
der sozialen Ungleichheit
Ungleichheit wird die
die Endzeit kennkenn
große Neuheit
sein.227) Hätzeichnen. Diese
Diese große
Neuheit wird
wird das
das Werk
Werk des
des Gottesgeistes
Gottesgeistes sein.^^^^
Hät

te die Christenheit das Wirken des Heiligen Geistes
Geistes auf
auf sozialem Gebiet ernst
genommen, wäre
Schande alter und neuer Sklaverei erspart geblieben.
genommen,
wäre ihr die
die Schande
3) Eine der
der kühnsten Wirkungen
„prophezeien"
3)
Wirkungen der
der Geistausgießung
Geistausgießung wird sein ,,prophezeien''
= níbbeﬁ.
im Nifal hat
=
nibheü. Das
Das Zeitwort im
hat den gleichen
gleichen Sinn wie
wie der
der terminus
terminus techtechnicus
„hitnabbë" oder „hinnabe"
„hinnabë" und bezeichnet die
nicus „hitnabbe"
die prophetische Ekstase
Ekstase
oder Begeisterung.
Begeisterung. Beim Klang der
der Harfen, Pauken,
bei
Pauken, Flöten und Zithern, bei
wildem Tanz und dröhnendem Geschrei gerieten die
die Prophetenscharen in
in
Verzückung, ganz außer sich (vgl.
10,6.
19, 20.
Kön 18,
18, 12;
12;
Verzückung,
(vgl. 1 Sam
Sann 10,
6. 10;
10; 19,
20. 23;
23; 1 Kön

2,
16).^^^^ Der
Der glühende
Moses: ,,Wenn
nur das
Volk des
2, 16).228)
glühende Wunsch
Wunsch Moses:
„Wenn nur
das ganze
ganze Volk
des
Herrn zu Propheten
würde, wenn
wenn nur
nur der
Herr seinen
Geist auf
alle legen
Herrn
Propheten würde,
der Herr
seinen Geist
auf sie
sie alle
legen

würde!" (Num
durch Joel
würde"
(Num 11,
11, 29),sollte
29),sollte sich
sich durch
Joel in
in eine
eine göttliche
göttliche Verheißung
Verheißung

wandeln, die
Pfingsttag ihre
Erfüllung fand
und ihren
wandeln,
die am
am ersten
ersten Pfingsttag
ihre Erfüllung
fand und
ihren Anfang
Anfang
nahm.
nahm.

Als
besonders auffällige
Geisteswirkungen erwähnt
noch die
Träume und
und
Als besonders
auffällige Geisteswirkungen
erwähnt Joel
Joel noch
die Träume
te.
die Gesicht
Gesichte.

Die Träume
Träume galten
Offenbarungsmittel, die
Pentateuch
galten als
als vorzügliche
vorzügliche Offenbarungsmittel,
die im
im Pentateuch
latz einnehmen (vgl.
einen Ehrenp
Ehrenplatz
15, 1;
1; 20,
12; 31,
11; 37,
31, 11;
37, 5;
5;
(vgl. Gen 15,
20, 3.
3. 6;
6; 28,
28, 12;

227)
Einschränkung wird
wird vertreten
GELIN, WEISER,
RlNALDl, DELDEL227) Diese Einschränkung
WEISER, RINALDI,
vertreten von
von GELIN,
VIRGULIN, CHARY,
CHARY, KELLE
WOLFF, VIRGULIN,
COR,
KELLER;
F. WOOD (Joel
Joel Obadiah, in: The
COR, WOLFF,
The JeR; G.
G. F.
al Commentary
- Siehe noch
rome
Biblical
Commentary vol. I.,
I., London-Dublin-Melboume 1970, 442).
442). rome Biblic
1 Kor
Kor 12,
12, 13;
13; Gal 3,
3, 28;
28; Kol
3, 11.
Kol 3,
11.
228) Vgl.
Val. R.
228)
R. KOCH,
KOCH, Geist und
und Mess
Messias,
ias, 30 -32,
-- 174;
174; F.
p. G.RINALDI,
G.RINALDI, 1I ProfeProfe32, 173
173 . -

ti Minori, 158.
158.
ti

Charisma und
und Heiligkeit
Heiligkeit im
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fal
41; Num
6; Dtn
240;
Num 12,
12, 6;
6; 24,
24, 6;
Dtn 13,
13, 2
— 6).
6). Jercmias
Jeremias stellt
stellt die
die Träume der
der fal
40; 41;
schon
schen Propheten,
Propheten, die
die keinen Auftrag von Jahweh erhalten haben,
haben, den
den Treu
Träu
men
men der
der wahren Propheten gegenüber,
gegenüber, die
die von Gott
Gott seine
seine Worte und
und WeisunWeisun

gen empfangen haben.^^^^

gen empfangen haben.229)

Die
(1 Sam 3,
Die Gestehte
Gesichte fehlen nie
nie in
in Israel (1
3, 1;
1; Hos
Hos 12,
12, 11),
11), aber
aber besonders
besonders in
in
(Ez 7,
26; 12,
22; Dan
der nachexilischen
nachexilischen Zeit
Zeit waren sie an
an der
der Tagesordnung (Ez
7, 26;
12, 22;
der
8, 1.
Obd 2, 9; Sach 1,
7),
8,
1. 13;
13;Obd2,9;
1,7).
Für
Für Joel äußert
äußert sich der
der Geist
Geist des
des Herrn
Herrn in
in erster
erster Linie
Linie im
im Charisma der
der ProProphetie.
phetie.

Als geisterfüllter
(oder Lukas)
geisterfiiUter Schriftausleger sah
sah Petrus (oder
Lukas) in
in der
der Gabe

der
der prophetischen Begeisterung das
das pımcMm
punctum salíens
saliens von Joels Weissagung,
Weissagung,

die
die am ersten
ersten Pfıngstfest
Pfmgstfest zum Durchbruch kam.
kam. „Ein Reden in
in ekstatischem
ekstatischem
Zustande, ein
Zustande,
ein Sprechen aus
aus geisterfülltem
geisterfulltem Innern heraus,
heraus, das
das sich nicht
nicht der
der gege

bedient.
wöhnlichen Sprachformen bedient."230)
b)
b) Geist
Geist des Herrn
Herrn und religiös-sittliche Erneuerung

(Ez
(Ez 36,25
36, 25 - 29;Jer31,31
29;Jer 31, 31 -34)
- 34)

Stellt Joel die
lei
die Verleihung der
der charismatischen Prophetengabe in
in Aussicht,
Aussicht, lei
religiös-sittlíche Wirkungen vom Geiste
ten Ezechiel und auch Jeremia rein religiös-sittliche
Geiste
ab: Reinigung von
von aller
einem neuen
des Herrn ab:
aller Schuld und göttliche Kraft zu einem
neuen
gottwohlgefälligen Leben
Leben durch
durch die
die Erneuerung
Erneuerung der
Herzen.
gottwohlgefálligen
der Herzen.
Mehr noch als die
die nationale Auferstehung (Ez
(Ez
die Rückkehr in
in die Heimat,
Heimat, die
37) und die Wiederherstellung des Kultes lag
lag dem
dem großen Seelsorger
Seelsorger die
die Be
37)
kehrung und die Heilung der
der Volksglieder am Herzen.
Herzen.
Ezechiel, der
der sich gern auf
auf seine
seine Vorgänger beruft, hat
die herrliche
hat auch die
— 34
ganz eigene Art.
Heilsverheißung von Jeremia
jereınia 31,31
31, 31 34 verwertet,
verwertet, aber auf
aufganz
Art.
Da die
die Stelle dem
dem Propheten Ezechiel als Vorlage gedient hat, sei sie nach
Da
her
her kurz gedeutet.

Der Geist
Geist des Herrn und
und das neue Herz
Herz (Ez
— 38)
(Ez 36,
36, 16 Der
38)
Die Wirksamkeit des Propheten Ezechiel zerfäUt
zerfällt in
in zwei
zwei scharf
scharf geschiedene
geschiedene
Die
- 587
587 tritt er als Unheilsprediger auf, nach dem Fall
598 Abschnitte.
Abschnitte. Von 598
Seelsorger.
Jerusalems
(587) als großer Seelsorger.
Jerusalems (587)

allem Urıhe
Der erste Teil umfaßt die Kapitel 1-32
1 - 32 und
Der
und enthält vor allem
Unheilsweis
ílsweís

Juda-Jerusalem (Kap.
(Kap. 3
3 - 24)
24) und
sagungen gegen Juda-Jerusalem
und gegen die Heidenvölker

(Kap.
(Kap. 25 - 32).
a

229) Das NT
NT erwähnt
erwähnt ebenfalls
ebenfalls dieses auffällige
auffällige Offenbarungsmittel;
Offcnbarungsmittel; vgl. Mt
1, 2020;
229)
Mt 1,

2, 13.
13.
2,
230) A
A. WICKENH
WICKENHAUSER,
Regensburg 1938, 29.
29.
230)
AUSER, Die Apostelgeschichte, Regensburg

164
164

Robert
Robert Koch
Koch

Nach
Nach der
der Katastrophe
Katastrophe von 587
587 schlägt
schlägt Ezechiel
Ezechiel dann andere Töne an.
an.Er
Er verver
kündet
kündet nun
nun die
die FrohFroh- ımd
und Trostbotsclıaft
Trostbotschaft von der
der Herrlichkeit
Herrlichkeit des
des endzeitliendzeitli

40 48).
33 — 39,
39,40
— 48).
chen Israel (Kap.
(Kap. 33

Seine Predigttätígkeit
Predigttätigkeit erreicht
erreicht in
in 36,
36, 16
16
Seine

— 38
38 einen Gipfel der
der prophetischen
prophetischen

Geisttheologie.
Geisttheologie. Zuerst
Zuerst wirft
wirft er
er einen Blick in
in die
die trostlose Vergangenheit
Vergangenheit und
und
lüftet
lüftet danach den Schleier
Schleier über
über die
die Herrlichkeit
Herrlichkeit der
der kommenden Heilszeit.
Heilszeit. So
So
bietet
bietet er
er einen
einen gedrängten
gedrängten Aufriß
Aufriß der
der gesamten
gesamten Heilsgeschichte.23
Heilsgeschichte. 1^ )^

Blick in
(Ez 36,
21)
in die Vergangenheit
Vergangenheit (Ez
36, 16
16 -— 21)

Ezechiel erinnert zuerst
das Volk daran,
daran, daß es wegen
wegen seines lasterhaften WanWan
Ezechicl
zuerst da

vor allem
allem wegen
wegen der
der Sünde des Götzcndienstes
Götzendienstes das Heilige Land gege
dels und vor
schändet
hat. Darum hat
hat Gott
Gott seinen
ausgegossen. „Der göttligöttli
schändet hat.
seinen Zorn über sie ausgegossen.
che
ist das
das Werk ... einer allzu heftigen Liebe,
Liebe, um nicht in
in Eifersucht
Eifersucht
che Zorn ist
umzuschlagen, einer allzu reinen und edlen Liebe,
Liebe, um nicht die
die gleiche Würde
Würde
umzuschlagen,
von
zu verlangen,
von denen
denen zu
verlangen, über
über die
die er ausgeschüttet
ausgeschüttet ward"232)(V.
ward"^^^'(V. 16
16 -— 18).
18).

Mit
in die
Mit Recht
Recht hat
hat Jadıweh
Jahweh das Volk des Bundesbruches
Bundesbruches in
die Verbannung gejagt.
gejagt.
Aber in
in den
den Augen der
der Heidenvölker hat
hat dann das nationale Unglück
Unglück die
die OhnOhn

macht und Schwäche
Schwäche Jahwehs
Jahwehs vor
seinen heiligen
vor aller Welt
Welt bloßgelegt und seinen

10, 10 — 11;
11; 36,
Namen mißachtet und entweiht (V.
(V. 19
19 -— 21;
21; vgl. Jes 10,
36, 18
-20).
- 20).

Blick in die messianische Zukunft (Ez
Blick
(Ez 36,
36, 22 — 38).
38).

Um seines heiligen
heiligen Namens
Namens willen wird Jahweh der
uner
Um
der Heilsgeschichte eine
eine uner-

nicht „um
Jes 43,
hörte Wende geben,
geben, nicht
„um euretwillen" (V.
(V. 22;
22; vgl.
vgl. Dtn 9,
9, 5;
5;]es
43, 22
22
11). Als dem Mose am Berge Horeb der Name „JHWH"
„]HWH" (das
(das
— 24; 48,
— 11).
48, 8 Tetragramm vom alten Zeitwort hä
häjäh
jäh „sein")
„sein") geoffenbart wurde, gewann er
keinen Einblick in die Wesenheit
Wesenheit Gottes, wohl aber in
in seine An-Wesenheit,
An-Wesenheit, in
seine helfende, dynamische, macht- und
und weisheitsvolle, erbarmungsreiche Ge
Gegenwart, die bald die Großtat des ersten Exodus durchfuhren
durchführen sollte (vgl.
(vgl. Ex
Ex 3,
3,
13 im Exil, wo
wo die Verbannten in
in eine
eine Sackgasse hineingeraten
13
— 15). Jetzt im
waren
und aus dem es keinen Ausweg zu geben schien (vgl.
waren und
(vgl. Ez
Ez 37,
37, 11), wird
der
Herr noch staunenerregendere
der Herr
staunenerregendere Wunder vollbringen. Der
Der Zweite Exodus
„]ah weh"
wird den
den Ersten an Glanz weit übertreffen. Er
Er wird dem Namen ,Jahweh"

zur höchsten
höchsten Ehre
Ehre gereichen (V,
— 23).
(V. 22
22 23).
1)
Heilszeit wird der Herr den kleinen „Rest"
1) Als
Als Auftakt der neuen großen Heilszeit
Theologie, in
231)
H. HAAG,
HAAG, Ezechiels
Beitrag zur messianischen
messianischen Theologie,
231) Vgl.
Vgl. dazu u.
u. a. H.
Ezechiels Beitrag
192 und Messias
KOCH, Geist und
Miscellanea
MILLER, Romae 1951,
Messias,, 192
Miscellanca A
A. MILLER,
1951, 276 - 283;
283; R.
R. KOCH,

38), in BibVieChr
BibVieChr
36, 16 204;
—38),
204; A
A. -— M.
M. DUBARLE,
DUBARLE, Le don
den du coeur
Coeur nouveau
niveau (Ezechiel
(Ezéchiel 36,

n.
mai-juillet 1956,
n. 14,
14, mai-juillet
1956, 57
57 —
- 66.
66.
232)
232) A
A. —
- M.
M. DUBARLE,
DUBARLE, Le don
den du coeur,
Coeur, 57.
57.
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aus der
der Zerstreuung und der
der Verbannung heimholen (V.
(V. 24).
24).
aus

2) Diese
ein2)
Diese „Ouvertüre" wird das Herzstück der
der wunderbaren Umwandlung ein
die Gabe
Gabe des neuen Herzens
leiten: Reinigung von aller Schuld, die
Herzens und des GotGot

29a).
(V. 25 tesgeistes (V.
— 29a).
38) klingt das
das erwähnte Sündenmotiv wieder an (V.
(V.
3) Im
I m Finale
Finale (V.
(V. 29b 3)
— 38)

33a) und neue Motive werden eingearbeitet: eine
eine natürliche ungeahnte
31 -— 33a)
20 und
den Wiederaufbau der
der
Fruchtbarkeit des Landes wie
in Jes 32,
32, 15
15 wie in
— 20
und den

30. 33b
33b 36) und endlich wieder
wieder nach Jes 44
44
verwüsteten
— 30.
— 36)
verwüsteten Städte
Städte (V.
(V. 29b 3 -- 5 das üppige Wachstum des neuen Israel, gleich einer Schafherde (V.
(V. 37
37
3—5

-38).
- 38).
Der
den Namen des Herrn wunderbar verherrlichen. Omnia
Der neue Exodus wird den

ad maiorem nominís
nominis Deígloriam!
Deigloriani!
Wir
ganz kurz nur dem
dem Höhepunkt der
der alttestamentlichen
alttestamentliche GeistWir wenden uns
uns ganz
Geist
zu: der
der inneren Erneuerung des
des endzeitlichen Israel:
theologie zu:
25Ich gieße
gieße reines
all euren
^^Ich
reines Wasser über euch, damit ihr rein werdet. Von all
Unreinheiten und all euren Götzen reinige
einige ich
ich euch.
^^Ich
neues Herz
Herz und
und gebe euch einen neuen
neuen Geist.
Geist. Ich
Ich
26Ich schenke
schenke euch ein neues
Herz von Stein aus eurer
und gebe euch ein
nehme das Herz
eurer Brust und
ein Herz von
Fleisch.

^^Ich
Geist in euch hinein und bewirke,
bewirke, daß ihr
271ch lege meinen Geist
ihr nach meinen
Gesetzen lebt und meine Gebote
Gesetzen
Gebote achtet und erfiillt.
erfüllt.
^^Dann
werdet ihr in
in dem
Land wohnen,
wohnen, das
28Dann werdet
dem Land
das ich
ich euren
euren Vätern
Vätern gegeben
gegeben
habe. Ihr werdet
werdet mein Volk sein,
werde euer
Gott sein.
habe.
sein, und ich
ich werde
euer Gott
^^Ich
befreie euch
allem, womit
womit ihr
ihr euch
unrein gemacht
habt.(Ez
291ch befreie
euch von
von allem,
euch unrein
gemacht habt.
(Ez
- 29a).
36,
36, 25 a) Der
dem Weg der
der inneren Umwandlung
der Reinigung
a)
Der erste Schritt auf dem
Umwandlung gilt der
Reinigung

von aller Schuld (V.
(V. 25).
von

Der Priester
Priester Ezechiel
Ezechiel weiß
weiß genau, daß der
Mensch sich dem Gott
Gott aller
Der
der sündige
sündige Mensch

Heiligkeit nicht nähern kann, daß ein
ein unüberbrückbarer Abgrund das sündige
sündige
Geschöpf
allheiligen Schöpfer
Schöpfer trennt.
Geschöpf vom allheiligen
Diese Grundhaltung
Grundhaltung begleitet
begleitet
trennt. Diese
(Gen 3,
3, 8 den homo
homo biblicus vom Buche
Buche Genesis (Gen
bis zur letzten Seite
- 10)
10) bis
(Offb 22,
22, 14).
der Geheimen
Geheimen Offenbarung
Offenbarung (Offb
14).
Im Kulte huldigte der
der fromme Israelit dieser
dieser Heiligkeit mit Waschungen und
Im
und
Art: mit dem
Besprengungen aller Art:
dem „Entsündigungswasser" (Num
(Num 8,
8, 7),
7), mit

dem „Reinigungswasser"
„Reinigungswasser" (Num
(Num 19,
19, 9.
9. 31;
31; 31,
31, 23).
23).
levítische Unreinheit abwaschen,
Solche
Solche Besprengungen konnten aber nur die levitische
nicht aber die
die Sünde
Sünde des Götzendienstes und alle anderen sittlichen Vergehun
Vergehun-

gen. In
dann der Herr „reines Wasser"
Wasser" ausgießen
ausgießen
gen.
In der
der messianischen
messianischen Zeit wird dann

über
wandelt Ezechiel auf
auf
über die sündigen Glieder
Glieder des neuen Israel.
Israel. Auch hier
hier wandelt

den Spuren Jesajas (Jes
(des 4,
4, 4;
4; vgl.
vgl. Sach 13,
51, 9).^^^'
91.233)
13, 1;1; Ps 51,
233) Val.
ZORELL, Lexicon
286.
233)
Vgl. F.
F.ZORELL,
Lexicon hebt.,
hebr., 286.

Robert Koch
Koch
Robert
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b) Mit der
der bloßen
bloßen Entsündigung
Entsündigungjedoch
ist es nicht getan. Das
Das ist
ist nur die
die nega
negab)
jedoch ist
der Begnadigung. V.
V. 26 betont als ihre positive Seite die
die Umwandtive Seite der
Umwand
wie 11,
11, 19.
19.
lung der Herzen und
und der Gesinnung wie
der Abwaschung der
der Sünde
Sünde schlägt in
in des Menschen Brust ein
ein
Auch nach der
Herz,
ist
Herz, dessen Sinnen und
und Trachten auch weiterhin auf das Böse gerichtet ist
(leb Gen
Gen 6,
6, 5;
5 ; 8,
8, 21). Nach hebräischer
hebräischer Vorstellung ist
ist das Herz
Herz der
der Sitz
Sitz des
{leb
Verstandes (Ex
(Ex 31,
31, 6;
6; Dtn
29, 20)
20) und
(Ex 25,
25, 2;
2; Ps 58,
Verstandes
Dtn 29,
und des Willens (Ex
58, 3),
3), die
der Gedanken, Neigungen
Im Herzen wurzelt vor al
alQuelle der
Neigungen und
und Entschlüsse. Im
lem das gesamte sittliche Leben (Dtn
(Dtn 6,
6, 29;
29; 8,
8, 2;
2; 30,
30, 6).
6). Auch von der rüach
riiach
lem
(Ez 11,
11, 5; 13,3;
13, 3; 20,
20, 32)
32) und Entschlüsse(2
(2 Kön
Kun 19,
7;Hag
stammen Gedanken (Ez
19, 7;
Hag
1, 14). Die
Die Propheten sind alles andere
andere als Romantiker,
1,
Romantiker, auch wenn sie oft und
und
Herzen reden.
gern vom Herzen
In der
der Endzeit wird der
der Herr das Herz des kleinen „Restes" zermalmen (Ez
(Ez 6,
6,
In
9), Er
Er wird das „Herz aus Stein", das kalte, harte und
9).
und unempfangliche
unempfängliche Herz
wie Stein,
Stein, aus
aus ihrer Brust herausnehmen und
„Herz von Fleisch" ihnen
und ein ,,Herz

dafür
ein weiches,
aufgeschlossen ist
ist
dafür geben, ein
weiches, williges Herz,
Herz, das stets aufgeschlossen

für das
fiir

Wort
(vgl. 11,
Wort Gottes (vgl.
11, 19).
19).
Dem „neuen Herzen"
der „neue Geist".
Herzen" entspricht der
Geist". Der
Der Herr wird die
die innere
Gesinnung erneuern, so daß sie nicht mehr den
den Götzen,
Götzen, sondern einzig und

Sack 13,
13, 2).^^^^
2).234)
allein Jahweh
Jahweh anhangen
anhangen werden
werden (vgl. Sach

Dazu steht
steht nicht im
im Gegensatz die
die Mahnung
Mahnung des Propheten an seine Zuhörer,
selbst ein
einen neuen
schaffen (Ez
(Ez 18,
31).235)
sich selbst
ein neues Herz
Herz und einen
neuen Geist
Geist zu schaffen
18, 31).^^^'
Nach seiner
seiner Bekehrung muß der
der Mensch mit
mit der
der göttlichen Gnade mitwirken.
mitwirken.
c) Mit
n
c)
Mit dem „neuen Herzen"
Herzen" und mit
mit dem „neuen Geist",
Geist", d.
d.h.
h. mit
mit der
der neue
neuen
Gesinnung allein ist
ist es aber
aber noch nicht
nicht getan.
getan. Es
Es muß der
der göttlícfıe
göttliche Geist
Geist hinhin
zukommen, um den
den Gottcswillcn
zu können (V.
(V. 27
27 _
28).
zukommen,
Gotteswillen restlos erfüllen zu
— 28).
Nach
(Jes 11,
32, 15
20; vgl.
4, 4)faßt EzeNach dem
dem Vorbild des
des Protojesaja (Jes
11, 2;
2; 32,
15 -— 20;
vgl. 4,
Eze
chiel die
die

riiach
ruach Jahweh als
als Quelle des
des religiös-sittlichen Lebens auf,
auf, als
als Born

Zeit.
aller Tugendhaftigkeit
Tugendhaftigkeit und
und Heiligkeit
Heiligkeit in
in der
der messianischen
messianischen Zeit.
aller
Diese
Diese vollkommene Unterwerfung
Unterwerfung unter
unter Gottes Bundessatzungen wird das
persönliche
persönliche Verhältnis gegenseitiger
gegenseitiger Zusammengehörigkeit wieder
wieder herst
herstellen,
ellen,
das
das der
der Prophet
Prophet so treffend und schön in
in die
die Bundesformel gegossen
gegossen hat:
hat: ,,Ihr
„Ihr
werdet
sein" (V.
(V. 28b;
werdet mein
mein Volk sein,
sein, und
und ich
ich werde euer
euer Gott
Gott sein"
28b; vgl.
vgl. Jer
Jer 31,
31,
33).
33). Für
Für Ezechiel
Ezechiel wird
wird die
die religiös-sittliche
religiös-sittliche Erneuerung von einem Neuen
Neuen

Bund geprägt
(Ez 16,
60; 34,
geprägt werden
werden (Ez
16, 60;
34, 25;
25; 37,
37, 26),
26), den die râach
rüach Jahweh
jahweh fest
und
dauerhaft
machen
wird.
Die
rechtliche
Seite
des
Alten
Bunde
s wird im
und dauerhaft machen wird. Die
Seite des
Bundes
im
ncrische Gesinnun
g meint
234)
234) Eine
Eine götzendie
götzendienerische
Gesinnung
meint auch
auch Hosea
Hosea,wenn
wenn er
er von
einem ,Geist
von einem
G '
M
erst
der
Hurerei"
(Hos 4,
4, 12;
›
der Hurerei" redet
redet(Hos
12;5,
5,4).
4).

235)
235) Vgl.
Vgl. W.
W. GRONKOWSKI,
GRONKOWSKI, Le
Le nıessianisme
messianisme d'Ezéchiel,
d'Ezechiel, Strasbourg
Strasbourg 1930
1930, 67
Anm
67 Anm
39.
39.
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Neuen Bunde verschwinden, da er auf einer freien
freien und
Verfügung
und einseitigen Verfiigung
Gottes ruhen und
die Beziehung zwischen
zwischen Gott
Gott und
und die
und Israel regeln wird.
Der Prophet bietet hier in
in einzigartiger Weise eine
eine auf ncutestamentlichcr
Der
neutestamentlicher HöHö
Geisttheologie: durch
durch Wasser
Wasser wird
wird der
der sündige
siindige Mensch
von
allen
stehende Geisttheologie:
he stehende
Mensch von allen
Sünden reingewaschen
reingewaschen (V.
(V. 25).
25). Jahwehs
Jahwehs Gnade
Gnade schafft
schafft in
in seinem Innern ein
Sünden
d. h.
la. eine
eine völlige Sinnesänderung,
„neues Herz"
Herz" und
und einen „neuen Geist", d.
ganz andere Gesinnung (V.
(V. 26).
26). Das
Werk der
der Erneuerung wird schließ
schließeine ganz
Das Werk
der Eingießung des Gottesgeistes, der göttlichen Kraft fiir die
die
lich gekrönt mit der

vollkommene Beobachtung der
der Bundessatzungen
Bundessatzungcn (V.
(V. 27
27 28).236)
— 28).^^^^
Mit Fug
eine leise Ahnung vom Geheimnis der EinFug und
und Recht darf man darin eine
Ein
in die
die Seele des Gerechten im
im Sakrament der
der
gießung des Heiligen Geistes
Geistes in

(vgl. Röm
8, 23
23 Taufe erblicken (vgl.
Röm 8,
— 26).
Neuer
(Jer 31,
31, 31
31 Neuer Bund
Bund und
und Gesetz
Gesetz des Herrn
Herrn (Jer
— 34)^^^^
34)237)
ist gezeigt
gezeigt worden,
wie Ezechíel
im Schatze
Schatze der
der GeistesWeiter oben ist
worden, wie
Ezechiel öfters im
Geistes
des Prototheologie des
Proto- und Deuterojesaja geschöpft hat. Einen weit tieferen EinEin
ﬂuß noch hat
sein Zeitgenosse Jeremia
jeremía auf ihn ausgeübt,
Sefluß
hat sein
ausgeübt, vor allem mit der
der Se

gensverheißung
Bund" (Jer
— 34).^^^^
Darin verheißt
gensverheíßung vom
vom „Neuen
„Neuen Bund"
(der 31,
31, 31
31 34).238) Darin
verheißt er
er
236) Vgl.
Théologic dc
TAT 1,
Tournai 1954,
258. Den
236)
Vgl. p.
F. VAN
VAN IMSCHOOT,
IMSCHOOT, Theologie
de l'AT
I, Tournai
1954, 255 - 258.
Unterschied zwischen dem „neuen Geist"
„Gottesgeist" hat
I. HERMANN
Geist" und dem „Gottesgeist"
hat I.
„Den Gegensatz
der notwendigen neuen Gesinnung zu der
schön herausgestellt: ,,Den
Gegensatz der
der unun
brauchbaren alten hat
hat Ezechiel in
in unnachahmlicher Weise durch das Bild des FleischherFleischher
zens, das
das für
fiir das alte Steinherz
Steinherz dem Menschen in
zens,
in die Brust
Brust gelegt wird,
wird, anschaulich
anschaulich gege
macht
treibenden, tüchtigen Kraft
macht ... Und
Und dann bedarf
bedarf es weiter noch der
der treibenden,
Kraft zum Tun des
Gotteswillens.
selbst entwickeln,
entwickeln, sondern Gott
Gotteswillens. Auch die
die kann der
der Mensch nicht
nicht aus
aus sich selbst
Gott
muß
ihm seinen Geist
tun", Ezechiel (KAT),
(KAT), Leipzig
muß ihm
Geist dazu
dazu geben,
geben, und Gott
Gott will das tun",

1924,
- 231.
1924, 230 -231.
237) Außer den
237)
den bekannten Kommentaren von
von GELIN,
GELIN, WEISER,
WEISER, RUDOLF,
RUDOLF,

204 BRIGHT,
BRIGHT, PENNA,
PENNA, NEHER,
NEHER, DENNEFELD siehe R.
R. KOCH,
KOCH, Geist und Messias,
Messias, 204
, Le
du mot
30, 31,
31, in:
206.
A GELIN
GELIN,
Lc sens du
mot „Israel" en Jahr
Jer 30,
in: Mélanges
Melanges J.
J. Chaine,
Chaine,
206. -— A.
J, STEINMANN,
STEINMANN, Le
jérémie. Sa Vic,
Son Oeuvre
1950, 161 -— 168.
168. -— J.
Le Prophète
Prophete Jeremie.
vie, son
oeuvre et
et
Lyon 1950,
- . T. MARTIN
Son temps
tempos (Lectio
(Lectio Divina,
9), Paris 1952,
253 — 257.
257. .—
son
Divina, 9),
1952, 253
T. MARTIN — ACHARD,
ACHARD, La
nouvelle alliance
selon Jêrémie,
12 (1962)
(1962) 81 -—92.
92. -J.
alliance selon
Jeremie, in
in RThphil
RThPhil 12
— J. COPPENS,
COPPENS,La
La nounouvelle
en .Ihr
31, 31
31 -34,
- 3 4 , in:
23 (1963)
(1963) 12
- 21.
- F.
2, 14f
veUe alliance
alliance en
Jer 31,
in: CBQ
CBQ 23
12 21.F. KUHN,
KUHN,Röm
Röm 2,
14f
31, 31ff,
ZNW 55
55 (1964)
(1964) 243
243 -— 261.
261. -— S.
S. LYONng bei
und die
die Verheißu
Verheißung
bei Jeremia
Jeremia 31,
31ff, in
in ZNW
LYON
4 å
3 1 cet
t d'Ez
35 39, in:
8, 2 NET,
NET, Rom 8,
—4
a la
la lumiêre
lumiere de
de Jahr
Jer 31
d'Ez 35
— 39,
in: Mêlanges
Melanges Cardinal
Cardinal TisseTisse311 -— 323.
rant
rant I,I, Rome
Rome 1964,
1964, 311
323. -— A.
A VANHOYE,
VANHOYE, De
De Epistola
Epistola ad
ad Hebraeos.
Hebraeos. Sectio
Sectio cencen91. -— S.
73 -— 91.
tralis (Cap.
(Cap. 8—9),
8 - 9), Romae
Romae 1966,
1966, 73
S. LYONNET,
LYONNET, Presence
Presence en
en l'homme
Hiomme du
du
50 (1969)
(1969) 83
83 - 92.
92. - E.
Son Esprit,
Christ et
et de son
Esprit, in:
in: Concilium
Concilium 50
E. VALLAURI,
VALLAURI,La
La Nuova
Nuova
Christ
281.
Alleanza,
277 Alleanza, in:
in: Introduzione
Introduzione alla
aUa Bibbia
Bibbia 1112,
II/2, Torino
Torino 1971,
1971, 277
— 281.
238)
zur Frohbotschaft"
(Jer 30;
- 32;
238) Unser
Unser Glanzstück
Glanzstück gehört
gehört zur
Frohbotschaft" (Jer
30;31
31 32;33),
33), die
die Jeremia
Jeremia
„Par un
es étonhen Jahren
in
in den tragisc
tragischen
Jahren des
des Falles
Falles von
von Jerusalem
Jerusalem verkündet
verkündet hat.
hat. „Par
un de
de ces
etonnants
nants paradoxes
paradoxes dort
dont ilil est
est coutumier,
coutumier, Jêrêmie
Jeremie aa reçu
re^u la
la révélation
revllation lala plus
plus consolante
consolante de
de
du et
nt même
sa wie
vie au
au mome
moment
meme oü taut
tout semblait
semblait per
perdu
et lorsque
lorsque la
la catastrophe
catastrophe déﬁnitive
defmitive êtait
etait

on

consommêe",
consommee", schreibt
schreibt J.
J. STEINMANN,
STEINMANN,Le
Le prophête
prophhe Jérêmie,
Jeremie, 256.
256.
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Robert
Robert Koch
Koch

ein
im Zuge
Zuge des Bundesformulars,
ein neues
neues Gesetz
Gesetz im
Bundesformulars, eine
eine tiefe Cotteserfahrımg
Gotteserfahrung
und
und die
die Siindenvergebımg.
Sündenvergebung, Ezechiel hat
hat diese
diese Elemente aufgenommen,
aufgenommen, sie
logisch strukturiert
strukturiert und erweitert,
erweitert, vor
vor allem aber
aber die
die entscheidende Rolle
Rolle des
des
Gottesgeistes aufs kräftigste hervorgehoben.
hervorgehoben. Da
Da die
die Stelle dem Propheten

Bzechíel
sicher als
Ezechiel sicher
als Vorlage gedient
gedient hat,
hat, sei sie hier angeﬁihrt
angefiihrt und kurz erläuerläu
tert:
tert:

3 seht, Tage
^^Seht,
Tage kommen
kommen — Wort
Wort des
des Herrn
Herrn -—,, in
in denen ich
ich mit
mit dem Haus IsIs

-

239) einen neuen Bund schl-gießen werde,
rael (und
(und dem
dem Hause
Hause Juda)
Juda)^^^^
einen
schließen werde,
32nicht
ich mit
nicht wie
wie der
der Bund war,
war, den
den ich
mit ihren Vätern geschlossen
geschlossen habe,
habe, als
als
ich
ich sie bei
bei der
der Hand nahm,
nahm, um
um sie aus Ägypten herauszuführen.
herauszufuhren. Diesen
meinen Bund haben sie gebrochen,
gebrochen, und ich
ich mußte
mußte als
als ihr Gebieter auftreauftremeinen
ten^^^'
— Wort
Wort des
des Herrn.
Herrn. ^^Denn
das wird
wird der
der Bund
Bund sein,
den ich
ich nach
nach
„Denn das
sein, den
ten240) diesen Tagen
mit dem
dem Haus
Haus Israel schließe
— Wort
Wort des Herrn -:
—: Ich lege
lege
diesen
Tagen mit
schließe mein Gesetz
Gesetz in
hinein und schreibe
ihr Herz.
Herz. Ich werde ihr
ihr Gott
Gott
mein
in sie hinein
schreibe es auf
aufruhr
sein, und
und sie werden
werden mein
mein Volk
Volk sein. ^^Keiner
wird mehr
mehr den
den andern bebe
34Keiner wird

lehren, und man wird nicht zueinander sagen: Erkennt
Erkennt den Herrn',
Herrn!, son
lehren,
songroß, werden mich erkennen — Wort
Wort des
des Herrn.
Herrn.
dern sie alle,
alle, klein und groß,
Schuld, und an
an ihre Sünde
mehr
Denn ich verzeihe
verzeihe ihre Schuld,
Sünde denke ich nicht mehr

_

(Jer 31,
31, 31 - 34).
(Jer
34).

Wie ein
bei der
der Hand ergriffen, sie aus
aus
Wie
ein Vater hatte Jahweh einst seine Söhne bei

herausgeführt (vgl.
Hos 11,
11, 1 -— 4)
ge
Ägypten herausgeführt
(vgl. Hos
4) und mit ihnen einen Bund geschlossen am Sinai
haben (V.
Sinai (Ex
(Ex 24,
24, 7),
7), den sie dann schmählich
schmählich gebrochen
gebrochen haben
(V.
dem „Haus Israel" einen
32). Aus
Aus reiner, zuvorkommender Liebe wird er mit dem
„Neuen Bund"
Bund" schließen (V.
Das innige Freundschafts- und LiebesLiebes
(V. 31. 33). Das
verhältnis wird er wiederherstellen,
das die
die klassische Formel so treffend
wiederherstellen, wie
wie das

umschreibt: ,,Ich
„Ich werde
ihr Gott
(V. 33;
33;
werde ihr
Gott sein, und sie werden mein Volk sein"(V.

vgl. Jer 7,
7, 23;
23; 11,
4; 30,
30, 22;
22; 31,
31, 1;
32, 38;
38; Ez 11,
20; 36,
36, 28).
28).
vgl.
11,4;
1; 32,
11, 20;
Die
alttestamentliche Bundesaussagen
in den
den
Die Neuheit des Bundes
Bundes wird alle
alle alttestamentlichen
Bundesaussagen in
Schatten stellen.

1)
alle und
jede Schuld
Schuld verzeihen,
die Sünde
Sünde gar nicht mehr
1) Der
Der Herr wird alle
und jede
verzeihen, an die

denken (V.
Ezechiel wird die ReiniReini
(V. 34;
34; vgl.
vgl. 50,
50, 20;
20; Jes 4,
4, 4;
4; 43,
43, 25;
25; 44,
44, 22).
22). Ezechiel
gung
Heilsweissagung stehen
gung von aller
aller Sünde an die Spitze
Spitze seiner Heilsweissagung
stellen (Ez
(Ez 36,
36, 25).
25).
239) Das
„und mit dem Hause
Juda" ist
ist wohl späterer
späterer Einschub eines
eines Ab
Ab239)
Das Satzglied „und
Hause Juda"
schreibers, der
der das Südreich
Süclreich nicht vom
vom Segen der
der messíanischen
ausgeschlossen wis
wisschreibers,
messianischen Zeit ausgeschlossen
ist in
in endzeitiichen
cndzeitlichen Stellen ein Gesamtname,
der beisen wollte. Doch das „Haus Israel" ist
Gesamtname, der
bei
„Haus
(vgl. Ez
E2 37,
37, 11.
11. 21).
21). In
V. 33
33 ist
ist nur
de Reiche umfaßt (vgl.
In V.
nur vom neuen Bunde.mit
Bunde mit dem „Haus

1922,
Vgl. BJ;
P. VOLZ,
VOLZ, Der
Jeremia (KAT),
(KAT), Leipzig-Erlangen
Leipzig-Erlangen 1922,
Israel" die Rece.
Rece. Vgl.
BJ; F.
Der Prophet Jeremia
KOCH, Geist
279;
F. NÖTSCHER,
NÖTSCHER, Das Buch
Buch Jeremias (HSAT),
R. KOCH,
Geist und
und
279; F.
(HSAT), Bonn 1934, 234;
234; R.
„ k r a l Gottes."
Gottes."
— In
Messias, 204 Anm.
Anm. 64.
64. In Gal
Gal 6,
6, 16
16 spricht Paulus
Paulus vom endzeitlichen „Israel
„ich habe
ver240)
hemelesa (auch
Hehr 8,
habe ver
240) LXX hemélesa
(auch Hebr
8, 9),
9), Syr., Vetus
Vetus Latina setzen gaalti ,,ich

grenzenlose Undan
worfen" voraus.
Doch der
MT paßt
paßt besser
besser zum
Inhalt von
Undankkworfen"
voraus. Doch
der MT
zum Inhalt
von V.
V. 32,
32, der
der grenzenlose
Zudem
schildert. barkeit und
und TVeulosigkeit
Herrn und
und Gott schüdert.
— Zudem
barkeit
Treulosigkeit Israels
Israels gegenüber
gegenüber seinem
seinem Herrn

will
baal (auch
WEISER, OSTY; G.
G. VON
VON
will das
das Zeitwort
Zeitwort baal
(auch 3,
3, 4)
4) den
den Baalismus
Baalismus treffen.
treffen. Vgl.
Vgl. WEISER,
RAD,Theologie
RAD,
Theologie des AT II,
II, 256.
256.
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Als Jesus beim letzten Abendmahle
Abendmahle die Verheißung des „Neuen Bundes"
in
Als
Bundes" in
der gleichen Grundlage der
der
seiner Person erfüllt wußte, ging er bewußt von der

Liebe
verzeiht (vgl.
(vgl. Mt
26, 28).^^^
28).241 )^
Liebe Gottes
Gottes aus, die die Sünden der Welt
Welt verzeiht
Mt 26,
2) Das
große Neue
der Verírınerliclzımg
Religion gipfeln (V.
(V.
2)
Das große
Neue aber wird in
in der
Verinnerlichung der
der Religion
eingegraben
33). Das
Das neue
neue Gesetz
Gesetz wird nicht mehr auf die Tafeln von Stein eingegraben
(Ex 24,
24, 12;
31, 18;
34, 28 29; Dtn
4, 13)
„Bundesbuch" (Ex
(Ex
sein (Ex
12; 31,
18; 34,
— 29;
Dtn 4,
13)noch
noch im „Bundesbuch"
24, 7
7 =
= die
die Zehn Gebote).
selber wird es in
in sie hineinlegen und es
24,
Gebote). Der
Der Herr selber
auf ihr Herz schreiben. Das
Das neue Gesetz
Gesetz wird,
wird, wie
wie Paulus so schön ausführt,
nicht mehr auf dem
dem „Buchstaben" gründen, sondern auf dem „Geiste" (vgl.
(vgl.
7), „geschrieben nicht mit Tinte,
le3, 6 -— 7),
2 Kor
Kor 3,
Tinte, sondern mit
mit dem Geist des le
bendigen Gottes,
auf steinerne Tafeln,
Gottes, nicht auf
Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln
(des Herzens)"
(2 Kor 3,
3, 3;
3; vgl. Ez
Ez 36,
36, 26).
26). Das
(des
Herzens)" (2
Das neue
neue Gesetz
Gesetz wird dann nicht
herangetragen werden.
werden.
mehr von außen
außen an sie herangetragen
Daraus folgt, daß ein
ein Lehrmeister sich dann erübrigt; denn alle, groß
groß und
klein, werden den
den Herrn von sich aus „erkennen" und zwar nicht bloß mit
verstandem Kopfe,
Kopfe, sondern auch mit dem Herzen,
Herzen, nicht nur mit
mit einer rein verstan
-,
sondern
mit
einer
desmäßigen Erkenntnis - fides
ödes quaerens
íntellectum —,
quaerens intellectum

praktischen Erfahrung.^^^^

praktischen Erfa.hrung.242)

Es fällt auf, daß Jeremia der
der „moc/i
gegenüber
Es
„rﬁach Jahweh"
jahweh" sehr
sehr zurückhaltend gegenüber-

steht. Wenn er verheißt: ,,Ich
Gesetz in
„Ich lege mein Gesetz
in sie hinein und schreibe
schreibe es
sondern sie alle,
auf
den andern belehren,
belehren, ... sondern
alle,
auf ihr
ihr Herz ... Keiner wird mehr den

und groß,
die ErwähErwäh
klein und
groß, werden mich erkennen"
erkennen" (V.
(V. 33b.
33b. 34a),
34a), drängt sich die
des Gottesgeistes als Quelle des neuen Gotteserlebnisses geradezu auf,
auf,
nung des
wie es bei
(Ez 36,
36, 27).
27).
bei Ezechiel
Ezechiel der Fall
Fall sein wird
wird (Ez

Er verwendet zwar
Wort „röuch",
Er
zwar das Wort
„râach ", aber nur in
in der
der niederen Bedeutung von
51, 16).
,,Wind"
Ez 2,
11; 13,
13, 24;
16). Er
Er brandmarkt
„Wind" (vgl.
(vgl. Ez
2, 24;
24; 4,
4, 11;
24; 22,
22, 22;
22; 49,
49, 36;
36; 51,
„Die Pro
Proden argen Mißbrauch,
Mißbrauch, den sie mit
mit dem „Geist des
des Herrn"
Herrn" treiben: ,,Die

pheten sind nichts
nichts (jihjü
Gottes Wort
Wort ist
nicht in
Qer 5,
13),
pheten
(jihjâ lerüach),
lerâach), Gottes
ist nicht
in ihnen"
ihnen" (der
5, 13),
d. h. ihre Verkündigung ist
„leere Luft",
ist „windig", ,4eere
Luft", „eitler Dunst",
Dunst", ein
ein
„Nichts". Darum meidet er das Wort,
in Verruf
gebracht haben,
,,Nichts".
Wort, das sie in
Verruf gebracht
haben, nicht
aber die
die Sache.
Sache.243)
Er
in Jer
31, 33
33 wie
Er redet
redet eine andere Sprache in
Jer 31,
wie auch anderswo.
anderswo. „Ich gebe
Uer 24,
24, 7).
7), „Ich
ihnen ein
ein Herz,
Herz, damit
damit sie erkennen,
erkennen, daß ich der
der Herr bin"
bin" (Jer

bringe sie dazu,
im Sinn zu
zu haben und nur eines
eines zu
zu erstreben:
dazu, nur eines
eines im
erstreben: mich

fürchten, ihnen und ihren Nachkommen zum Heil"
(Jer32, 39).
alle Tage
Tage zu furchten,
Heil"(Jer32,
39).
241) Vgl.
zwölf kleincn
228.
241)
Vgl. A.
A. WEISER,
WEISER, Das Buch
Buch der
der zwölf
kleinen Propheten,
Propheten, 228.
242) PASCAL
„Le Coeur
242)
PASCAL hat
hat das tiefsinnig formuliert: ,,Le
coeur a des raisons que
que la
la raison
raison HC
ne

connait pa"
9!
connait
pas" — Vgl.
Vgl. des
Jes 11,
11,9!
243)
243) Vgl.
Vgl. R.
R. KOCH,
KOCH, Geist und
und Messias,
Messias, 48 Die Statistik aller
aller rﬁach-Stellen
ruach-Stellen bei
bei
- 49.
49. Die
jeremia siehe S.
237 Jeremia
S. 237
— 238.
238.
22
22

Resch
IMAGO MUNDI,
Bd. V
Resch IMAGO
MUNDI, Bd.
V
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Robert Koch
Robert

Mit
im Grunde die
Mit dieser
dieser Fachsprache meint
meint Jercmia
Jeremia im
die Ausgießung des
des GottesGottes
geistes,
sein wird,
zu verinnerlichen und zu
zu vergeistes, der
der allein imstande sein
wird, das
das Gesetz
Gesetz zu
ver
geistigen,
zu erschaffen fiir
für die
geistigen, ein
ein Herz
Herz zu
die Erkenntnis und Furcht
Furcht des
des Herrn.
Herrn.
Damit
pneumatisches Wissen
Damit verheißt der
der Prophet
Prophet ein
ein pneumatisches
Wissen um Gott
Gott und die
die vollvoll

kommene
kommene Beobachtung
Beobachtung des
des göttlichen
göttlichen Willens.244)
Willens.^^^^ Ohne
Ohne Bedenken
Bedenken wird
wird
dann Ezechiel nach dem Fall Jerusalems und
„Hofpropheten" die
und der
der „Hofpropheten"
die religiösreligiös
(Ez 36,
36,
sittliche Erneuerung ausdrücklich dem Geist
Geist des
des Herrn zuschreiben (Ez

27).
27).
In
In einer Zeit tiefster Erniedrigung und zermürbender Ausweglosigkeit ragen
die
die zwei Exilspropheten mit
mit ihrer zukunftsträchtigen Geist-Gottes-Theologie

in einsame
in
einsame Höhen.
Höhen. Das
Das neue
neue Gesetz
Gesetz bei
bei Jeremia wird zum Geist
Geist des
des Herrn
Herrn bei
bei

Ezechiel.
zusammenfügen: ,,Das
„Das Gesetz
Ezechiel. Der
Der heilige
heilige Paulus wird beide
beide Begriffe zusammenfugen:
Gesetz
des
in Christus Jesus"
(Röm 8,
8, 2).245 )
des Geistes
Geistes gibt das Leben in
Jesus"(Röm
Der
„Míserere" (Ps
(Ps 51)
51) hat
Der unbekannte Verfasser
Verfasser des
des ,^\Iiserere''
hat sich der
der ErneuerungsErneuerungs
einzigtheologie Ezechiels verschrieben.
verschrieben. Er
Er appelliert offensichtlich an dessen
dessen einzig
artige Spitzenaussagen:
Spitzen aussagen: Entsündigung mit
(V. 9),
9), die
eines
mit Ysop (V.
die Erschaffung eines
(V. 12,
„neuen Herzens"
Herzens" und eines
eines „neuen Geistes"
Geistes" (V.
12, 14)
14) und die
die herrliche
Gabe
(V. 13).
Gabe des Gottesgeistes
Gottesgeistes (V.
13). Die
Die Verwirklichung dieses
dieses kühnen ErneueErneue
rungsprogramms erwartet
Psalm ist aber
aber nicht für
fiir eine
eine ferne Zukunft, son
sonerwartet der
der Psalmist
für seine
seine Zeit, aber nur
dern bereits
bereits fiir
nur fiir die
die Gerechten.246
Gerechten.^^^^)

I

ıv.

R Ü C K B L I C K UND
U N D AUSBLICK
AUSBLICK
IV. RÜCKBLICK
Werfen wir einen Blick zurück auf
auf die
Testadie Geist-Gottes-Theologie des Alten Testa
mentes.
mentes.

Das
ganze Alte Testament atmet die
die Höhenluft der
der
Das ganze

ríiaeh Jaltweh,
jahweh, die
die in
in der
der
rüach

Welt des Charismas
der Heiligkeit lebt und webt.
eine lan
lanCharismas und der
webt. Der
Der Begriff
Begriff hat
hat eine
der kosmischen über die anthropologische
ge Entwicklung durchgemacht, von der
bis
bis hinauf
hinauf zur theologischen Stufe.

244)
244) „Mit alledem
alledem spricht Jeremia
Jeremia auf
auf seine Weise von
von der zukünftigen Ausgießung

des göttlichen Geistes,
Geistes, denn er meint nichts anderes
pneumatisches Wissen und
anderes als ein
ein pneumatisches
ans an
ist belanglo
Befolgen
Gotteswillens ... Da.ß
Daß bei
bei Jeremia
belanglos
Befolgen des Gotteswillens
jeremia die Vokabel
Vokabel ,Geist' fehlt, ist
ben hat", sagt
gesichts
Übereignung
beschrieben
nung beschrie
gesichts der
der Konkretheit, mit der er den Vorgang
Vorgang der Übereig
treffend G.
RAD, Theologie des AT II,
11, 227.
G. VON RAD,
227.
ipso gratia
gratis est Spi
Spi245)
Röm 8,2:
nova principaliter ipsa
245) Der
Der heilige Thomas
Thomas deutet Rom
8, 2: ,,Lex
„Lex nova

ritus Sancti
II. p.
p. 106,
Sancti in corde
c o d e fidelium
ñdelium scripta",
script", I.
I. II.
106, a.
a. 1.
1.
chen 2i961,
21961,
246)
Neukirchen
xv/1), Neukir
H. - J. KRAUS,
KRAUS, Psalmen
Psalmen I.
1. Teüband
Teilband (BKAT
(BKAT XV/1),
vgl. H.
246) Vgl.

388 -389.
- 389 .
388
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1.
Luftstrom
1. Luftstroni
In
Zeit bedeutet
für den
In der
der ältesten Zeit
bedeutet râach
ruach den
den Luftstrom,
Luftstrom, den
den Wind,
Wind, der
der für
den
Menschen
Menschen des
des alten Morgenlandcs
Morgenlandes Geheimnisvoll
geheimnisvoll in
in seinem Ursprung
Ursprung und überüber
mächtig
mächtig in
in seinen Wirkungen ist.
ist.
Die

rﬁach
ruach stellt eine Kraft
Kraft dar,
dar, deren sich der
der Herr
Herr an
an allen entscheidenden

der stürmischen Heilsgeschichte bedient,
bedient, um seine Pläne zu
Wendepunkten der
zu
verwirklichen.
verwirklichen.
Verhältnismäßig spät
spät und selten wird der
zugeder ríiach
ruach eine
eine schöpferische Kraft
Kraft zuge
schrieben. Nach
(P) schwebte über der
schrieben.
Nach dem priesterlichen Verfasser
Verfasser (?)
der Urﬂut
Urflut die
die
rﬁaclı
ruach elohím,
elohim, d.
d. h.
h. ein
ein übermächtiger Sturmwind,
Sturmwind, und danach
danach schuf Gott
Gott
durch sein Wort
(Gen 1,
V\}ort Himmel und Erde(Gen
1, 2 ) 2 4 7 )

2. Atem
Atem
2.

Als ,,Wind"
der Natur
Natur wird die
die rﬁach
ruach zum ,,Odem"
Als
„Wind" in
in der
„Odem" oder ,,Atem"
„Atem" in
in Mensch

Tier. Solang der
der Mensch ein- und ausatmet,
Die
und Tier.
ausatmet, solange
solange lebt er.
er. Die

ruach ist
ist
ríiach

das den
Sitz und Träger,
(Gen
den Körper belebende
belebende Prinzip, Sitz
Träger, Quelle
Quelle des Lebens
Lebens (Gen
7, 22J;
22_I; Ps 104,
30; Ijob 34,
34, 14
7,
104, 29 -— 30;
14 -— 15),
15), Sitz der Empfindungen
Empfindungen und
und
Affekte, Quelle des höheren
höheren geistigen
geistigen Lebens,
Lebens, der
der Gedanken und Pläne,
Pläne,
Affekte,

der Absichten und Entschl
Entschlüsse.
der
üssc.

jahwe
3.
Râach Jahweh
3. Ruach
fiihrt der
der Weg vom „Windhauch" und
„Lebensodem"
Auf der
der dritten Stufe fuhrt
und,,Lebensodem"
zur ruach
râach Jahweh,
jahwelı, die
im Leben des Menschen mächtig wird.
zum Gottesgeist,
Gottesgeist, zur
die im
Hier bricht ein
ein neues
neues Phänomen auf, das

anders als Wind und Atem — anders
— nur

noch mit spezifisch
spezifisch religiösen
religiösen Kategorien beschrieben werden kann.
kann. Aber sie
wirkt
auf den
den Menschen nach der
der Art von Windlıauclı
wirkt auf
Windhauch und Odem:
Odem: als das BeBe

entscheidende Merkmal der
der alttestamentlichen
lebende,
Dynamische. Das entscheidende
lebende, das Dynamische.
GeistvorsteUung ist
der absolute
die Personalität
Geistvorstellung
ist der
absolu te Anschluß
Anschluß an die
Personalität Gottes. Das Al
Aldie perte Testament kennt
kennt keinen
keinen persönlichen
persönlichen göttlichen Geist,
Geist, sondern nur
nur die
per
in ihren Wirkungen
soneigene Potenz des handelnden Gottes,
soneigene
Gottes, die in
Wirkungen beschrieben
wird248)
wird.248)
4. Wirkımgeıı
4.
Wirkungeti des Gottesgeistes
Gottesgeistes

Geheimnisvolle, alle
alle menschliche
führte man
In
man geheimnisvolle,
menscliliche Einsicht
Einsicht und
und Kraft
Kraft
In alter Zeit führte
247) Anspielung
Anspielung an den Kampf
zwischen Marduk
247)
Kampfzwischen
Marduk und
und Tiamat, der seine Winde in den
auﬂılähte, ihn mit
seinem Schwer
SchwerRachen der
der Göttin hineinjagte, durch sie deren
deren Bauch aufblähte,
Rachen
mit seinem
Erde bildete.
und Himmelsgewölbe
zerschnitt und
tc in zwei Teile zerschnitt
te
Himmelsgewölbe und
und Erde
bildete.

643.
NN, Heiliger
l. HERMA
Vgl. I.
248)
HERMANN,
Heiliger Geist,
Geist, 643.
248) Vgl.
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Robert
Robert Koch
Koch

übersteigende
übersteigende Worte
Worte und
und Taten auserkorener
auserkorener Männer
Männer auf
auf die
die Wunderrnacht
Wundermacht
der rﬁach
zurück.
ruach Jahweh zurück.

Diese Geisteswirkungen sind durchwegs physisch-psychischer
plıysísclı-psyclıisclıer Art.
Art. Ihnen allen
haftet
haftet ein charismatisclıer
charismatischer Charakter an.
an.

ıiiach
ruach Jahweh nur
nur als
als voıiibergelıende
vorübergehende
Kraft,
Kraft, wie in
in den
den Kraftmenschen,
Kraftmenschen, den
den Kriegern,
Kriegern, den
den Künstlern,
Künstlern, den
den EkstatiEkstatiIIn
n den
Zeit wirkt
den Helden der
der alten Zeit
wirkt die
die

kern,
kern, Traumdeutern ...

Auf
Auf den
den politischen und
und religiösen
religiösen Führern der
der späteren Zeit ruht sie als
als bleiblei
bende
für eine
bende Gabe
Gabe für
eine gerechte Königsherrschaft und prophetische VerkündiVerkündi

gung.
gung.
Bis
Bis jetzt sind wir aus
aus der
der Welt
Welt des
des Charismas nicht herausgetreten.
herausgetreten. Durchwegs

einzelne Fülırergestalten
Führergestalten mit
mit dem Geist
Geist des Herrn beschenkt.
beschenkt. Erst
Erst mit
mit
werden einzelne
den höheren Geisteswirkungen religiös-sittlicher Art
Art tritt
tritt die
die Gemeinschaft ins
den
ins
Blickfeld der
der großen Propheten,
Propheten, vor
vor

allem des Evangelisten des
des Gottesgeistes.
Gottesgeistes.

Die allgemeine Geistbegabung zeichnen sie als Idealbild der
der messianischen
messianischen

Heilsgemeinschaft.
He
ilsgemeinschaft.
Strahlkraft stellt der
Wegen seiner einzigartigen Stralılkraft
der jesajanische Schriftenkreis
den geistgesalbten Retter
den
Retter an
an die
die Spitze aller messianischen Weissagungen:
Weissagungen; ProPro-

tojesaja als charismatischen König,
König, Deutero- und Tritojesaja als wortgewaltiwortgewalti
gen Propheten.
Propheten.

Für die messianılsche
messianische Heilsgemeinschaft
Heilsgemeinschaft verheißt
verheißt Protojesaja geisterﬁillte
geisterfiillte
Für
Richter, ein religiös-sittlich
Gottesvolk inmitten einer
Richter,
religiös-sittlich erneuertes Cottesvolk
einer verklärten
Natur.
Natur.

Deuterojesaja stellt vollkommene Läuterung
Läuterung von aller sittlichen Schuld und
und
Deuterojesaja
Wachstum des neuen Israel in
wunderbares Wachstum
in Aussicht.

Bei den
Propheten der
Exilszeit rückt
rückt der
Einzelne als
als Subjekt
der GeistesGeistes
Bei
den Propheten
der Exilszeit
der Einzelne
Subjekt der
wirkungen in
Vordergrund: Joel wartet
wartet auf
mit der
der charismatischen Gabe
Gabe
in den
den Vordergrund:
auf mit
der
Begeisterung, Ezechiel
Ezechiel und
und Jeremia
mit der
Gabe der
der HeiHei
der prophetischen
propNetíschen Begeisterung,
jeremia mit
der Gabe
ligkeit.

Auf der Lehre von
und dem dabar
auf
von der ruach
râach Jahweh
jahwe und
da bar Jahweh
jahwe ruht wie
wie auf
zwei Grundpfeilern
Grundpfeilern das ganze Gebäude
Gebäude der
Die
der alttestamentlichen Theologie. Die
eogedrängte
Darstellung dürfte in
Reichtum dieser
Geisttheo
in etwa
etwa den
den großen
großen Reichtum
dieser Geistth
gedrängte Darstellung
logie dargestellt haben.
aufgefaßt und
Diese ruach
nie als Person
Person aufgefaßt
Diese
rﬁach Jahweh wird im
im Alten Testament nie
geheimnisvoll in
verkündet, sondern nur
nur als unpersönliche
unpersönliche göttliche Kraft,
Kraft, geheimnisvoll
nich
mt
kom
ihrem Ursprung und machtvoll in
ihren
Wirkungen.
Es
kommt
nichtt von unun
in

gefähr,
gefähr, daß
daß das
das gleiche
gleiche Wort
Wort „ruach"
„rﬁach" sowohl
sowohl den
den „Wind"
„Wind" ausdrückt
ausdrückt als
als auch
auch
den
Der Wind
Morgenländer mäc
mächtig
und unwiderstehunwidersteh
htig und
den „Geist".
„Geist". Der
Wind ist
ist für
fiir einen
einen Morgenländer
lich, aber auch geheimnisvoll (vgl.
(vgl. Joh 3,
3, 8)
8) wie die göttlichen
göttlichen Mächte.
genAuch die semitische
Umwelt verehrt in
heilbringengeheimnisvolle heilbrin
semitische Umwelt
in der ruach
riiach geheimnisvolle

Charisma
Charisma und Heiligkeit
Heiligkeit im
im Alten Testament
Testament
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de
de und verderbliche göttliche Mächte
Mächte und
und Kräfte,
Kräfte, der
der Grundbedeutung von

,,Wind"
entsprechend.
„Wind" entsprechend.
Aber
semitischen UmAber die
die klassische
klassische Prophetie hat
hat den râaclz-Begriff
rüach-Begn({ dieser
dieser semitischen
Um
welt
welt entzogen.
entzogen. Sie „hat die
die göttliche rﬁach
mach aus
aus der
der religiösethíschen
religiös-ethischen NeutraliNeutrali
tät
tät herausgenommen
herausgenommen und hat
hat sie begriffen
begriffen als die
die zielstrebige Willenswirkung
WiUenswirkung
der
(von mir
jalıweh ist
der personhaften Cottesmaclıt
Gottesmacht (von
mir unterstrichen).
unterstrichen), râach
rüach Jahweh
ist der
der
Begriff für
das geschichts- und fiir das
das schöpfungsmächtige Handeln
Handeln des
des alleiallei
Begriff
für das
nigen Gottes
(von mir
jalıweh als
Gottes (von
mir unterstrichen)
unterstrichen) ... Die râaclı
ruach Jahweh
als das
das machtvolle
machtvolle
und unwiderstehliche He
ilshandeln Gottes
)
Heilshandeln
Gottes wird zur helfenden Kraft."249
Kraft.

Derr Kirche Jesu
Wort des Propheten:
Propheten: ,,Mein
Geist bleibt in
in
Jesu Christi gilt das Wort
„Mein Geist
De
Mitte. Fürchtet euch nnicht!"
Macht, nicht
nicht
eurer Mitte.
i c h t " (Hag
(I-lag 2,
2, 5).
5), „Nicht durch Macht,
Kraft, allein durch meinen Geist"
Geist" (Sach
durch Kraft,
(Sach 4,
4, 6)
6) soU
soll das Neue geschehen
geschehen
(vgl.
(vgl. Sach 6,1—8;
6, 1 - 8; Jes 59,
59, 21).
21).
Zeit
Zeiche n der
5.
der Zeit
5 . Zeichen

der Zeit"
ist heute wie
wie einst in
in der
der Urkirche
Urkirche
Wenn die
die „Zeichen der
Zeit" nicht trügen, ist
eine „Hoch-Zeit"
Heute, da
da die
die Kirche „zwi
„Hc›ch-Zeit" des Gottesgeistes angebrochen. Heute,
„zwischen
den Verfolgungen der
Gottes auf
Pil
schen den
der Welt und den
den Tröstungen Gottes
auf ihrem Pil-

gerwege
dahinschreitet",^^^^ hat
hat Gott
Gott nach
nach einem prophetischen
prophetischen Wort
Wort Jo
gerwege dahinschreitet",250)
Johannes XXIII. ein
ein ,,neues
Pfingsten" erweckt. Der
Der Heilige Geist „teilt den
hannes
„neues Pﬁngsten"
den
Einzelnen, wie
wie er will"
wUl"(1
Kor 12,
12, 11),
11), seine Gaben aus und verteilt unter den
den
Einzelnen,
(1 Kor
Gläubigen jeglichen
Gnaden. Durch diese
diese macht er
jeglichen Standes
Standes auch besondere Gnaden.

sie geeignet und bereit, für
die Erneuerung und den
der Kirche
für die
den vollen Aufbau der
... Solche Gnadengaben,
Gnadengaben, ob
sie nun von besonderer Leuchtkraft oder aber
ver
aber schlichterund
schlichter und allgemeiner verbreitet sind, müssen
müssen mit
mit Dank
Dank und
und Trost aufgenommen werden,
werden, da sie den
breitet

verschiedene Werke und Dienste zu
zu übernehmen

Nöten der Kirche besonders angepaßt und nützlich sind."^^^ ^

Nöten der Kirche besonders angepaßt und nützlich sind."25 1 )

Papst Johannes
II hat
hat
Ganz im
im Sinn und Geist von Papst
Johannes XXIII. und von Vatikanum II

ih

Paul VI.
19. Mai
Mai 1975
und offiziell die charismati
Paul
VI. am 19.
1975 in St.
St. Peter feierlich
feierlich und
charismati-

schen
Bewegungen, die ein
wie Pilze
ein wenig überall in
in den
den christlichen Kirchen wie
schen Bewegungen,
der Eraus dem Boden schießen, gutgeheißen und
und ermuntert, auf dem Wege der
Er
neuerung in
in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und
und mit dem höchsten
Lehramt mutig und
und vertrauensvoll voranzuschreiten. Eine geschichtliche Stunde!252)
de!252)
249) F.
F. BAUMGÄRTEL,
Testament, in ThWNT
ThWNT VI,
VI, Stuttgart 1959
249)
BAUMGÄRTEL, Geist im Alten Testament,
1959,
365
365 -366.
366.

1

AUGUSTINUS, Civ.
Civ. Dei,
51, 2:
2: PL 41,
41, 614,
614, angefiihrt
angeﬁihrt von Lumen
250)
Dei, XVIII, 51,
250) AUGUSTINUS,
Gentium, Nr. 8.
Gentium,
8.
251) Lumen Gentium,
12.
251)
Gentium, Nr.
Nr. 12.

252) „Le
„Le Pentecotisme,
Pentecôtisme, mouvement
charisrnatique, n
e s t plus
l'Eglise catholique
252)
mouvement charismatique,
n'est
plus dans PEglise
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Robert Koch
Koch
Robert

Auf dem Internationalen
Internationalen Kongreß
Kongreß für
mir die Evangelisation
Evangelıisatíon der
der Welt
vom 16.
16. Auf
Welt wom
—
25. Juli 1974 in Lausanne
Lausanne erhob M.
anklagende
25.
M. GREEN seine mahnende und
und anklagende
„Die Urkirche war sehr offen für
für die Weisungen des Heiligen
Geistes;
Stimme: „Die
Heiligen Geistes;
der Evangclísation,
die Apostelgeschichte berichtet,
alle Versuche der
Evangehsation, von denen die
haben ihre Stoßkraft vom
vom Heiligen Geist empfangen. In
In der
der Kirclıe
Kirche des
VerAbendlandes scheinen heute eine geschickt aufgezogene Organisation, Ver
sammlungen von Komitees und
und endloser Meinungsaustausch
Meinungsaustausch zum
zum Wesen
der Bvangelisation
die Unterwerfung unter den
der
Evangelisation zu gehören; das Gebet und
und die
Heiligen
Geist scheinen
scheinen oft
oft freier
freier Wahl
Wahl überlassen
überlassen zu
zu sein."^^^^
sein."253)
Heiligen Geist
schließen mit einem Wort
Wort des großen und edlen GERHARD
GERHARD VON
Ich möchte schließen
VON
R A D : ,,So
„So zeigt es sich ..., daß das Charismatische geradezu
geradezu ein
ein konstituierenRAD:
konstituieren
der Faktor der
der Jahwehreligion war.
war. In
ist es auf den
den Plan
der
In vielfältiger Gestalt ist
in der
der Form
wie im
im Wort der
der Propheten,
getreten, in
Form kriegerischer Inspiration, wie
im Lobpreis der
der levitischen Sänger
Sänger ebenso
ebenso wie
wie in
in der
der Ratgebung und Lehre
im
der Weisen. Wo
Wo es ausblieb, da traten Krisen ein, und
der
und als es endgültig erlosch,
da
war
das
Ende
der
alten
Jahwehreligion
besiegelt,
und die
die Zeit der Schrift
Schriftda war das
der
angebrochen."254) Intelligent
sat!
gelehrsamkeit war
war angebrochen.
Intelligenti sat!

„Den Geist
l ö s c h t nicht
aııs Eingebung
Eíngebung verachtet
yyDen
Geist löschet
nicht aus,
aus. Reden
Reden ans
verachtet nicht!
nicht!
príifet, das Gute behaltet"
(1 Thess 5,
5, 19)
Alles aber
aber prüfet,
behaltet!'^(1
19)

iellement reco
un
un mouvement
mouvement marginal
marginal etet un
un per
peu suspect.
suspect. IlIi a été
etc ofﬁc
officiellement
reconnu
et cnco
encourage
nnu et
e
ragCe
ternati alu...
ème Co
ﬂgré$ ín
par
par le
le Pape li-même,
lui-mcme, lund
lundi 19
19 mai,
mai, àä l'issue
l'issue de Son
son troisi
troisieme
congrös
international
on , " Ce
prud
cnce
,feu wert',
vert', accompagné
accompagnc dc
de quelques conseíls
conseÜs de
de prudence,, a été
ete salu
salueé ccomme
m m un ,eveneäe:1llrld ev1nement
naux. IlII pourr
ajt accelerer le
!par
" " " l'ensenıble
ment hicrnrinıın'
historique' nur
l'ensemble des
des dêlegués
delegues natio
nationaux.
pourrait
e developeve.op/

/

ııı-ıJıı\.Jı-ıııı-ıwıııv

'
pement, dejä bien rapide, du courant charismatique", R. sou
SOLE „Evangeliser
par la joie",
Evan '1
. ..

pement, déjà b i n rapide, du courant charismatique", R.

"
ge Iser par la-]oıe ›
in
in Le
Le Monde,
Monde, 21 mai
mai 1975,
1975, 21.
21.
253)
E81.ı s primitive,
ngélisatíon de 1›
253) M.
M. GREEN,
GREEN, Methode
Methode etet stratégie
Strategie dans
dans Péva
1'evangehsation
l'Eglise
in
e P I ıtıve,ın
Terre
oute so
u r nos
nièrcs CCongresrInternatio
mblécs ple
Terre ec
ecoute
sa voix.
voix. Dossiers
Dossiers d'étude
d'etude ppour
nos asse
assemblees
plcnieres.
nternatıos
74on1gre
sanne 19
74 Lau
na]
nal pour
pour Pêvangélisation
l'evangelisation ınondiale,
mondiale, 16
16 -— 25
25billet
juillet 19
1974,
Lausanne
1974
1.
ı

254)
entes 13
254)G.
G. VON
VON RAD,
RAD,Theologie
Theologie des
des Alten
Alten Testam
Testamentes
I^, 109
109.
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B
E R N H A R D spörlein
SPÖRLEIN
Bernhard

Das
Charisma im
Neuen Testament
Testament
Das Charisma
im Neuen

1.
DER BEGRIFF
"CHARISMA"
I. DER
BEGRIFF "CHARISMA"

Erstaunlicherweise findet
der Begriff
Begriff Charisma
Charisma im
Testament nur
Erstaunlicherweise
endet sich
sich der
im Neuen Testament
seinem Namen
in den Paulusbriefen und in
in den
den unter seinem
Namen laufenden Schriften.1
Schriften.^))
in

der Hl.
Hl. Schrift,
Schrift,in
in der
der profanen zeitgenössischen
Literatur, begegnet
begegnet
Außerhalb der
zeitgenössischen Literatur,
uns das
das Wort
für einen wichtiWort Charisma prdctisch
praktisch nicht. Dieser Umstand
Umstand ist
ist fiir
wichti

sehr selten.2›
für das
gen biblischen
biblischen Begriff
Begriff sehr
selten.^^ Wenn
Wenn der
der Begriff
Begriff Charisma
Charisma für
das griegrie

chische Denken kein geläuﬁges
geläufiges Wort
Wort ist, müßte man
man annehmen,
annehmen, daß PAULUS
PAULUS
das
das Wort aus
aus dem Alten Testament als Übersetzung eines
eines Begriffes der
der
hat. Doch ist
ist dies
dies sehr
unwahrscheinlich, da CharisCharis
Septuaginta entnommen hat.
sehr unwahrscheinlich,

ma in
in der Septuaginta nur zweimal vorkommt
vorkommt und auch da nur als Variante.3
Variante.^ )^
ma
30). Dort wird
Beide Stellen sind enthalten im Buch Sirach (Sirach
(Sirach 7,
7, 33;
33; 38,
38, 30).

I

der
der Mensch
Mensch aufgefordert,
aufgefordert, den Armen seine Hand zu reichen,
reichen, die Weinenden
Weinenden
diese Wohltat
zu trösten, mit
den Trauernden mitzutrauern; dann wird diese
zu
mit den

( X^
dpP L 0 μ ^
a ^
ô dv
dv a
Oc
) den
den Geber
den Lebenden
Toten ange
ange[X
G-Vv TT 0
c:)
Geber vor
vor den
Lebenden und
und Toten
nehm machen oder (anders
(anders übersetzt)
den Lebenden und Toten eine
eine wohlübersetzt) den
wohl
gespendete Gabe,
eine Gabe
gnädigen Handelns sein.
sein. Bei
der
wollend
Gabe, eine
Gabe des gnädigen
Bei der
wollend gespendete
zweiten Stelle,
Stelle, Sirach,
Sirach, 30,
30, 38 {xdßLOfxa
( X dp t 0 μ G statt
statt XP
X p i"oμ a , falls sie kein
zweiten
Schreibfehler ist),
ist), ist
ist mit Charisma das liebliche, anmutige Werk des Töpfers
Testarnentes läßt sich deutdieser Begriffsanalyse
gemeint."^^
Begriffsanalyse des Alten Testamentes
Aus dieser
gemeint.4) Aus

1) Ausgenommen 1 Pt 4,
4, 10.
folgenden kurzen
1)
10. — Die
Die folgenden
kurzen Ausführungen über die BegriffsBegriffs
a'p 10
L0μ
a folgen weitgehend den Darlegungen von
von H.
X dp
pa
H. CONZEL-

bestimmung von

MANN,
)(a'p L oμ a in: ThWNT
ThWNT IX.
IX. 393 -397 und
G. HASENHUTTL,
CharisMANN, Artikel xdptopain:
und G.
HASENHÜTTL, Charis
ma,
der Kirche,.Frciburg
21969, 104
104 ma, Ordnungsprinzip der
Kirche, Freiburg ^1969,
— 108.

2) Das
Wort xdp
X dp tL O
o μp a
a hat
gleiche Wurzel wie
wie X
xd
p ı6çC ,, X
x aOtdt'p
p6
e ı1v
2)
Das Wort
hat wohl die gleiche
dp
und
, nämlich
Xdp
ist das
das letzte
letzte Wort,
Wort, das mit „willfah
„wi1lfahund X a P kg e 0 19 a L '
nämlich X
dp .... Davon
Davon ist
erweisen", „beschenken",
„beschenken", „spenden"
„spenden" übersetzt
wird, wohl
wohl das
das Verb,
Verb, das
das
ren",
übersetzt wird,
„Gunst erweisen",
ren", „Gunst
a ,, ...
0μ
aO
...Lt a/i a
a zur
zur Bildung
des Nomens
a ,, ...a
μa
ge›
Suffıxe ...p
durch die Suffixe
pa
Bildung des
Nomens Charisma ge

on

ﬁihrt hat. Die
Die Hauptwörter auf
auf ...p
...μ a
a bezeichnen
führt
bezeichnen meist
meist das Ergebnis
Ergebnis der Tätigkeit; in

des Beschenken.
„Charis" die
dieunserem Fall das konkrete Resultat des
Beschenkens. Natürlich
Natürlich kann auch „Charis"
unserem
zwei ganz
ganz zusammengehö
zusammengehöses
Ergebnis
ausdrücken.
Charis
und
Charisma sind
sind überhaupt
ses Ergebnis ausdrücken. Charis und Charisma
überhaupt zwei
Sogar das gleiche bezeichnen
rige Begriffe, die sogar
bezeichenen können.
im Codex
Codex S
S statt
statt xdpL<:
x d p ı ç .Sir
ı aμ
X a'pp tO
Sir 38,
38, 30 steht
3) Sir 7, 37 steht xd
3)
paa im

x d p ı o μ a im Codex B
Bstatc
xpıfoμa.
xdpiopa
statt XP^^P^-

.

4) Eine
Bine inhaltliche Nähe zu Röm 9,
9, 21 ist zwar nicht zu übersehen.
übersehen. Doch
4)
Doch kann die-
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Lieh ersehen,
ersehen, daß PAULUS
PAULUS bei
bei der
der Wahl des Wortes
Wortes Charisma nicht auf das
lieh

.

zurückgreifen konnte.
konnte
Alte Testament
Testament zurückgreifen
im griechisch beeinﬂußten
Gebiet?
Wie steht es mit dem Wort Charisma im
beeinflußten Gebiet?
während bei JOSEPHUS
JOSEPHUS das Wort Charisma
PHILO verwendet es zweimal, während

überhaupt nicht verwendet wird. An den beiden
PHILO wird
wird Cha
Chabeiden Stellen bei
bei PHILO
ist diese Gabe
Gabe nicht etwa eine übemarisma als Gabe Gottes verstanden. Doch ist
überna
alles Sein, sofern es auf Gott
Gott zurückgeführt
türliche Gnade, sondern praktisch
praktisch alles
PHILO, die ganze Welt als Gottes Charisma
werden kann. Insofern ist, nach
nach PHILO,
zu deuten. Alles,
Alles, was
was der
der Mensch besitzt, ist
ist Charisma. In
In keiner Weise aber
zu
ist Charisma bei
ist
bei PHILO ein wesentlicher Begriff, dem eine besondere
besondere BedeuBedeu

tung zukäme. Insofern kann man bei
bei PHILO keine Verwandtschaft mit dem
paulinischen Charismabegriff feststellen. Das gleiche
gleiche gilt auch für
für den HelleHelle
nismus,
wo in
in Papyris
Papyris der Begriff Charisma
Charisma nur viermal aufgefunden
aufgefunden wurde.5
nismus, wo
wurde.^^)

11.
D I E SACHE
S A C H E CHARISMA
CHARISMA
II. DIE
Ist sachlich
sachlich im
im Alten
Alten Testament und im
in Griechentum die
die Erscheinung der
Ist
der
Charismen ebenso
ebenso unbedeutend oder spielt sie dort eine
eine wichtige Rolle? Es
Es

geht
darum, aufzuzeigen,
aufzuzeigen, wo
festgestellt werden können,
geht also darum,
wo Erscheinungen
Erscheinungen festgestellt
können,
die
Testamentes entsprechen. Das
die den
den Charismen des Neuen
Neuen Testamentes
Das Alte Testament

der Gnadengabe
spricht häufig, neben
neben der
Gnadengabe des Gesetzes,
Gesetzes, vom besonderen
besonderen WirWir

,

ken des Geistes.
SIMSON waren erfiillt
Geistes. Große Gestalten,
Gestalten, etwa SIMSON,
erfüllt vom Geist,
Geist, hathat

ten eine
ausüben mußten
im Dienst
ten
eine pneumatische Befähigung,
Befähigung, die
die sie ausüben
mußten im
Dienst am Volk

Gottes. Aus
Aus schwachen Menschen,
Menschen, die
die sich fiir
hielten, machte
machte der
der
Gottes.
für unfähig hielten,
Helden, die
die das Volk befreiten.
befreiten. Könige werden als
als Träger des Geistes
Geistes gege
Geist Helden,
sehen und ähnlich wie
wie über JEPHTACH
JEPHTACH kommt
kommt über SAUL
S AUL der
der Geist Gottes.
Gottes.

In der
der Zeit der
der Könige
Könige treten die
die Nebiim
Nebiim in den Dienst
Dienst des Königtums und
In
dienen dadurch Gott.
Gott. Gottes
Gottes Geist
Geist spricht durch sie und verkündet
verkündet seinen WilWil
dienen

len.^ ^ Die
Die Einrichtung
Einrichtung der
der Nebiím
Nebiim und
und Priester,
Priester, die
die in
in vielfacher
vielfacher Abwandlung
Abwandlung
1en.61
zweier
im
Testament auftauchen,
auftauchen, fiihrte
im Alten Testament
führte schließlich zur
zur Ausbildung zweier

Stände, die
die sich auf
auf den
den Geist
Geist beriefen:das
beriefenidas Königtum
Königtum und
und die
die Priesterschaft.
Priesterschaft.
Stände,
t.
Für die
die Endzeit
Endzeit (Joel 3)
3) wird die
die Geistbegabung des ganzen
ganzen Volkes erwarte
erwartet.
Für

nüpft. Das
Bei den Rabbinen
Rabbinen wird die
die Gabe des Geistes
Geistes fest
mit dem Amt
Amt verk
verknüpft.
Das
Bei
fest mit
esgabe der
Erbe der
der Propheten
Propheten übernehmen
übernehmen die
die Rabbiner.
Rabbiner. Die
Die freie Geist
Geistesgabe
der ProPro
Erbe

ser Anklang
Anklang nicht
nicht beweisen,
beweisen, daß
daß das
das Charism
Charismaverständnis
des PauluS
Paulus von diesen
diesen Stellen
Stellen
ser
averständnis des
beeinflußt
beeinflußt ist.
ist.

.

5)
In diesen
diesen Papyritexten
Papyritexten ist
ist Charisma
Charisma nicht
nicht spezifisch
spezifisch gebraucht.
gebraucht. Es
Es bezeichnet
bezeichnet C111
ein
5 ) In
Geschenk,
Geschenk, eine
eine Gabe
Gabe im
im weitesten
weitesten Sinn.
Sinn.

87 -— 174
6 ) Vgl.
6)
Vgl. dazu ausführlich
ausfuhrlich R.
R. KOCH,
KOCH,Charismen
Charismen im
im AT,
AT,inin diesem Band
Band S.
S. 87
174
G.
G.HASENHÜTTL,
HASENHÜTTL,Charisma,
Charisma,s.
S. 109.
109.

Das Charisma
Charisma im
im Neuen
Neuen Testament
Testament
Das
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pheten
wird nun durch
durch den Akt der
der Ordination
Ordination übertragen.
pheten wird
In der
der neutestamentlichen
ist das Verständnis der
der Geistbegabung im
im
In
neutestamentlichen Umwelt ist
Heidentum ähnlich
ähnlich wie
wie im
irn Alten
Alten Testament. Das
Das Orakelwesen,
Orakelwesen, die Mantik
Martin
Heidentum
und andere Geistbewegungen sind im
im griechischen Raum beheimatet. In
In ent
entund
scheidenden Situationen wurde das Eingreifen des Gottesgeistes erwartet,
auch wenn dies
Freilich wurde
dies stets
stets ein
ein außerordentliches Ereignis blieb. Freilich
in den frühesten
frühesten Vorstellungen auch die Stellung des Königs religiös beschon in
be
er eine starke Affinität zum
zum Priestertum. Wie
Wie im
im Alten
stimmt. „Zugleich hat er
im ursprünglichen griechischen Denken die
die Gemeinde
Testament fällt auch im
und
der Staatsdienst mit der
der Religion zusammen.
zusammen. Der Priester ist
ist Organ
und später der
Staates. Als
Als besonders
gegenüber. Wenn am
des Staates.
besonders Erwählter steht er dem Volk gegenüber.

der institutionellen
'institutionellen Verfestigung, jeder
jeder aus der
der Gemeinschaft
Anfang, vor der

heraustreten
in den Kreis dieser geistbegabten
geistbegabten Personen
Personen aufgenommen
aufgenommen
heraustreten und
und in
werden kann, so ist
ist doch diese
diese Begabung ständig einzelnen vorbehalten. Sie
im Wunder,
die Begabung
erweist sich sichtbar im
Wunder, das die
Begabung beglaubigt."7)
beglaubigt."^' Es läßt sich
die sie
zeigen, daß die
kannte, die
die antike Welt sehr
sehr verschiedene Erscheinungen kannte,
gilt besonGottesgeistes in
brachte. Dies güt
beson
mit dem
dem Wirken eines
eines Gottesgeistes
in Verbindung brachte.
ders auch von enthusiastischen Gruppen und Kultgemeinden zur Zeit des
ders
festzustelApostels PAULUS,
PAULUS, in
in denen ähnliche pneumatische Erscheinungen festzustel
len
wie in
Korinth. Doch
Doch für
alle diese
diese Geistesgaben,
Geistesgaben, fiir
alle diese PhänoPhäno
fiir alle
len sind wie
in Korinth.
für alle

mene wird der
verwendet.®')
der Begriff Charisma nicht verwendet.8
1.
f. Quellenlage

Als Quelle für
fiir unser Wissen
Wissen bietet sich naturgemäß vor allem PAULUS
PAULUS an,
an, der
der
Als
in seinen
die Gemeinde in
in Korinth und Rom solche
Phänomene anan
in
seinen Briefen an die
solche Phänomene

spricht.
Reicheres Material
Material bietet
bietet außerdem
außerdem die
die Apostelgeschichte
Apostelgeschichte (und
in et
spricht. Reicheres
(und in
etwa
wa die
die Apokalypse).
Apokalypse).

Nun ist
ist sicherlich
sicherlich den
den erzählenden
erzählenden Teilen
Teilen der
der Apostelgeschichte
Apostelgeschichte historisch
historisch gege
Nun

sehen
mit großer
großer Zurückhaltung
begegnen.^' Andererseits
Andererseits darf
darfman
man gerade
gerade
sehen mit
Zurückhaltung zu
zu begegnen.9)
7) G.
7)
G.HASENHÜTTL,
HASENHÜTTL,Charisma,
Charisma, s.
S. 110.
110.

8)
NT, vor
vor allem
allem Paulus,
Paulus, verwenden
verwenden für
mit Charisma
Charisma Gemeinte
Gemeinte auch
auch ande
andere
8) Das NT,
für das mit
re
Vokabeln, die
die mir
für die
die Beurteilung der
der zur
zur Frage stehenden
stehenden Phänomene
Phänomene aufschlußreich
aufschlußreich
Vokabeln,
sind.
Ar μ e Lt C
) oder
sind. Paulus
Paulus nennt
nennt sie
sie Machterweise
Machterweise (( 6ô vU V a/i
C)
oder einfach
einfach Wirkung
Wirkungen
en
( é V e p 'Y n'μ
) oder
ewirktes {
(ivepy
riß aarT aa)
oder aber
aber auch
auch Geistg
Geistgewirktes
TTl^eUß
UTn LK
a). Es
Es dürfte
dürfte SO
so
( IT
vevμ a
n d),

se
fiir eine
sein,
daß als
als erster
erster Paulus
Paulus für
eine Reihe
Reihe von
von Phänomenen,
Phänomenen, die
die er
er auf
auf die
die Wirkun
Wirkungen
des
.in, daß
gen des
göttlichen Pneumas zurückﬁihrte, die Vokabel Charisma angewendet hat. In der
Folgezeit
jedes echte
( 7T v e v μ a T L K o'v ) bezeichnet
zeit kann
kann jedes
echte Charisma
Charisma auch
auch als
als Geistesgabe
Geistesgabe (nveVßaTLKo'v)
bezeichnet
werden. Die Umkehrung dürfte dagegen nicht stimmen: nicht alles, was Paulus als geistgewirkt bezeichnet,
bezeichnet,ist
ist auch
auch schon
schon Charisma
Charisma (z.
B. da
das zum Glauben-kommen).
Glauben-kommen).
gewirkt
(z. B.

göttlichen Pneumas zurückführte, die Vokabel Charisma angewendet hat. In der Folge

werden. Die Umkehrung dürfte dagegen nicht stimmen: nicht alles, was Paulus als geist-

9)
9) Val.
Vgl. dazu E.
E. HAENCHEN,
HAENCHEN,Die
Die Apostelgeschichte.
Apostelgeschichte. Krit.-e
Krit.-exeg.
Kommentar
über das
das
xeg. Komm
entar über
NT,
NT, 61968,
01968, Göttingen;
Göttingen;H.
H. STEICHELE,
STEICHELE, Vergleich
Vergleich der
der Apostel
Apostelgeschichte
mit der
der antiken
antiken
geschichte mit

23
23

Resch IMAGO MUNDI,
MUNDl,Bd.
Bd. V
V

178
178

Bernhard Spörlcin
Spörlcin
Bernhard

vom Autor der
der Apostelgeschichte, der
der bewußt erbaulich-volkstümlich
erbaulich-volkstümlich von
von den
den
vom
dieser Phänome
PhänomeHeilsereignissen erzählt, auch eine volkstümliche Darstellung dieser
die wir
Clzarísmata bezeichnen. Denn die eine
eíıze Frage ist
ist ja
ja
ne erwarten, die
wir als Charismata
damals die Menschen solche Gaben und
die, wie damals
und Geschehen erlebten, deuteten
und
wie heutige historische, psychologiund verstanden, -— eine andere Frage ist, wie
psychologi
versche oder parapsychologische Forschung derartiges versteht oder nicht ver
steht.

2. Damalige
Damalige und
l e u tage Fragestellung
Fragestellung
2.
und heutige
zu bemerken:
in den
den heutestamentlichen
Voraus wäre zu
bemerken; in
neutestamentlichen Gemeinden gab es noch

keine Lehre
Lehre vom göttlichen Pneuma
Pncuma und
daher auch keine reflektierten Aus
Ausund daher
Wirkungen.10) Es handelt
sagen über
über dessen Wirkungen.^
handelt sich nicht
nicht um
um Elemente
Elemente von
Glaubenssätzen,
der (z.T.
(z.T. fiir
für unsere Begriffe sehr
sehr knappen)
Glaubenssätzen, um
um Bestandteile der
knappen)
Glaubensformeln,
geht um
ganz konkrete Tatsachen,
Tatsachen, die
die allen in
in
Glaubensformeln, sondern es geht
um ganz
die Augen Helen,
Gegenstände fast
fast alltäglicher Erfahrung,
die man,
die
fielen, um Gegenstände
Erfahrung, die
man, ohne
weiter überlegen
überlegen zu müssen,
müssen, als geistgewirkt empfand und verstand. Diese
Diese ErEr
scheinungen, die
die wir
scheinungen,
wir als Charılsmen
Charismen bezeichnen,
bezeichnen, machen das Wirken Gottes
Pneu na in
in den Augen
einer Tatsache.
Tatsache. An
An ihr
ihr zu
durch das Pneuma
Augen der
der Urgemeinde
Urgemeinde zu einer
ist der
der Grund dafür,
die neutestamentzweifeln war nicht möglich. Das
Das ist
dafür, daß die
neutestament

lichen Schriften keine Abhandlung über
Pneu na und seine Wirkungen bieüber das Pneuma
bie
ten einige Aussagen
PAULUS, des Mannes
eben, der
ten
— ausgenommen
ausgenommen einige
Aussagen des PAULUS,
Mannes eben,
der in
in
seinen Schriften am ehesten zur Reflexion neigt.

Wenn wir heute uns
in neutestamentlichen Gemeinuns mit
mit diesen
diesen Phänomenen in
Gemein

den befassen,
befassen, dann geschieht
geschieht es sicher
auch aus
aus historischem Interesse
Interesse -— es
es
den
sicher auch

geht auch
auch um
um eine
eine Rekonstruktion der
der Ereignisse,
Ereignisse, um
um ihre Entstehung und
geht
Ursache. Theologen geht
geht es aber
aber auch und in
in erster Linie darum:
darum: wie
wie verstand
Ursache.

die christliche Gemeinde
Gemeinde und ihre Führung diese Charismen
Charismen und vor
vor allem:
allem:
die
an welchen Symptomen glaubte man
man im
Urchristentum feststellen zu
können,
an
im Urchristentum
zu können,

ob eine
eine Erscheinung Wirkung des göttlichen Pneumas
Pneumas war oder ob
ob jemand UnUn
ob
fug
trieb, oder
oder ob ein
ein widergöttlicher
widergöttlicher Geist
Geist das
das nachäffte,
nachäffte, was
was eigentlich als
als
fug trieb,
typisch gottgewirkt
gottgewirkt galt.
galt.

3.
Abgrenzung des
3, Inhaltliche Abgrenzung
des Charísmas
Charismas
e Erscheinungen
Ausnahme werden im
im Neuen
Neuen Testament
Testament nur solch
solche
Erscheinungen als
als
Ohne Ausnahme
Medium
des
Charisma
Charisma bezeichnet,
bezeichnet, inin denen
denen Gott
Gott durch
durch das
das Medium des Geistes
Geistes inin oder
oder an
an
Geschichtsschreibung.
Geschichtsschreibung.Dissertation,
Dissertation, München
München 1971
1971
10) Vgl.
Vgl. H.
H. GUNKEL,
GUNKEL,Die
Die Wirkungen
Wirkungen des
des hl.
hl. Geistes
Geistes nach
nach der
der popularen
populären Anschauung
Anschauung
10)
n

9, S.
der apostolischen
apostolischen Zeit
Zeit und
und der
der Lehre
Lehre des
des Apostels
Apostels Paulus.
Paulus. Göttingen
Göttingen 2189
21899,
S. 4
der
4

Das Charisma im
im Ncucn
Neuen Testament
Testament
Das
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Menschen wirksam wird.
wird. Einwirkungen
Einwirkungen Gottes
Gottes auf
auf die
die Natur
Natur werden dagegen
dagegen
Menschen
nicht
(Erdbeben, Sonnenstillstand,
nicht als
als Wirkungen des
des Geistes
Geistes bezeichnet
bezeichnet (Erdbeben,
SonnenstiUstand, etc.)
etc.)
Auch im
im Leben des
des Christen
Christen werden nicht
nicht alle
alle gottgewirkten,
gottgewirkten, geistlichen VorVor
gänge
gänge schon
schon als
als geistgewirkt
geistgewirkt oder
oder als
als charismatisch
charismatisch beurteilt.11)
beurteilt.^ ^ ^ So
So unterunter

k t des
scheidet
die Apostelgeschichte
Apostelgeschichte ganz
ganz selbstverständlich zwischen dem
dem A
Akt
des
scheidet die
Gläuhig-tverdens und
und dem
dem Ereignis
Ereignis der
der Geistbegabung.
Geisthegabung, Zwar kann nach
nach der
der
Cläubig-werdens
der neutestamentlichen
neutestamentHchen Schriften im
im allgemeinen nur
nur jener den
den
Auffassung der
Geist und seine
empfangen, der
der vorher schon gläubig geworden ist;
Geist
seine Gaben empfangen,
wer den
den Glauben hat,
hat, muß
muß deswegen
deswegen noch
noch nicht
nicht den
den Geist
Geist und seine
aber wer
seine
Gaben besitzen. Der
Der Glaube Wird
wird geweckt
geweckt durch Predigt und Umkehr,
Umkehr, der
der
Geist
sonst irGeist wird gegeben
gegeben durch Taufe oder Handauﬂegung
Handauflegung oder er
er kommt
kommt sonst
ir
gendwie und irgendwann

_— ,,niemand
„niemand weiß
weiß wann und wo
wo er
er weht."
weht." So muß
muß

nach paulinischer
paulinischer Auffassung durchaus nicht jeder Christ
Christ Träger
Träger eines
eines CharisCharis
mas
sein, mancher
für sich in
in Anspruch nehmen könmas sein,
mancher wird dagegen mehrere für
kön

nen. Die Qualität eines
Cha
nen.
eines Christen wird von PAULUS
PAULUS nicht am
am Besitz von Chagemessen.
rismen gemessen.

Immerhin
— ein
ein erstes Kriterium
Kriterium für
fiir den
Wert und Ursprung einer außeror
den Wert
außerorhin Immer

dentlichen Erscheinung
Erscheinung ist
ist damit
damit schon genannt.
genannt. Nur
Nur der
der Gläubige
Gläubige kann
kann im
dentlichen
im

Besitz eines Charismas
Charismas sein.^^^
Charisma vergleichbare
vergleichbare PhänoPhäno
Besitz
sein.12) Tauchen einem Charisma
mene auf
bei einem
Nichtgläubigen, dann
muß eben eine andere
andere Ursache
Ursache ge
mene
auf bei
einem Nichtgläubigen,
dann muß
geeine Ersucht werden.
werden. Das
Das Urchristentum — und seine Umwelt — hatte auch eine
Er

ist eben
Geist, sondern ein
Dämon, ein
wi
klärung parat: es ist
eben nicht göttlicher Geist,
ein Dämon,
ein widergöttlicher
Geist, der sich hier manifestiert.
dergöttlícher Geist,

III. DIE
111.
D I E NEUTESTAMENTLICHEN
N E U T E S T A M E N T L I C H E N CHARISMEN
CHARISMEN

Eine regelrechte Aufzählung der
der Charismen
Charismcn scheint PAULUS
PAULUS in
in 1 Kor
12, 28
28
Kor 12,
ersten drei von acht Gliedern
in
geben zu wollen.13)
wollen.^ Hier
Hier werden sogar die ersten
Gliedern in
„zweitens" „drittens".
aller Form
Form nummeriert:
numeriert: „erstens" — „zweitens"
— ,,drittens".

„Gott hat
die einen in
in der
der Kirche bestimmt erstens
erstens zu Aposteln, zweitens
,,Gott
hat die
zu Propheten, drittens zu
zu Lehrern. Ferner gibt es da
da Wunderkräfte, weiter
zu
Heilungsgaben,
Heüungsgaben, Hilfeleistungen, Leistungsaufgaben, mancherlei Sprachen
Sprachengaben. Sind etwa alle Apostel? Etwa alle Propheten? Etwa alle Lehrer?
Lehrer?
GUNKEL, Die Wirkungen
Wirkungen des hl.
hl. Geistes, S. 5
11)
H. GUNKEL,
11) H.
Darstellung des Markusevangeliums
(Mk 1,9—12)
1, 9 - 12)
12) Selbst für
mir Jesus gilt 12}
— nach der Darstellung
Markusevangeliums (Mk
Geist über
über ihn
ihn kam.
— daß erst nach der Taufe der Geist
kam.
_ -

Besprechung der verschiedenen
verschiedenen Charismen-Li
13) Eine ausführliche
ausführliche Darstellung und
und Besprechung
Charismcn-Li13)
diesem Zusammenhang,
Zusammenhang, da es auf
auf Vollständigkeit nicht an
anin diesem
scheint in
sten bei Paulus scheint
Vgl.
dafiir
z.
B.
J.
BROSCH,
und
nicht
kommt,
notwendig.
Vgl.
dafür
z.
B.
J.
BROSCH,
Charismen
und
Ämter
in
der
UrUrt,
komm

kirche, Bonn 1951,
1951, S. 25 ff;
ff; H.
H. SCHÜRMANN,
SCHÜRMANN, Die geistlichen
geistlichen Gnadengaben
Gnadengaben in den paukirche,
pauGemeinden, in:
in: Gestalt
Gestalt und
Düsseldorf 1970,
1970, S. 236
236 - 273,
273, bes.
linischen
und Ursprung, Düsseldorf
linischen Gemeinden,

f.
250
250 f.

ı
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die Fähigkeiten zu
zu heialle über die
hei
len? Reden
in Sprachen?
Sprachen? Können alle die Sprachen
Sprachen auslegen?"
auslegen?" (1
(1 Kor
len?
Reden alle
alle in
Kor

Haben alle
alle Wunderkräfte? Verfügen
Verfugen etwa

12,
- 30)
12, 28 -30)
Es spricht
spricht aber
aber nichts
dafür, daß
daß PAULUS
PAULUS hier
eine vollständige
Aufzählung
Es
nichts dafiir,
hier eine
vollständige Aufzählung
geben will. Die
ja auch an anderen
anderen Stellen der
der Paulusbriefe ergänzt
geben
Die Liste wird
wird ja

11; 1 Kor
durch weitere Charismen. (Vgl.
(Vgl. bes.
bes. 1 Kor 12,
12, 1 — 11;
Kor 14.)
14.)

1. Apostel
Normalerweise fehlt bei
PAULUS, wenn er von Charismen spricht, der
der Bebei PAULUS,
Be
griff des Apostels,
Apostels. Eine Ausnahme
28 f.
f.
Ausnahme bildet die Charismenreihe 1 Kor
Kor 12,
12, 28
Manches
dafür, daß PAULUS
PAULUS hier sich und
Manches spricht dafiir,
und seine Position den KorinKorin
gegenüber stärken will. Sie erfuhren in
in ihrer Gemeinde im
i n Überﬂuß
thern gegenüber
Überfluß die
Sprachenrede, die
die Prophetie, die
die Kraft der
der
Gnadengabe der
Charismen, -— die
die Sprachenrede,
Gnadengabe
der Charismen,
Be
Heilung. Dagegen erschien PAULUS
PAULUS als schwächlich, armselig, trotz seiner Bestellung in
Apostelamt, das
pro
in das Apostelamt,
das sich jedoch
jedoch eben nicht sinnenfältig derartig produzieren konnte.
konnte. Der
Der übermütig-stolzen Berufung der
der Korinther auf
auf ihre sen
sensationelle Charismengabe setzt PAULUS
— das Apostolat
PAULUS seine
seine spezielle Gabe -

— entgegen,
verwenentgegen, wobei er
er hier ,,Charisma"
„Charisma" wohl in
in einem weiteren Sinn verwen
_ -

det,
wir es
war das
det, als
als wir
es gewohnt
gewohnt sind.^"^^
sind.14) Allerdings
Allerdings war
das Auftreten
Auftreten des
des Apostels
Apostels
nach damaliger
damaliger Vorstellung
Vorstellung häufig
häufig begleitet
begleitet von Wundern
Wundem und
und Zeichen, die
nach
den
den Apostel als solchen legitimierten. Wenn es vorkam, daß Heiden Apostel
als herabgestiegene
herabgestiegene Götter
Götter verehrten, mußte
mußte ihre Erscheinung
Erscheinung durch die
die Ge
GeGeistes in
Diese DarstelDarstel
walt des Geistes
in Wort und Tat ausgezeichnet
ausgezeichnet gewesen sein. Diese
lung, die
die LUKAS
LUKAS in
der Apostelgeschichte (14,
in der
(14, 11)
11) bietet, gibt vermutlich
Dem Auf
populäre Vorstellungen christlicher Kreise damaliger Zeit wieder. Dem
AufPAULUS in
in Korinth —
treten des PAULUS
_ wohl auch in
in Athen, in
in Thessalonien, in
in

- entspricht diese Schildemng
Schilderung nicht. Er
Er trat auf in
in Schwachheit, als
Rom äußere sensationelle
sensationelle Gaben zur
zur Schau tragen
tragen zu können.15)
Tor, ohne äußere
können.^

2.
2. Propheten
Die
Propheten in
in den Urgemeinden erhellt schon daraus,
daraus daß
Die Bedeutung des Propheten

.

•

•

on

ı

3

er in
m allen Charısmenlısten
erwahnt wird.
er
Charismenlisten erwähnt

der Apostelgeschichte
Apostelgeschichte und
zeitgenössischen Sicht der
der zeitgenössischen
Nach der
und der Synoptiker
Synoptiker ist
Nach

zu i

'm die Reih
14) Daß hier
auf n mm n
14)
hier kirchliche
kirchliche Dienstleistungen
Dienstleistungen in
Reihee der Charismen
Charismen aufgenommen
ersetzuge um das
eingeleitet: die Auseinandersetzung
eine folgenreiche Entwicklung eingeleitet:
werden, hat
hat eine
Auseinand
d
Verhältnis von Amt
Vgl. dazu H.
Amt und
und Geist. Vgl.
H. CONZELMANN,
CONZELMANN Artikel:
Artikel- Charisma,
Chašisma, in
in
, Ekkles
J. HAINZ
etwa J.
ia. Strukturen
Strukturen pln.
306; anders etwa
ThWNT IX,
HAINZ,
Ekklesia.
pln. Gemeinde
Gemeinde. -Theolo
IX, 306;
-Theolo-

1972.
gie und
und Gemeinde-Ordnung,
Gemeinde-Ordnung, Regensburg 1972.
- 5.
5.
2, 1 15) Vgl.bes.
Kor 2,
Vgl.bes. deutlich 1 Kor
15)

Das
im Neuen
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Neuen Testament
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der Prophet
Prop/ief ein Mann,
Mann,voll des göttlichen
göttlichen Pneumas,
geheime OffenbaOffenba
der
Pneımıas, das ihm geheime
rungen
zuraunt.16) Das
na teilt
rungen zuraunt.^
Das göttliche
göttliche Pneu
Pneuma
teilt ihm
ihm Dinge
Dinge mit,
mit, die
die menschlimenschli

che Klugheit
Klugheit nicht
nicht wissen
wissen kann.
kann. So
So wird dem AGABUS
AGA BUS verkündet,
verkündet, daß eine
eine
Hungersnot
(Ag 11,
28) oder
PAUHungersnot über
über die
die ganze Erde
Erde kommen
kommen werde
werde (Ag
11, 28)
oder daß PAU
LUS
'm Fesseln gelegt werden wird (Ag
(Ag 21,
21, 10
ff).17) Die
LUS in
in Jerusalem in
10 ff).^^^
Die korinkorin

thischen Propheten verfügten über eine
eine übermenschliche Kenntnis der
der GeGe
heimnisse
(1 Kor
24 f). Diese
heimnisse des menschlichen
menschlichen Herzens
Herzens(1
Kor 14,
14,24
Diese Offenbarungen,
Offenbarungen, die
die

seines
— wieder sei
es gesagt -— nach damaliger
damaliger Vorstellung kein menschlicher
menschlicher VerVer
stand sich erwerben konnte,
konnte, müssen
müssen durch einen überirdischen Faktor dem
Menschen eingegeben
eingegeben sein.
sein.
Verkündet
Verkündet wurden diese Offenbarungen in
in begeisterndem Reden,
Reden, das mit
mit eleele

mentarer Wucht
Wucht aus dem Menschen
Menschen herausbricht,
herausbricht, so daß er
er u.
u. U.
U. kaum

,schweigen kann.
zeugt 1 Kor
33:
.schweigen
kann. Dafür
Dafiir zeugt
Kor 14,
14, 29 -— 33:

I

I

„Propheten sollen nur zwei oder drei reden.
reden. Die
Die übrigen sollen ein
ein Urteil
darüber abgeben. Kommt
aber einem anderen,
Kommt aber
anderen, der
der auch noch dabeisitzt
eine Offenbarung,
erste schweigen. Ihr könnt
ja alle
Offenbarung, dann soll zuerst der
der erste
könnt ja
der
der Reihe nach prophetisch reden,
reden, damit alle
alle lernen und ermahnt werden.
werden.
Aber die
die Prophetengeister müssen
dem Propheten unterstellt bleiben. Denn
müssen dem
Gott
sondern des Friedens."
Gott ist
ist kein Gott der
der Unordnung,
Unordnung,sondern
Im
Hörer weckt
weckt die
die Botschaft
Botschaft einen überwältigenderschütternden
überwältigend-erschütternden Eindruck:
Eindruck:
Im Hörer
„Wenn alle
alle als Propheten sprechen
unter Euch,
Euch,und es kommt
kommt ein
Ungläu
sprechen unter
ein Ungläubiger oder Fremder herein, dann
überfuhrt, von allen
biger
dann wird er von
von allen überführt,
die Geheimnisse
Geheimnisse seines Wesens werden
wird ihm sein Urteil gesprochen,
gesprochen, die

offenbar und er
Gott anbeten und bekennen:
bekennen: wirklich,
er wird niederfallen, Gott
Gott ist
ist unter Euchl"
Euch!"(1
Kor 14,
14, 24
Gott
(1 Kor
24 f).
f),
sogar teilweise ab
abViel stärker als es in
in den
den Paulusbriefen anklingt, und davon sogar
Prophet jener
jener
weichend,
der Prophet
weichend, ist
ist in
in späteren Zeugnissen des Urchristentums der
Mensch, den eine
kommende, überwältigende Kraft befällt,
befällt, welche
Mensch,
eine plötzlich kommende,
der Didaihm Worte
Worte eingibt, die er nur als Mensch
Mensch nicht sprechen könnte. In
In der
I

Prophetie.18)
che gilt sogar die Ekstase als
als die
die charakteristische
Form echter Prophetie.^
^^
charakteristische Form

In Korinth litt die Wertschätzung
Wertschätzung des Propheten wie
In
wie die des Apostels
Apostels darun
darunwurter, daß mehr spektakuläre pneumatische Erscheinungen höher bewertet wur
14, 26
26 stand in
in der
der Gemeinde die
die Glossolalie weit im
im Vor
Vorden. Nach 1 Kor 14,
PAULUS, die
die korinthischen Maßstäbe korridergrund. Dagegen setzt nun PAULUS,
korri

die Prophetengabe
Prophetengabe vor alle
alle außerordentlichen pneumatischen Erscheigierend, die
Erschei16) Vgl.
GUNKBL, Die Wirkungen des hl.
24.
16)
Vgl. H.
H. GUNKEL,
hl. Geistes, S. 24.
17) Dieses Bild
Propheten entspricht nicht den großen Offenbarungspropheten
17)
Bild des Propheten
AT, etwa Jeremias;
Jeremias; es ist
ist mitgeprägt von der griechisch-hellenistischen
des AT,
Figur des
griechisch-hellenistischen Figur

,,Sehers".
„Sehers".
18) In der Didache heißt d
e' V
v 1r
u'μ
G T Ll (im
(im Geiste sein)
18)
Tl Vvee\)
yiCLT
Ek
sein) gleichviel
gleichviel wie sich
sich in
in Ek-

Vgl. auch Apk 1,10;
1, 10; 4,
4, 2.
2.
stase beenden.
befinden. Vgl.
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nungen.^^^)
nungen.19
3J.
. Rede
(Offeııbarımgsempfang)
Rede in Weisheit
Weisheit und
und Rede
Rede der
der Erkenntnis
Erkenntnis(Offenbarungsempfang)
Diese
Diese Charismen:
Charismen: Offenbarııngsempfang,
Offenbamngsempfang, Weisheitsrede
Weisheitsrede und
und Erkenntnis
Erkenntnis sind
nur schwer voneinander abzugrenzen.
abzugrenzen. Es
Es gibt auch keine sichereren Hinweise
Hinweise
dafiir, daß
etwa PAULUS
daß etwa
PAULUS oder die
die Gemeinde in
in Korinth diese
diese Abgrenzung der
der

einzelnen Gaben scharf
scharf vollzog.
vollzog. Vielleicht handelt es sich um
um verschiedene
verschiedene

Phänomens.
Gesichtspunkte eines
eines Phänomens.
Offenbarung geschieht
geschieht nach allgemeiner Auffassung damaliger
damaliger Zeit von oben,
oben,
d. h.
Audition. Das
d.
h. von Gott
Gott her,
her, vielleicht in
in der
der Form der
der Vision
Vision oder der
der Audition,
Das
Damaskusereignıls
PAULUS, so wie
Damaskusereignis des PAULUS,
wie es die
die Apostelgeschichte mehrfach
mehrfach

schildert, wird als Offcnbarungsgeschehen
Offenbarungsgeschehen dargestellt. Von der
der Gemeinde in
in
es, daß manche Mitglieder schon
in die
die Gemeindeversammlung
Korinth heißt es,
schon in
mitbrachten und sie dort
dort vortrugen (1
Kor 14,
14, 26).
Offenbarungen mitbrachten
(1 Kor
26).
Weisheit
PAULUS Darstellung vor allem das Wissen göttlicher
göttlicher
Weisheit hatte nach PAULUS
Heílsratsschliisse zum Inhalt. PAULUS
PAULUS nennt speziell das Wissen
Heilsratsschlüsse
Wissen um
um die
die HeilsHeils
notwendigkeit des
des Kreuzes:
Kreuzes:
den Vollkommenen,
freilich nicht die
die Weisheit
„Weisheit reden wir unter den
Vollkommenen, freüich
dieser
die geheimnisvolle Gottesweisheit,
dieser Weltzeit ..., sondern wir reden die
Gottesweisheit, die
die

verborgen war,
den Weltzeiten zu unserer
war, die Gott
Gott vor den
unserer Verherrlichung vorvor
hat"(1
Kor 2,
herbestimmt hat"
(1 Kor
2, 6
6 f).
f).
Dagegen
der dritte angeführte Begriff, die
die Gnosis,
die Erkenntnis,
Dagegen scheint der
Gnosis, die
Erkenntnis,

mehr ein
ein Verstehen
sein,
Verstehen aus den Tiefen des menschlichen
menschlichen Geılstes
Geistes heraus
heraus zu sein,
ein Verstehen
angeregt ist
ist vom göttlichen Pneu
na.
ein
Verstehen allerdings, das auch angeregt
Pneuma.
Diese Gaben galten PAULUS
PAULUS offenbar als sehr
sehr wesentlich fiir die
die Gemeinden.
Gemeinden.

Er möchte vor
Gnosis allen Christen wünschen;
Er
vor allem die Gnosis
wünschen; doch kann er sie

bei allen voraussetzen (1
Kor 8,
10. 11). Sie wird als eine
besondere
nicht bei
(1 Kor
8, 1.
1. 10.
eine besondere
uns diese Gabe der Weisheit
Weisheit und der
Gabe nur einigen
einigen zuteil. Wie dürfen wir
wir uns
der

Gnosis vorstellen?
Wenn wir PAULUS und
und der Apostelgeschichte
Gnosis
vorstellen? Wenn
Apostelgeschichte folgen, dann
dann
B. siegreich
Gegner niederzuniederzu
befähigte sie ihren Träger z.
z. B.
siegreich die Einwände der
der Gegner
kämpfen, wie
wie es nach der
B. dem STEkämpfen,
der Darstellung der
der Apostelgeschichte z.
z. B.
erstaunliche
PHANUS zuteil geworden war. Eine solche
solche unwiderstehliche, erstaunliche
PHANUS

degültige Wisse
Weisheit, die so deutlich ihre Überlegenheit
Überlegenheit über
über das sonst
Wissenn de
Weisheit,
sonst gültige
Welt
dieser Welt
monstriert,
der Zuhörer nicht
monstriert, konnte
konnte nach
nach Übereinstimmung
Übereinstimmung der
nicht aus dieser

—_ und
und das hieß
hieß dann
andedie ande
war
das
eben:
Ursprungs. Oder,
— und
und das war die
eben: sie
sie ist
ist göttlich-pneumatischen
göttlich-pneumatischen Ursprungs.
Oder, -

kommen, sie mußte ı`ibernatı'irliclıen
übernatürlichen Ursprungs sein,
kommen,
re Möglichkeit: in
in ihm lästert eine gottwidrige Kraft.

Gııııdcngnlw ıı s
geistlichen Gnadcnualv-n,
19)
Folgenden bes. H.
H. SCHÜRMANN,
19) Vgl. zum Folgenden
SCHÜRMANN, Die geistlichen
ı

253 ff.
ff.
253
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4.
(bergeversetzeııden) Glaubens
4.Charisma
Charisma des
des(bergeversetzenden)
Glaubens
Auch ein
ein besonders
besonders starker
starker Glaube
Glaube wird als
als Gnadengabe
Gnadengabe Gottes
Gottes verstanden.
verstanden.

Ein Glaube,
Glaube, der
der auch in
in Verfolgungen nicht
nicht verzagt,
verzagt, dessen überlegene
überlegene Macht
Macht
sich z.
z. B.
zu verantworten haben.
B. zeigt,
zeigt, wenn Christen sich
sich vor
vor Gericht
Gericht zu
haben. Dann
werden ihm die
sorgsam zu
die Worte eingegeben
eingegeben und
und er
er braucht
braucht sich vorher nicht
nicht sorgsam
zu
überlegen,
überlegen, was
was er
er sagen soll.
soll. Im
Im entscheidenden Augenblick wird er
er die
die göttgött
liche Kraft
Kraft erfahren,
erfahren, die
die ihn begeisternd
begeisternd und
und zuversichtlich reden läßt.
läßt. Davon

spricht
B.Mt
Mt 10,
10, 20:
20:
spricht z.
z. B.
„Wenn sie euch nun überliefern,
überliefern, dann habt
habt keine Sorge,
Sorge, wie
wie oder was
was ihr
sprechen
in dieser
dieser Stunde
Stunde wird euch
verliehen, was
was ihr sprechen
sprechen sollt. Denn in
euch verliehen,
sprechen
sollt. Denn nicht
sprechen, sondern der
nicht ihr
Ihr seid
seid es,
es, die
die sprechen,
der Geist
Geist eures
eures Vaters,
Vaters,
in euch spricht" (vgl. Ag 4,
13, 31;
Lk 12,
12, 11 f).
der in
4, 13,
31; Lk
f),
Oder aber:
das Charisma des Glaubens kann jene Macht
aber: das
Macht sein,
sein, die
die sich manifemanife
stiert in
in besonderen Wunderzeichen (1
(1 Kor
9; Mt
stiert
Kor 12,
12,9;
Mt 17,
17, 19).
19).
,,Wahrlich,
Jesus, wenn ihr Glauben hättet
hättet wie
wie ein
ein Senfkorn und sag
„Wahrlich, sagte Jesus,
sagtet zu
zu diesem Berg:
in Betet
Berg: Bewege
Bewege dich von hier nach dort,
dort, so wird er
er sich in
Be
17, 20).
wegung setzen"
setzen" (Mt
(Mt 17,
20).
Wie
zu unterscheiden
Wie schon oben erwähnt:
erwähnt: dieser
dieser charismatische Glaube ist
ist zu

Glauben, der
der durch die
von jenem Glauben,
die Bekehrung zum Christusglauben lebendig
geworden ist. Der
Der Bekehrungsglaube
Bekehrungsglaube ist
Charisma, das
ist Voraussetzung fiir
für jedes
jedes Charisma,
Gott geben will.
charismatische Glaube
wül. Der
Der charismatische
Glaube ist
ist ein besonderes Geschenk,
Geschenk,
Er rückt den
nicht Eigentum jedes
jedes Christen. Er
den Charismatiker in
in die
die Nähe des
Wundertäters.
Wundertäters.

5. Das
Das Charisma
der Heilung
Heilung
5.
Charisma des Wımders
Wunders und
und der
Dieses
der eben genannten Gabe des
Dieses Charisma der
der Wunderferaft
Wunderkraft wird sich mit der

außerordentlichen Glaubens teilweise überschneiden. PAULUS
PAULUS spricht davon
im Korintherbrief (1
(1 Kor
12, 9);
9); die Apostelgeschichte
Apostelgeschichte bringt eine große An
Anim
Kor 12,
zahl von Erzählungen,
zahl
Erzählungen, die -— abgesehen von der historisch-kritischen Frage
Frage der

Geschichtlichkeit dieser
— doch soviel bezeugen,
bezeugen, daß in
in der
der Umwelt des
dieser Taten Neuen Testaments der
der Glaube an charismatische Wundertäter eine Selbstver
Selbstver-

war. Dieser
der Natur umfas
ständlichkeit war.
Dieser Glaube konnte Wunder an der
umfassen,
Hei
sen, Heiselbst zu Totenerweckungen kon
lungen und Dämonenaustreibungen,
Dämonenaustreibungen, und
und selbst
konnte
nte
Pneu na den Träger
Träger des Charisma
Charisma befähigen. Auch hier befa
das göttliche Pneuma
befand
nd
in Einklang mit der
der
sich das Christentum mit seinen Vorstellungen durchaus in

jüdischen oder
oder heidnischen
ist zwar nicht
jedermanns
jüdischen
heidnischen Umwelt. Wunderwirken ist
nicht jedermanns
hätte sich im
im allgemeinen
allgemeinen mehr über einen Menschen
gewunSache, aber man hätte
Menschen gewun

anzweifelt, als über
generell die Möglichkeit des Wunders
Wunders anzweifelt,
dert, der generell
über Berichte
Berichte
von geschehenen Wundertaten.
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Historisch
Historisch gesehen
gesehen ist
ist es
es von
von großer
großer Bedeutung,
Bedeutung,mit
mit welcher
welcher Sicherheit
Sicherheit und
und

Unbefangenheit
Unbefangenheit PAULUS
PAULUS sowohl
sowohl den
den bergeversetzenden
bergeversetzenden Glauben,
Glauben,wie
wie auch
auch
das
das Charisma
Charisma der
der Wunderkraft
Wunderkraft und
und der
der Heilung
Heilung als
als ganz
ganz bekannte,
bekannte, häuﬁge
häufige
und
und unbezweifelte
unbezweifelte Tatsachen
Tatsachen erwähnt,
erwähnt,an
an welche
welche die
die Gemeinde
Gemeinde ebenso
ebenso glaubt
glaubt

wieer.^^^
wie
er.20)
en
s in
6.Die
Die Gabe
Gabe des
des Reden
Redens
in Sprach
Sprachen
6.
Unter
Unter den
den Charismen,
Charismen, die
die das
das Neue
Neue Testament
Testament kennt,
kennt, nimmt
nimmt eine
eine besondere
besondere

Stellung jene
jene Gabe
Gabe ein,
ein, die
die man
man das
das Reden
Reden in
in Sprachen,
Sprachen, oder
oder Clossolalíe
Glossolalie
nennt.
nennt. Wir
Wir wissen,
wissen, daß die
die Gemeinde
Gemeinde in
in Korinth,
Korinth, sehr
sehr zum Unwillen
Unwillen des
des
Apostels
Apostels PAULUS,
PAULUS, diesem
diesem Charisma einen bevorzugten
bevorzugten Platz
Platz einräumte,
einräumte, soso

wohl im
im Gottesdienst
Gottesdienst wie
wie auch in
in der
der geistigen
geistigen Rangordnung
Rangordnung der
der CharismaCharismatiker.
tiker.

Doch
Doch auch in
in anderen Kreisen des Urchristentums wurde diese;
diesej Gabe
Gabe eine
eine bebe

sondere Bedeutung beigemessen.
beigemessen. Nach
Nach der
der Darstellung der
der Apostelgeschichte
war es wohl dieses~Charisma
Sprachen, das zuerst dieses Charisma des Redens
Redens in
in Sprachen,
— an PﬁngPfing
sten
— das Herabkommen des Geistes
Geistes auf
auf die
die Apostel und die
die Glaubenden
sten offenbarte. Ebenso spielte sie bei
späteren Bekehrungen eine
bei späteren
eine wichtige Rolle -—

allerdings
allerdings auch wiederum
wiederum nur
nur nach der Darstellung
Darstellung der Apostelgeschichte.
Apostelgeschichte. So
wird,
wird, um
um ein Beispiel zu nennen,
nennen, bei
bei der
der Bekehrung des KORNELIUS
KORNELIUS das

glossolalische
Reden als Beweis
Beweis dafür
dafiir eingeführt,
daß Gott
Gott in
Verleihung
glossolalische Reden
eingeﬁihrt,daß
in der
der Verleihung
des Geistes
Geistes keinen Unterschied
Unterschied macht zwischen Heiden und
und .Juden.21
Juden.^^^)
Die
Die Hochschätzung der
der Glossolalie beruht vermutlich darauf, daß bei dieser
dieser
Erscheinung das Vorhandensein des Pneumas
und sichtbar
Pneumas am deutlichsten und
sichtbarsten ins
ins Auge
Auge trat. Glossolalie war - nicht nur für
für Korinth
Korinth _ sowohl das auf
auf-

fallendste
fallendste wie
wie auch,
auch, für
für viele,
viele, das
das geradezu
geradezu typische
typische Charisma.
Charisma. Es
Es entsprach
entsprach
weitgehend der damaligen
damaligen hellenistischen wie jüdischen
jüdischen Vorstellung vom
vom Wir
Wirken der Gotteskraft. Ob es sich
sich um
um den enthusiastischen
enthusiastischen Kult des thrakischen
thrakischen

Dionysos, die Mantik
Mantik der delphischen Pythia,
Pythia, der Bacciden und Sibyllen,
Sibyllen, um
die Gnostiker, Zauberpapyri oder um
ereigneum die atl.
all. Nebiim
Nebiim handelt, überall ereigne
te
te sich
sich offenbar
offenbar ein
ein ekstatisches
ekstatisches Reden
Reden im
im verzückten
verzückten Zustand.
Zustand. Was das be
be-

deutet,
deutet, wird
wird offenkundig, wenn man sich
sich erinnert,
erinnert, daß
daß schon
schon JOEL
JOEL die Fülle
des Sprachenwunders
dementsprechend
Sprachcnwunders für
für die Endzeit erwartete und
und daß dementsprechend
neue
auch
de sich
auch die
die Jerusalemer
Jerusaleıner Urgemein
Urgemeinde
sich durch
durch ein
ein solches
solches Ereignis als
ds das
das neue

Gottesvolk
Gottesvolk der
der Endzeit
Endzeit begründet
begründet weiß.^^^
weiß.22)
20)
Kommentar über
über das
das Neue
Neuc
20) Vgl.
Vgl. J.
_]. WEISS,
WEISS, Der
Der erste
erste Korintherbrief,
Korintherbrief, Krit.-exeg.
K r i t x e g . Kommentar
Testament,
Testament, Göttingen
Göttingen 1910,
1910, S.
S. 301.
301.
21)
21) Vgl.
Vgl. Ag
Ad 15,
15, 88 f.
f.
22)
22) Vgl.
vgı. G.
G. HASENHÜTTL,
HASENHUTTL, Charisma,
Charisma, S.
S. 137
137 f.
f.

Das Charisma
Charisma im
im Ncucn
Testament
Das
Neuen Testament
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Wie ist
ist der
der Name und
zu verstehen. Der
Der heute
Wie
und das Wesen dieses Charismas zu
PAULUS selbst nicht ver
vervielfach gebrauchte Terminus Glossolalie wird von PAULUS
wendet.23)^
wendet.^^
Entsprechend den drei
drei Bedeutungen des Wortes 7
'7 X
Ä co
(Ö a
Qa
O a bei
GrieEntsprechend
bei den Grie

verschiedene Deutungen des Phänomens
Phänomens gegeben.^
gegeben.24)
chen, werden auch verschiedene
Zımgenreden darf
darf wohl ausgeschlossen
ausgeschlossen
Jene Erklärung des Phänomens als Zungenreden
der Glossolalie
werden, sofern dahinter das Verständnis steht, als stünde bei der

die Zunge als Sprechorgan oder als Subjekt des Geschehens
Geschehens im
im Mittelpunkt.
die
Die weitverbreitete Deutung sieht in
in der
der Glossolalie ein
ein Sprechen in
fremden
Die
m fremden
Sprachen. Wohl deswegen,
deswegen, weil diese Deutung biblischen Grund
Sprachen.
Grund zu haben
scheint und
im Pfingstbericht der
der Apostelgeschichte 2.
2. Doch ist
ist die
die Auf
Aufund zwar im
der Apostelgeschichte nicht maßgebend
für PAULUS,
PAULUS,
fassung des Verfassers
Verfassers der
maßgebend fiir
im lukanischen Pfıngstbericht
zwei verschiedene
verschiedene Anschau
Anschauzumal sich im
Pfingstbericht deutlich zwei
ungen mischen und die
die Ansicht richtig sein dürfte, daß der
der Autor der
der Apostel
Apostelgeschichte das Phänomen der
der Glossolalie nicht aus eigener Anschauung kannkann
in seiner
seiner Schilderung unpassend ausmalte.
te und es dementsprechend in
Bei PAULUS
PAULUS fiihrt
führt zunächst nichts auf ein
ein Reden in
in fremden,
fremden, aber existieren
existieren-

den Sprachen.
Für ihn lag
Sprachen. Für
lag das Phänomen
Phänomen offenbar darin, daß hier nicht fiir
für Je
Jedermann verständlich,
verständlich, daß unerhört fremdartig gesprochen wurde.
wurde. Dem ent
entspricht eine
wie
eine weitere Wortbedeutung von a
a iL 7y X
Ä c3
cm a0 aO aa L:L: es heißt so viel wie
,,veraltete,
nicht, oder nicht mehr verständliche Ausdrücke". PAULUS
„veraltete, nicht,
PAULUS und

wohl auch die
die Korinther
Korinther sahen
das eigentliche Charisma
Charisma vermutlich
vermutlich darin,
darin, daß
daß
wohl
sahen das
in
möglichen Arten von ,,Sprachen"
wurde. Das
Das
in vielen, in
in allen möglichen
„Sprachen" gesprochen wurde.
Sensationelle bestand dann eben auch in
in der
der Vielfalt und Vielseitigkeit. Und
das
Wunderbare
ist,
daß
einer
in
einer
Sprache
spricht, die
das
in
spricht,
die niemals in
in seinen
Mund
„Sprachen" immer und überall dort vorkommen,
Mund kam.
kam.Und da
da diese
diese „Sprachen"
vorkommen, wo
wo
Gott
Gott gepriesen wird oder irgendwie mit
mit Gott
Gott geredet wird,
wird, hat
hat es wohl die
die NeNe

benbedeutung bekommen:
bekommen: Sprachen,
Sprachen, wie
wie man
man sie im
Himmel spricht.
spricht. Das
Das
bcnbedeutung
im Himmel
Große an diesem
für Augenblikdiesem Charisma
Charisma ist
ist dann dies,
dies, daß der
der Zungenredner für
Augenblikke
ke in
in den
den Himmel entrückt
entrückt wird und in
in Himrnelsworten
Himmelsworten redet.
redet. Da
Da einerseits
einerseits
der
der Gedanke
Gedanke weitverbreitet
weitverbreitet war,
war, daß
daß jede GeisterGeister- oder
oder Götterklasse ihre eigen
eige
ne
ne Sprache
Sprache redet,
redet, und

da andererseits
andererseits die
die Worte,
Worte, die
die von dem Charismatiker
Charismatiker

23) In
10. 28 steht
Äcó o
oaıc Ä
a Ä e i"v
23)
In den
den Charismenlisten
CharismenIiston des 11 Kor
Kor 12,
12,10.28
steht nicht
nicht 7yXoj
OOaL(^
XaXetV
in
e'v T] 77 Xco
Ä W (7
o aCTCO
d i vP und 13,
8 steht
y k^c^
ö^
0 C a t neben
in Zungen reden,
reden, sondern 7y€PT}
13,8
steht 7
neben
Trp O ıpT]T e ı ' a und
'Y v ó o ı c ; II 14,
y k c ö o o a ı in
irpO'priTeta
und 7
14, 22
22 heißt
heißt die
die Erscheinung
Erscheinung ad'
aC 'yXcJOOaL
in
Antithese zu 7T
8pn7 6
e Um
MB cOopaai
t oder
'Y e' VT)
71 pp O
0{pr]T
Cd. Der
Der eigentliche Name
Name ist
ist also
also 7
jXco
oder je
VT]
7 ÄX Co
0 (7
O <5
v , Dieser
7
CO (7
c3 P,
Dieser Terminus wird von
von Paulus
Paulus nicht
nicht erklärt,
erklärt, sondern aus
aus dem
dem SprachSprach
gebrauch der
der Korinther
Korinther übernommen,
übernommen, er
er war
war ihnen also
also verständlich als
als ein
ein Terminus
Terminus
us.
technicus.
technic

24)
24) Vgl.
Vgl. J.
J. WEISS,
WEISS, Der
Der erste Korintherbrief,
Korintherbrief, S.
S. 335;
335; H.
H. CONZELMANN,
CONZELMANN, Der
Der erste
r, Krit.exeg.
Brief
Brief an die
die Korinthe
Korinther,
Krit.-exeg. Kommentar
Kommentar über
über das
das Neue
Neue Testament,
Testament, Göttingen
Göttingen

1969,S.278.
1969, S. 278.
24
24

Resch
IMAGO MUNDI,
Resch IMAGO
MUNDI,Bd.
Bd. V
V
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Bernhard
Bernhard Spörlcin
Spörlcin

hervorgebracht
sehr verschiedenen Klang hatten,
hervorgebracht wurden,
wurden, sehr
hatten, entstand die
die Rede
Rede

vom Sprechen
ten von Sprachen.
Sprechen in
in verschiedenen
verschiedenen Ar
Arten
Sprachen. Nach
Nach der
der Anschauung
der
der korinthischen Gemeinde war
war einzelnen Pncumatikern
Pneumatikern also
also die
die Gabe der
der
Glossolalie des
des Charisma verliehen,
verliehen, in
in verschiedenen Himmelsworten
Himmelsworten oder
oder

Sprachen
zu preisen,
Sprachen Gott
Gott zu
preisen, wohl

je nach
nach dem
dem Stadium der
der Entwicklung,
Entwicklung,

das ihm zuteil geworden war.^^^

das ihm zuteil geworden war.25)

Verschiedene Autoren haben gerade
für das
gerade in
in den
den letzten Jahren versucht,
versucht, fiir
das

Phänomen des Sprachenredens
Sprachenredens psychologische
psychologische oder tiefenpsychologische ErEr
klärungen zu
zu sammeln.
sammeln. Es
zu bezweifeln,
für diese
Es ist
ist nicht zu
bezweifeln, daß es für
diese Befähigung

in
in der
der Konstitution der
der Menschen
Menschen bereitliegende Anlagen gibt.26)
gibt.^^^ Für
Fiir das
Sprachenreden
sicher auch eine
eine „natürliche", richtige ErSprachenreden wird es eines
eines Tages
Tages sicher
Er

—
wie schon bei den
den übrigen genannten Charisınen
Charismen -— festzustellen, daß die
die neu-

klärung geben.
aber nicht an.
an. Es
geben. Hier steht diese
diese Frage
Frage aber
Es geht
geht lediglich darum

testamentlichen Schriftsteller zusammen mit
mit ihrer heidnischen und christlichristli
chen Umwelt
Umwelt dieses
dieses Phänomen als
als selbstverständlich und bekannt
bekannt voraussetzvoraussetz
ten. Die
ten.
Die Quellenlage ist
ist hinsichtlich der
der historischen Zuverlässigkeit des
des ErEr
zählten zuverlässig. Die
Die Ausmalung und Darstellung der
der einzelnen Phänomene
ist jedoch
jedoch überdeckt durch mehrere Traditionsglieder und durch Anliegen der
ist
der
Verkündigung.
Verkündigung.
Im Verlauf
Im
Verlauf dieser
dieser Aufzählung neutestamentlicher Charismen wäre noch über

manches
Phänomen zu sprechen.
sprechen. So von dem Charisma
Auslegung,
manches andere Phänomen
Charisma der
der Auslegung,
jener Fähigkeit also, welche Zungenreden übersetzt in
in verständliche Worte
— jener
und so die
die Glossolalie wenigstens
in etwa auch für
für die
die Gemeinde nutzbar mawenigstens in
ma

chen kann.27
kann.^^')
Oder es wäre zu
zu sprechen
sprechen über die von PALLUS
PAULUS als Charisma eingeschätzte
eingeschätzte

Ehelosigkeit.^^
Ehelosígkeit.28)
Unterscheidung der
der Geister.
Geister.
Erwähnt sein soU
soll hier nur noch das Charisma zur Unterscheidung
Es handelt sich
um eine Befähigung einzelner Gemeindemitglieder,
Gemeindemitglieder, Äußerun
sich um
Äußerungen pneumatischer Art auf
ihren
Ursprung
zurückzuführen.
Damit
soll zum
auf
Problem übergeleitet werden, das schon
schon für
für die Urkirche von großem
großem Gewicht
Wer urtei.lt
urteüt über die Echtheit eines (scheinbaren)
werden sollte: Wer
(scheinbaren) Charismas
Charismas
und welche Kriterien standen bereit, die
und
die es erlaubten, ein
ein außerordentliches
Phänomen
Charisma zu
Phänomen als Charisma
zu deklarieren?
deklarieren ?
25) J.
J. WEISS,
WEISS, Der
Der erste Korintherbrief, S. 337
337
25)
CraSprachenredcns. Cra26)
BITTLINGER, Glossolalie.
Glossolalie. Wert
Wert und Problematik des Sprachenredens.
26) A
A BITTLINGER,
heim 1969.
1969.
heim
27) vgı.
z. B.
SCHURMANN, Die
geistlichen Gnaaengabmvalzum Problem
Problem der
der
27)
Vgl. z.
B. H.
H. SCHÜRMANN,
Die geistlichen
Gnadengaben.Vgl. zum
1967.
Glossolalie auch K.
MALY, Mündigc
Mündige Gemeinde,
Stuttgart 1967.
Glossolalie
K. MALY,
Gemeinde, Stuttgart
28)
Die gelegentlich
Kor 7,15
Meinung,Paulus stufe auch
28) Die
gelegentlich auf
auf Grund von 1 Kor
7,15 geäußerte Meinung,
H. CONZELCONZELz. B.
(vgl. dazu z.
die
keinesfalls zu (vgl.
B. H.
die Ehe
Ehe als christliches Charisma ein, trifft keinesfalls

MANN, Erster
MANN,
Erster Korintherbrief, S.
S. 139).
139).

Das
Das Charisma im
im Ncucn
Neuen Testament
Testament
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schon die
fiir diesen Prozeß der
Nun -— schon
die Tatsache,
Tatsache, daß fiir
der Urtcilsﬁııdung
Urteilsfindung ein
ein eigeeige
Nun
nes
nes Charisma angesetzt
angesetzt wurde,
wurde, läßt
läßt darauf
darauf schließen,
scliließen, daß
daß hier
hier eine Reihe von

wartet.
Schwierigkeiten wartet.

IV. W
ERTUNG, K
RITIK U
N D SCHEIDUNG
SCHBIDUNG
IV.
WERTUNG,
KRITIK
UND

Es
Es soll auch hier wieder historisch gefragt werden:
werden: wie wurden damals
damals von

den
den neutestamentlichen Schriftstellern,
Schriftstellern, den
den Christen der
der Urkirche,
Urkirche, schließlich
auch von PAULUS
P A U L U S und anderen Aposteln die
die Phänomene,
Phänomene, von denen die
die ReRe

dc
sein, die Aufinerksamkeit
Auﬁnerksaınkeit zuerst
zuerst auf
de war,
war, beurteilt. Dabei
Dabei mag es gut
gut sein,
auf die
Erzählungen der
zu richten und auf
der Apostelgeschichte zu
auf die
die Darstellungen ihres

Autors. Dabei zeigt es sich: was
eine außerordentliche Erscheinung zur
zur geistAutors.
was eine
geist
gewirkten Erscheinung macht,
macht, ist
ist nicht der
der gute Zweck oder das
das gottgewollte

für die
Ziel! Dieses
Dieses Kriterium gilt für
die Träger der
der Geistwirkung wie fiir die
die BeobBeob
achter und fiir den Autor der
Apostelgeschichte. Daﬁír
Dafür wenigstens ein
Bei
achter
der Apostelgeschichte.
ein Bei-

PETRUS, die
spiel. Es
Es ist
ist die
die Erzählung von der
der Vision des PETRUS,
die diesen
diesen zur HeidenHeiden

mission veranlaßte, die
die Vision eines
eines riesigen Tuches,
das mit
mit allerlei reinen
mission
Tuches, das
und unreinen Tieren angefüllt war.29)
war.^^' Auch hier muß
muß wieder vorausgeschickt

werden, daß es sich
bei der
der Erzählung um
um eine
Le
werden,
sich bei
eine sagenhaft
sagenhaft ausgeschmückte
ausgeschmückte Legende handeln durfte.
gende
dürfte. Doch die
die religiösen Anschauungen,
Anschauungen, uran
um die
die es hier geht,
eher klar hervor,
treten aus typischen Sagen oder Legenden noch eher
hervor, als aus nacknack
chen Protokollen.
ten
historischen
ten historis

von den
der Darstellung des Autors PETRUS
— nach der
— die
die Vision von
PETRUS hat also Tieren empfangen. Noch während er
er darüber nachdenkt,
der Geist zu
zu
nachdenkt, spricht der
„Siehe, M.inner
da, die
die dich suchen, stehe
stehe auf
auf und
und gehe
gehe mit
ihm: ,,Siehe,
Manner sind da,
mit ihnen,
es, der
der sie gesandt hat."
PETRUS also
also ein
ein Wissen
Wissen
denn ich bin es,
hat." Der Geist gibt PETRUS

PETRUS erkennt sofort, daß beides vom
vorn Geist stammt
und einen Befehl. Und PETRUS

und er gehorcht. Sicher ist
ist nun,
nun, daß PETRUS nicht am Inhalt und am Zweck
die Stimme als von Gott
staınmcnd erkannte. Denn die Absicht
des Befehls die
Gott stammend
ihm ja
ja erst
erst später
später klar:
es geht
geht um
die erste
erste Missionstätigkeit
des Geistes
Geistes wird
wird ihm
klar: es
um die
Missionstätigkeit

n.
unterr Heide
Heiden.
unte
Und auch wenn PETRUS
PETRUS von dem Verlangen der
der Männer gewußt hätte,
die
hätte, die
der Darstellung
ahnte er
er aber
aber gar
gar nicht,
was sie wollten
kamen zu ihm kamen
— nach
nach der
Darstellung ahnte
nicht, was

der Geist
zu_., wegen des Inhaltes und des Zieles hätte er die Worte, die ihm der
_,
Geist zu

oder
raunte, nicht als geistgewirkt erkennen können. Denn die Notwendigkeit oder
war
nach
der
Darstellung
der
nur
Rechtmäßigkeit
der
Heidenmission
auch nur Rechtmäßigkeit der Heidenmission war - nach der Darstellung der
- damals eben nicht
- im
im Gegenteil!
Apostelgeschichte
nicht erkannt, Gegenteil! Also: nicht
nicht
Apostelgeschichte ließ die
die Stimme
Stimme als
als Geisteseingabe
Geisteseingabe erkennbar
erkennbar
Zwe ck der Heidenmission
der gute Zweck
Heidenmission ließ

29) Agio,
Agio, 19.
29)
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Bernhard Spörlein
Spörlcin
Bernhard

sondern zuerst
zuerst wurde die Stimme
Stimme als geistgewirkt beurteilt und
und dann
dann
werden, sondern
die Rechtmäßigkeit der Heidenmission
Heidenmission abgeleitet.
wurde aus ihr die
Beispiele anzuführen, allgemein
allgemein formu
formuWenn dieses Ergebnis, ohne weitere Beispiele
nach der Auffassung
Auffassung des Autors der Apostelgeschichte er
erliert werden darf: nach
empkennt man
man eine pneumatische Erscheinung nicht daran, daß man
man lebhaft emp
findet, wie sehr
sehr sie
sie Gottes Willen
Willen und
und Plänen
Plänen entspricht, sondern
sondern obwohl man
man
findet,
zu welchem
welchem Zweck
Zweck Gott diese Erscheinung gewirkt hat, steht ihr
nicht sieht, zu
fest.30) Die gleiche Einstellung
göttlicher Ursprung
Ursprung aus anderen Symptomen fest.^^'

den geistgewirkten Charismen und
gegenüber findet
findet man
den
und ihrer Beurteilung gegenüber
man in
in
den
Paulusgemcinden,
zumindest
in
Korinth.
Wie
schon
erwähnt,
war
unter
den Paulusgemeinden, zumindest in
Wie schon
deswegen,
allen Charismen das begelırteste
begehrteste die Glossolalíe.
Glossolalie, Auch dies nicht deswegen,

in ihr der
der Wille Gottes
Gottes am deutlichsten verherrlicht wurde. Nicht einmal
weil in
deswegen, weil der
der Gemeinde damit gedient werden konnte. Ganz im
im Gegen
Gegendeswegen,
PAULUS sah in
in dieser Fähigkeit offenbar eine
eine Gefahr fiir
für den
den geordneten
teil, PAULUS
Bestand der
der Gemeinde.
also gefolgert werden: ein
ein Charisma wird nicht
Gemeinde. Es
Es darf also
solches erkannt, weü
weil in
in ihm eine besondere Erfüllung des göttlichen Wil
Wilals solches
lens möglich wird. Auch das für
für die
die Gemeinde Wertvolle ist
ist aus diesem GrunGrun
ein Charisma. Dem
die Reaktion außenstehender,
de nicht schon ein
Dem entspricht die
also nichtchristlicher Beobachter.
die pneumatischen Wundertäter
also
Beobachter. Sie halten die

für Scharlatane
Scharlatane oder für
fiir dämonisch besessen und urteilen über die
für
die Glossolalie
Glossolalie::

„die sind voll süßen Weines".
Weines". Oder
Oder sie wenden
wenden sich von
von der
der Versammlung
Ver'^ammlung ab,
ab,
wie
wie von einem Irrenhaus.3
Irrenhaus.^ 1^ )^
Wenn
in diesen
Wenn nun der
der Christ in
diesen Zuständen das Walten des göttlichen Geistes
sieht,
sieht, dann ist
ist er
er davon überzeugt,
überzeugt, daß hier ein
ein Phänomen vorliegt,
vorliegt, das
das aus
aus
der
der Natur
Natur des
des Menschen,
Menschen, aus
aus seinen normalen Fähigkeiten heraus unerklärbar
bleibt.
bleibt. Er
Er erblickt
erblickt hier
hier etwas Geheimnisvolles,
Geheimnisvolles, das
das der
der Mensch
Mensch aus
aus sich heraus
nicht
im menschlinicht produzieren
produzieren kann.
kann. Das
Das Geheimnisvolle,
Geheimnisvolle, das
das Übermächtige
Übermächtige im
menschli

chen Leben ist
ist also
also auf
auf den
den ersten
ersten Blick das,
das, was
was auf
auf den
den Geist
Geist Gottes
Gottes zurück
zurückgeführt
geführt wird.
wird. Die
Die apostolische Zeit
Zeit kannte als
als Selbstverständlichkeit
Selbstverständlichkeit gewisse

Erscheinungen,
Erscheinungen, inin denen
denen sich
sich eine
eine Kraft
Kraft offenbart,
offenbart, die
die den
den Menschen
Menschen völlig
völlig in
in
Besitz
Besitz nehmen
nehmen kann,
kann, die
die nicht
nicht in
in ihm selbst
selbst ihren Ursprung
Ursprung hat.
hat.
Der
zu „geistgewirkt"
Der Gegensatz
Gegensatz zu
„geistgewirkt" wäre
wäre demnach
demnach „aus eigener
eigener Kraft
Kraft erreich
erreichen
en

können"
( I Öd Ua
L). Und
können" [L
t CL Ö3 Uv v a'μ
a/i eet).
Und das
das Verhältnis
Verhältnis zwischen
zwischen göttlichem
göttlichem und
und
menschlichem
menschlichem Wirken
Wirken ist
ist ein
ein ausschließliches.
ausschließliches. Gemäß
Gemäß dem
dem damaligen
damaligen VerVer

ng des
is ist
ng des
ständnis
ist die
die Wirku
Wirkung
des Geistes
Geistes nicht
nicht etwa
etwa eine
eine Steigeru
Steigerung
des inin allen
allen
ständn
Menschen
Menschen vorhandenen,
vorhandenen, sondern
sondern eben
eben etwas
etwas aus
aus dem
dem Menschen
Menschen heraus
heraus völlig
völlig
30)
30)Eine
Eine andere
andere derartige
derartige Erzählung
Erzählung liegt
liegt vor
vor in
in Ag
Ag 16,
16,6:
6: Paulus
Paulus wird
wird inin Tt0&$
Troas durch
durch
eine
sene Mission
sgcbiet zu
eine Vision
Vision daran
daran gehindert,
gehindert, das
das ihm
ihm zugewie
zugewiesene
Missionsgebiet
zu betreten
betreten. Seine
Seine TäTä

tigkeit
tigkeit wird
wird auf
aufGriechenland
Griechenland gelenkt.
gelenkt.
31)
31)Vgl.
Vgl.etwa
etwa 1 Kor
Kor 14,
14,23,
23, Ag
Ag 2,
2,13.
13.

ı
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nicht Begreifliches und damit etwas Übematiirliches und Göttliches.^ Geist

nicht Begreiﬂiches und damit etwas Überııatiirliclıes und Göttlíches.32) Geist

ist fiir
für den damaligen Menschen jene
jene Kraft Gottes, welche im
im Menschen und
ist
und
in den
den Charismen durch den
den Menschen
in
Menschen Wunderbares bewirkt.
Eine Bestätigung fiir
für diese Auffassung der
der Wirkung des Geistes
Geistes nach
dem
nach dem
der neutestamentlichen Zeit erhalten wir, wenn
volkstümlichen Verständnis der

wir beachten,
beachten, welche Reaktionen
Reaktionen charismatisch gewirkte Taten bei den BeBe
der Aufnahme der
der Wunder Jesu beim
trachtern wecken. Hierzu paßt,
paßt, was von der
beim
was in
in der
der Apostelgeschichte von der
der Beurteilung der
der
Volke erzählt wird und
und was
der Apostel erzählt wird. Hier heißt es häufig:
„Sie fürchteten sich",
Wunder der
häufig; ,,Sie
„sie erschraken", ,,sie
„sie waren außer
außer sich vor Entsetzen",
ver,,sie
Entsetzen", zumindest: „sie ver
wunderten sich
sich sehr". Das
ist der
der Eindruck von Geisttaten! Das
Das Volk erkennt,
Das ist
hier ist
ist Mächtiges
Mächtiges am Werk.
Werk.
Es ergibt sich allerdings daraus, daß die Symptome
Symptome eines Charismas nicht ob
objektiv konstatierbar sind. Je
Je nach der
der Disposition des Urteilenden werden ver
verjektiv
schiedene Urteile laut werden.
anerschiedene
werden. Ein Phänomen kann als charismatisch aner
kannt werden,
werden, oder es kann bei anderen auch als ,,noch
„noch normal"
normal" eingestuft

wohl ÜbereinÜberein
stimmung. Das
ist zu
zu groß!
die Hochschätzung dieses
dieses Charismas.
stimmung.
Das ist
groß! Daher auch die
Charismas.
Die Beurteilung konnte aber
aber auch insofern differieren, daß der
eine sicher
sicher
der eine
war,
ist göttliche Kraft am Werk,
ist
war, hier ist
Werk, während andere meinten:
meinten: nein,
nein, es ist
Beelzebub oder der
der oberste
oberste der
der Geister,
Geister, der
der hier tätig geworden ist.
Das
ein anderes
anderes KriteDas apostolische Urchristentum hatte allerdings auch noch ein
Krite
rium zur Hand für
für die
die Beurteilung charismatischer Phänomene.
Phänomene. Für
Für die
die frühen
werden.
der korinthischen Glossolalie herrschte dagegen
dagegen
werden. Bei der

Christen war es unumstößliche Gewißheit,
jesus
Gewißheit, daß der
der Geist Gottes durch Jesus
in
seinen Wohnsitz aufgeschlagen
in ihren Gemeinden seinen
aufgeschlagen hatte.
hatte. Und GeistwirkunGeistwirkun
gen
gen gibt es nur durch Christus und nur an
an Christen.
Christen. Damit
Damit war soviel klar,
klar, daß

bei
bei Heiden vergleichbare Erscheinungen nicht
nicht Charisma sein können,
können, sondern
anderen Ursprungs sein mußten.
mußten.

Es
Es war das große
große Problem der
der Gemeinden
Gemeinden und ihrer Führer,
Führer, daß im
im Prinzip
charismatische Phänomene,
Phänomene, von den
den Symptomen her
her beurteilt,
beurteüt, sowohl auf
auf
Wirkungen des Geistes,
schließen lassen
Geistes, wie
wie auf
auf die
die der
der Dämonen schließen
lassen konnten.
konnten.
Daß
Daß ein
ein vom Geist
Geist Getriebener in
in vieler Hinsicht
Hinsicht einem Dämonischen ähnlich
sein mußte,
mußte, ergibt
ergibt sich aus
aus dem Vorwurf,
Vorwurf, der,
der, historisch
historisch sicher belegt,
belegt, Jesus
Jesus
gemacht
gemacht wurde:
wurde: er
er hat
hat einen unreinen
unreinen Geist.
Geist. Man
Man kann diese
diese Feststellung
nicht
nicht damit
damit entwerten,
entwerten, daß hier böswillige
böswillige Beobachter am
am Werk sind.
sind. Denn
Jesus
Jesus erkennt
erkennt diese Überlegung
Überlegung im
im Prinzip an,
an, er
er verweist
verweist nur
nur darauf,
darauf, daß

da-

32)
(1 Kor
32) Dem
Dem muß
muß die
die Aufforderung nach
nach dem Größeren
Größeren zu streben
streben (1
Kor 12,
12,31)
31)nicht
nicht
widersprechen.
widersprechen. Die
Die Bitte
Bitte um
um ein
ein -— auch
auch mir
für die
die Gemeinde
Gemeinde -— höheres
höheres Charisma
Charisma ist
ist zu verver
binden
binden mit
mit der
der Überzeugung,
Überzeugung, daß Gott
Gott jedem das seine zuteilt,
zuteilt, so wie
wie er es will
wiU (1 Kor
Kor

ıy
12,ı
12, 11).
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jüdischen Exorzisten diskriminiert würden.^
würden.33 )
durch auch die jüdischen

Diese Beobachtung, daß Geistgewirktes
Gcistgewirktes und
und Dämonisches
Dämonisches in
in den Symptomen
Symptomen
zum verwechseln ähneln
ähneln konnten, wird
wird unterstrichen
unterstrichen durch die
die Anerken
Anerkensich zum
Clıarísmas der
der Urıterscheidımg
alnung des obengenannten Charismas
Unterscheidimg der Geister,
Geister. Es gab al
so
Geistträger,
welche
die
Fähigkeit
hatten,
zwischen
echt
und
unecht,
zwiso
die
zwischen
und
zwi
göttlich und
und widergöttlich
widergöttlich zu
zu unterscheiden. Wir wissen auch, daß gera
geraschen göttlich

Charisrnen überschüttete
überschüttete Gemeinde in
in Korinth
PAULUS ein
ein
de die von Charismen
Korinth von PAULUS

sicheres Symptom des Geistbesitzes erfragen wollte.
In den
den heutigen
äußeren MerkmaIn
heutigen Diskussionen behilft man
man sich häufig mit äußeren
Merkma
len: der Go
ttesgeís t schadet
selıadet nicht
nicht und
an, sagte man und
len;
Gottesgeist
und richtet kein Unheil an,
und
heute.34) Aber schon
schon damals
damals war es einsichtig, daß es auch
sagt man noch heute
hier wieder auf
auf den Standpunkt ankam, darauf, daß man selbst
selbst auf
auf der
der richtirichti
Seite war. Denn —
_ um
um wieder volkstümliche Erzählungen der
der Apostelge
Apostelgegen Seite
J

für PAULUS
PAULUS war die
die Befreiung aus dem Kerker ein
ein
zu erwähnen schichte zu
— fiir
der Gcrttesmacht. Für
die geschädigten und
in der
der Folge bestraften
Wunder der
Für die
und in
ein Ungeist am Werk.Und
ANANIAS
SAPHIRA,
Wärter war ein
Werk.Und das Ehepaar AN
AN I AS und SAPHIRA,
das PETRUS
PETRUS der Apostelgeschichte tot umfallen ließ, war nach
das
— nach der
— tot
Meinung der
der Christen der
der Auffassung
der gerechten Strafe Gottes,
Gottes, nach der
Außenstehender aber
aber rächenden Dämonen zum Opfer gefallen.
Ein weiteres Kriterium,
dem heute vielfach Geistgewirktes von DämoniKriterium, mit
mit dem
Dämoni
etwa bei
schem unterschieden wird schem
— etwa
bei der
der Zungenrede -— hängt mit dem
dem eben
zusammen: dämonische Zungenrede
Zungenrede zeichne
zeichne sich aus durch ein
ein Reerwähnten zusammen:
Re

den in
in Verzerrung,
Trance oder
oder unter
Zwang.35› Doch
auch dieses
den
Verzerrung, inin Trance
unter Zwang.^^'
Doch auch
dieses KriteKrite

rium war als ein
ein objektives damals
damals unbrauchbar und ist
ist es wohl auch heute.
heute.
je stärker,
stärker, je umZumindest damals galt,
galt, grob gesagt,
gesagt, zunächst der
der Grundsatz:
Grundsatz:je
um
ein Phänomen,
Phänomen, desto
desto leichter schien es angebracht,
angebracht, Gottes
Gottes Kraft
Kraft
werfender ein
dahinter zu
sehen. Was
Was unseren,
unseren, speziell
speziell westlichen,
westlichen, Vorstellungen
Vorstellungen von
von der
der
dahinter
zu sehen.
Würde des Menschen
Menschen oder von
von ,,schön"
und „abstoßend"
entspricht, kann
Würde
„schön" und
„abstoßend" entspricht,
nicht als
als allgemeingültiger Maßstab
Maßstab fiir
die Wirkungen des Geistes
Geistes in
in Anschlag
nicht
für die
gebracht
werden.
gebracht werden.
PAULUS,
nach einem sicheren
sicheren Kriterium
Kriterium befragt,
befragt, nannte
nannte deren zwei:
ein echech
P
A U L U S , nach
zwei: ein

tes Charisma wird die
die Gemeinde
Gemeinde nicht
nicht stören oder
oder zerstören,
zerstören, sondern nach
nach
tes

Möglichkeit wird es die
die Gemeinde aufbauen.
aufl>aiien. Und
Und aus
aus dieser
dieser Regel
Regel heraus
heraus
Möglichkeit

stellt er
er auch
auch die
die Rangordnung
Rangordnung der
der Charismen
Charismen fest:
oben steht
steht der
der Apostel,
Apostel,
stellt
fest: oben
ten,
der Begründer
Begründer und
und Erhalter
Erhalter der
der Gemeinde,
Gemeinde, dann
dann die
die Lehrer
Lehrer und
und Prophe
Propheten,
der
erWund
der
men
jene,
die Führungsaufgaben
Führungsaufgaben haben.
haben. Dann
Dann kommen
kommen die
die Clıaris
Charismen der Wunderjene, die
33) Auch Johannes dem Täufer wird der Vorwurf gemacht, er habe einen Damon, als
en sprengte.
al Gultıg
er
er mit
mit seinem
seinem Lehen
Lehen und
und seiner
seiner Verkündigung die
die Grenzen
Grenzen des
des norm
normal
Gültigen
sprengte.
34)
34)z.
z. B.
B. A.
A BITTLINGER,
BITTLINGER,Glossolalic
Glossolalie
35)Vgl.
Vgl. A
A BITTLINGER,
BITTLINGER,Glossolalíe
Glossolalie
35)

33) Auch Johannes dem Täufer wird der Vorwurf gemacht, er habe einen Dämon, als

Das
Das Charisma
Charisma im
im Ncucn
Neuen Testament
Testament
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Wirkung, -— PAULUS
PAULUS hebt
hebt die Heilung
Heilung Kranker
Kranker hervor,
hervor, weil
weü es ihm
ihm nicht
nicht um
um
Wirkung,
das
das nackte
nackte Charisma geht,
geht, das
das den
den Träger
Träger auszeichnet,
auszeichnet, sondern um
um die
die DienDien

_— trotz
trotz seines spektakuspektaku
_ der
—
der Zzmgenredner.
Ziingenredner.
Und
fiir die
Und PAULUS
PAULUS gibt
gibt ein
ein weiteres
weiteres Kriterium für
die Unterscheidung
Unterscheidung der
der Geister
Geister
ste
ste an
an der
der Gemeinde.
Gemeinde. Und
Und an
an unterster
unterster Stelle steht
steht

und überwältigenden Auftretens
lären und

und
zu Christus.
AUund ihrer
ihrer Wirkungen:
Wirkungen: das
das Bekenntnis
Bekenntnis zu
Christus. Niemand,
Niemand, schreibt
schreibt PPAU
LUS,
LUS, redet
redet im
im Geiste Gottes,
Gottes, der
der sagen
sagen kann „verflucht sei
sei Jesus",
Jesus", und keiner
keiner

kann sagen:
sagen: ,Jesus
„Jesus ist
(1
ist der
der Herr",
Herr", es sei
sei denn,
denn, er
er redet
redet im
im Geiste Gottes.
Gottes. (1
Kor
3). Dieses
fast fiir
für überKor 12,
12, 3).
Dieses Kriterium,
Kriterium, das
das so einleuchtend ist, daß
daß man
man es fast
über
für die
flüssig halten
halten mag,
mag, brachte
brachte in
in der
der Folgezeit
Folgezeit größte Schwierigkeiten fiir
die
mit dazu,
dazu, daß in
in den
den fol
wohl auch mit
fol-

Führer. Und es fiihrte
Christen und ihre Führer.
führte

genden Jahrhunderten
Jahrhunderten die
die Charismen
Charismen inin der
der Kirche
Kirche scheinbar
erloschen.^
genden
scheinbar erloschen.36)
Sicher erloschen sie nicht,
nicht, aber
aber sie wurden mit
mit Argwohn betrachtet,
betrachtet, unterunter

drückt, verschwiegen.
verschwiegen.
drückt,

Noch im
Jahrhundert der
der christlichen
christlichen Zeitrechnung traten
traten die
die ersten
ersten
Noch
im ersten Jahrhundert

Spaltungen innerhalb der
der christlichen Lehre zutage. Das
Das Bekenntnis zu
Chri
zu Christus als dem
alle beriefen sich
dem Herrn blieb jedoch allen gemeinsam.
gemeinsam. Sie alle
sich auf
auf
wie es vorher schon im
ihn. Und so,
so, wie
im außerchristlichen Bereich Phänomene
Phänomene
gab, die
gab,
die christlichen Charismen ähnlich waren,
waren, so war nun die
die Unterscheidung
schon gar nicht mehr möglich. Denn jede
christliche
Gnippe
jede
Gruppe berief sich auf
auf
den Kyrios und wußte sich im
im Besitz der
den
der Gotteskraft.
Aus dieserlange Zeit ungünstige
Aus
dieser Situation entstand die fiir das Charisma lange
ungünstige KopKop
pelung der
der Geistesgaben
Geistesgaben an das Amt der
Kirche.
Wer
in
den
Reihen
der
Ortho
der
Wer in den
der Orthodoxie stand, der
der durfte fiir sich den
nehmen. Doch
den Gottesgeist in
in Anspruch nehmen.
war diese Entwicklung ganz
ganz kurz weiterzuzeichnen — um diese
— Orthodoxie schon
damals eine vielgebrauchte Vokabel,
Vokabel, was
jedoch vom Inhalt her
damals
was jedoch
her tatsächlich
orthodox war, ließ sich in
in der Regel nicht an Ort und Stelle verifizieren. Erst
und auch da kam
kam es wieder
rückblickend konnte das Urteil gefällt werden, und
an, auf
auf welcher
welcher Seite der
der Beurteiler stand.
stand.
darauf an,

Tatsächlich zeigte
zeigte sich
sich schon in
in den
den Gemeinden der
der neutestamentlichen Zeit,
die aus diesem Umgang mit Geistesgaben
wie
wie groß die Gefahr werden konnte, die
der Kirche entstehen konnte. H
oder vorgeblichen
H.. GUNKEL
vorgeblichen Geistesgaben der

urteilte:
ilte:
urte

Geiste in
in sich schloß,
welche die apostolische
apostolische Anschauung vom Geiste
„Die Gefahr, welche
Geistesträger, welche
welche nicht
Sicherheit zu
zu kontrolverkennen. Geistesträger,
zu verkennen.
ist nicht zu
ist
nicht mit
mit Sicherheit
kontrol

selbst in
in höchster Achtung standen,ja
ja wie Offenbarer
lieren waren, welche selbst

-- was konnte eine solche Institution
für Früchte
durften sprechen durften
Gottes sprechen
Institution fiir
bringen! Das Christentum als historische Religion
Religion konnte dabei verloren gehn.
im weiteren Verlauf der
der Geschichte alles auf
Wirklichkeit im
in Wirklichkeit
ist nicht in
Und was ist
Und

s. 11.
11.
Charismen, S.
BROSCH, Charismen,
J- BROSCH,
vgl. z. B. J.
36)
36) Vgl.
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Grund des
des behaupteten
behaupteten Geistesbesitzcs
Geistesbesitzes als
als christlich ausgegeben
ausgegeben worden!
worden! Daß
Daß
die
die Kirche diese
diese Gefahr überstanden hat,
hat, ist
ist eine
eine der
der großen Taten der
der VorVor
schung Gottes.
sehung
Gottes. Und
Und was
was hat
hat die
die Kirche
Kirche errettet?
errettet? Nicht
Nicht eine
eine pneumatische
pneumatische
Spekulation wie
wie die
die des Paulus,
Paulus, welche keine Gewähr bieten konnte,
konnte, in
in den
den
Bahnen des
zu bleiben,
des historisch gegebenen
gegebenen Evangeliums zu
bleiben, sondern der
der unendunend
lich imponierende Eindruck des historischen Jesus
Jesus hat
hat es bewirkt,
bewirkt, daß das
das
Christentum seinen historischen
historischen Charakter
Charakter nicht
nicht eingebüßt
eingebüßt hat.
hat. Das
Das Andenken

an
an Jesum hat
hat die
die pneumatischen Erscheinungen des
des apostolischen Zeitalters
hierin
hierin paralysiert
paralysiert und nun schon um mehr
mehr als
als ein
ein Jahrtausend überlebt."
überlebt."

An
zu beherzigen.37)
An diesem Urteil
Urteil ist
ist vieles zu
beherzigen.^ Doch darf
darf man nicht vergessen,
vergessen,

daß der
Leben gibt und daß
echte charismatische Gaben
der Geist Leben
daß echte
Gaben die
die Kirche lele
bendig erhalten. Leben erzwingt Auseinandersetzung,
Auseinandersetzung, Bewegung,
Bewegung, auch UnUn

darf die
die beschwörende Mahnung des Apostels
PAULUS nicht unterdrückt
„Löschst den
PAULUS
unterdrückt werden:
werden: „Löschet
den Geist
Geist nicht
nicht aus!
aus! Verachtet
Verachtet
nicht
die
Gaben
des
Geistes."
Nur
müssen
auch
heute
diese
Äußerungen
des
nicht die Gaben
Geistes," Nur müssen

ruhe.
ruhe. Auch in
in der
der Kirche heute

Geistes
lassen an
der RückbinGeistes sich immer wieder prüfen lassen
an der
der Rückfrage und der
sein Geist ist, der
der undung an den
den historischen Jesus,
Jesus, damit es auch wirklich sein
un
ter
ter uns lebt.

die Gefahr
vergessen ist auch die
Zerstörung der Gemeinden durch den
37)
Gefahr der Zerstörung
37) Nicht zu vergessen
den
in
schon
war
Sie
Enthusiasmus.
paulinischen Gemeinden
Gemeinden sehr real
real gegeben.
gegeben.
Enthusiasmus.
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und Orthodoxie im
Mystik und
im „Goldenen
„Goldenen Zeitalter"
der
der Väter des Orients.

Das
4. Jahrhunderts ist
ist ein
ein goldenes
goldenes Zeitalter fiir die
die Entwicklung
Das Ende des 4.

der
vor allem
allem des Mönclıtuıns.
Zeitalder christlichen Spı'rı'tııalitá't
Spiritualität und
und vor
Mörtclitums. Nach dem Zeital
ter der
der Märtyrer und der
der arianischen Krise nehmen die
die Abkehr von
von der
der Welt
ter
und der
an. In
In dem
dem Augenblick, wo
der Sieg über sie neue
neue Formen an.
wo die
die hellenistihellenisti
die Kirche deren beste
sche Kultur nachläßt,
nachläßt, scheint die
beste Kräfte zu sammeln. Die
bedeutendsten Männer streben
streben gerade in
in den
den Rängen ihrer Geistlichkeit eine
Karriere an
an und nicht in
in der
der Armee,
Armee, in
in der
im Unterrichtswesen
der Verwaltung,
Verwaltung, im

in der
der profanen Rhetorik.
Ägyptens und Syriens,
oder in
Rhetorik. Die alten Provinzen Ägyptens
Syriens,
deren tausendjährige Kultur für
für einige Zeit der
deren
der Woge
Woge des Hellenismus weichen
aus; den
den
mußte,
sich im
im Mönchtum mit
mußte, drücken sich
mit ihren nationalen Traditionen aus;

nach griechischer Art
Art kultuvierten Geistern widerstrebt es übrigens keineskeines
wegs, sich von
lassen und sich in
in deren Dienst
Dienst
wegs,
von einer Volksbewegung tragen
tragen zu lassen
zu stellen, denn sie hoffen auf
auf eine neue Welt.
zu
Welt.

1.
1. Monastísclıe
Monastisclie Mystik
Aufgefordert,
den Platz
im Verlauf
zu beAufgefordert, kurz
kurz den
Platz der
der Mystik
Mystik im
Verlauf dieser Entwicklung zu
be
trachten, kann ich
ich keineswegs
trachten,
keineswegs daran denken,
denken, den
den verborgenen Inhalt
Inhalt der
der mymy
stischen Erfahrung zu
zu beschreiben.
sich hier um
stischen
beschreiben. Es
Es handelt
handelt sich
um so einfache Dinge,
Dinge,
daß man sie keineswegs
keineswegs mit
mit Worten wiedergeben kann.
kann. Man
Man muß
muß vielmehr die
die
Liebhaber dazu einladen,
sich selbst
in die
einladen, sich
selbst geduldig in
die Schule der
der Meister
Meister zu bebe
gegeben,
jene zwei
gegeben, die
die es vermögen,
vermögen, sie dort
dort einzuführen. Ich
Ich möchte
möchte nur jene
zwei
Gestalten,
für den
Gestalten, die
die für
den christlich-klösterlíclıen
christlich-klösterlichen Mystízismus
Mystizismus jener Epoche am
V A G R I O S 1 ) und
S Y M E O N von
typischsten sind, nämlich
nämlich EEVAGRIOS^'
und SYMEON
von Mesopotamien2l
Mesopotamien^^
1)
ﬁndct sich in
1) Die
Die neueste
neueste Bibliographie
Bibliographie über EVAGRIOS
EVAGRIOS findet
in A.
A. C.
C. GUILLAUMONT
Evagre
(Sources chrétienncs,
Evagre le
le Pontiquc.
Pontique. Traite
Trait6 pratiquc
pratique ou
ou Le
Le meine
meine (Sources
chretiennes, 170
170 -— 171),
171),Paris
Paris

1971.
Teil einer
frühen Erzieh
ung gewidm
1971. Dieses Werk stellt
stellt als 1.
I.Teil
einer Trilogie,
TrUogie, der
der der frühen
Erziehung
gewidmet
ist,
et ist,
den
„mystischen" dar.
den am wenigsten
wenigsten „mystischen"
dar. Über
Über die
die Mystik
Mystik des Evagrios
Evagrios als Erbauun
Erbauungslehre,
gslehre,
e o n s d`un
siehe vor
vor allem:
allem: l.I. HAUSHERR,
HAUSHERR,Les
Les lle^ons
d'un contemplatíf.
contemplatif.Le
Le trabte
traitc de l'oraison
l'oraison d'Evad'Evagrelc
AUMONT, Les
grele Pontiquc.Paris
Pontique.Paris 1960;
1960; und
und als suspekte Lehre A.
A. GUILL
GUILLAUMONT,
Les 'Kephalaia
'Kephalaia
gnostika`
gnostika' d`Evagre
d'Evagre le
le Pontique,
Pontique, Paris 1962.
1962.
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mit der
der Gesamtbewegung in
in Verbindung setzen,
setzen, die
die sie geformt hat,
hat, die
die sie
die das beste ihrer Lehre in
in sich aufgenommen hat. Beide
bekämpft und die
wurden hart verurteilt, obwohl sie mit den
den Bestrebungen der
der größten
größten Heiligen
wurden
Heiligen
in Einklang standen.
in
E V A G R I O S ist
ist gebildet, ein
ein Philosoph und Esoteriker; SYMEON
SYMEON strotzt von
EVAGRIOS
steht näher beim
EVAplastischen und sehr persönlichen
persönlichen Bildern
Bildern und
und steht
beim Volk. EVA
GRIOS bestand aber darauf, sich zu
zu erniedrigen, „indem
„indem er das Alphabet der
der
GRIOS
die ihn in
in ihre Askese einfuhrten.^^
einführten.3) Auch SY
SYkoptischen Bauern
Bauern lernte," die

MEON
eine solche
solche Feinfühligkeit,
die Regungen des Herzens
MEON erwarb eine
Feinfiihligkeit, die
Herzens zu beobbeob
achten, daß er ohne Zweifel ein
ein Doktorat honoris
lıonoris causa
causa in
in Psychologie ver
verachten,
diente.

E V A G R I O S Pontikos
EVAGRIOS
in Ibora,
bora, in
in Pontus,
Pontus, geboren,
geboren,
345 als Sohn einer
einer chorbischöflichen Familie in
E V A G R I O S kaum 15
15 Jahre alt
alt gewesen
gewesen sein, als BASILEIOS,
ein glän
gländürfte EVAGRIOS
BASILEIOS,ein
der gerade die
zender christlicher Intellektueller,
Intellektueller, der
die hohen Schulen von Athen
abgeschlossen hatte,
ganz in
in seiner
seiner Nähe in
in den
den Wäldern seiner
seiner Familie
abgeschlossen
hatte, sich ganz
niederließ, um
in frommer
frommer Zurückgezogenheit zu
zu leben. Der Jüngling ließ sich
um in

wohl bald vom Ansehen
Ansehen dieses Mannes
die Strenge,
Strenge, die
die Kirche
Mannes hinreißen,
hinreißen, der
der die
und die
die Intelligenz verkörperte.
verkörperte. Er
Er trat hierauf
hierauf zum Orígenismus
Origenismus über,
über, wennwenn
gleich auch mehr gedrängt von einem Freund des BASILEIOS,
BASILEIOS, GREGOR
GREGOR
von Nazianz,
der eine glänzende Karriere machte,
er Erzbischof
Nazianz, der
machte, indem er
Erzbischof
der Hauptstadt
der
Hauptstadt wurde.
wurde. Nach
Nach dem Fehlschlag dieses
dieses Episkopats
Episkopats und
und völlig unun
bekannten persönlichen Mißerfolgen erwartete sich EVAGRIOS
EVAGRIOS schließlich
schließlich

vom heroischen Asketentum in
in der
der ägyptischen Wüste
Wüste die
die Vertiefung und das
das
Reifen
seines großen kontemplativen Strebens:
2 Jahre in
Reifen seines
Strebens: 2
in Nitria,
Nitria, 14 Jahre in
in
Kellia
Kellia in
in einer Umgebung,
Umgebung, in
in der
der damals vom Erzbischof
Erzbischof von
von Alexandrien

ein
ein sehr lebendiger Origenismus gefördert
gefördert wurde.
wurde. Die Diskretion,
Diskretion, mit
mit der
der
E
V A G R I O S ein
EVAGRIOS
ein literarisches Genre übernimmt,
übernimmt, das
das den
den Eingeweihten vorbevorbe
halten
halten war,
war, könnte
könnte von
von da
da an
an eine berechtigte Angst
Angst verraten,
verraten, Konflikte
Konflikte herher
vorzurufen.
Tatsächlich
zettelte
der
vorzurufen.
der Erzbis
Erzbischof
THEOPHILOS gleich
gleich nach
nach
chof THEOPHILOS
dessen
sehr heftige
dessen Tod vor
vor Ostern 399
399 eine sehr
heftige Verfolgung
Verfolgung an.
an. Die
Die Krise
Krise flammte
flammte
später
später wieder
wieder auf,
auf, und
und ein
ein Konzil
Konzil von
von Konstantinopel
Konstantinopel verdammte
verdammte unter
unter JUJU50
2) Die
2)
Die Ausgaben:
Ausgaben: H.
H. DÖRRIES
DÖRRIES - E.
E. KLOSTERMANN - M.
M. KROEG
KROEGER,
Die 50
ER, Die
geistlichen Homilien
s, Berlin
Homüien des
des Makario
Makarios,
Berlin 1964;
1964; H.
H. BERTHOLD,
BERTHOLD, Makarios
Makarios l/ Symeon.
Symeon.
(2 Bd.);
OLD, Neue
Reden und
und Briefe,
Briefe, Berlin
Berlin 1973
1973 (2
Bd.); E.
E. KLOSTERMANN
KLOSTERMANN I/ H.
H. BERTH
BERTHOLD,
Neue
Reden
greiHomilien
Homilien des Makarios
Makarios I/ Syıncon
Symeon,, Berlin
Berlin 1961.
1961.Ich
Ich zitierte
zitierte einen
einen Großt
Großteil
der umfan
umfangrei
eil der
s. Mèlanges
chen Bibliographie
Bibliographie in:
in: Le
Le dossier
dossier des
des originell
origines du
du Messalia
Messalianisme,
in Epektasi
Epektasis.
Melanges
chen
nisme, in
patristiqucs
patristiques ... J,
J. Daniélou,
Danielou,Paris
Paris 1972,
1972,S.
S. 6
611
625.
1 1- 625.

gme Arsène
3)
3) Apophte
Apophtegme
Arscne 6,
6,PG
PG 65,
65, 90
90 A;
A; Der
Der Mönch
Mönch,, von
von dem
dem hier
hier die
die Rede
Rede ist,
ist, ist
ist
UMONT, Les
s. Dies
Evagrios.
Dies zeigt
zeigt A.
A,GUILLA
GUILLAUMONT,
Les Kephalai
Kephalaia
gnostika,
S. 53,
53,n.
n. 20
20
ika, S.
Evagrio
a gnost

Mystik und
und Orthodoxie im
im „Goldenen
„Goldenen Zeitalter"
Zeitalter" der
der Väter des Orients.
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(553) ausdrücklich das Werk des EVAGRIOS
E V A G R I O S zusammen
zusammen mit dem
STINIAN (553)
ORIGENES und
DIDYMOS . Das Werk hatte
hatte trotzdem Zeit ge
geseiner Meister, ORIGENES
seiner
und DIDYMOS.
habt, sich zu
zu verbreiten.
Verbreiten. Wenn es auch nur in
in Übersetzungen oder unter Pseu
Pseudie zu
zu
donymen überlebte, so wurde es doch durch Mittelsmänner übertragen, die
den meistgelesenen Autoren der
der klösterlichen Tradition
Tradition zählten,
zählten, wie FALLAPALLADIOS, RUFIN,
K A S S I A N , MAXIMUS
M A X I M U S Confessor und viele andere. Kurz,
Kurz,
DIOS,
RUFIN, KASSIAN,
der orientalischen Spiritualität dar.
es stellte eine Hauptströmung der

SYM EON von Mesopotamien
Mesopotamien
SYMEON
Eine andere dieser
dieser großen Strömungen schließt an SYMEON
SYMEON an,
an, dessen Iden
Idender Name M
AKARIOS,
tität von H.
H. DÖRRIES4)
DÖRRIES^^ ergründet wurde, obwohl der
MAKARIOS,
„der Glückselige", den größten Teil des in
in Griechisch erhaltenen literarischen
,,der
Werkes deckte. Über sein persönliches Schicksal wissen wir nicht viel, außer
Werkes
daß THEODORET ihn als einen der
der messalianischen Führer vorstellt, der
der in
in
daß
der
Gemeinschaft
der
Kirche
zu
bleiben
versuchte,
und
daß
er
den
Bischof
der
der
zu
versuchte,
er den Bischof
(wahrscheinlich gegen
gegen Ende des 4.
4.Jahrhunderts
von Mytilene,
Mytilene, LETOIOS (wahrscheinlich
Jahrhunderts vor
der Verurteilung von Side (Pamphylien)
(Pamphylien) und Antiochien)
Antiochien) denunzierte. Man
der
kann sich ihn als einen dieser
dieser ehrwürdigen, fast
fast schon körperlosen mesopotamesopotamischen Asketen vorstellen,
die G
R E G O R von Nyssa
in seiner
seiner In
In snam
sam
vorstellen, die
GREGOR
Nyssa in

ordinatíonemSl betitelten
(man weiß
„Mänordinationem^^
betitelten (man
weiß nicht
nicht warum)
warum) Homilie
Homilie würdigte:
würdigte: ,,Män
ner,
aber Macht
gegen die
die Dämonen
ner, welche die
die Rhetorik nicht kennen,
kennen, aber
Macht gegen
besitzen;
in ihnen wirkt
der seine
seine Gaben verteilt,
besitzen; in
wirkt der
der einzige Geist,
Geist, der
verteilt, wie es ihm

gefällt." Kurz
LEXANKurz darauf
darauf begegnen
begegnen wir einer ähnlichen Persönlichkeit,
Persönlichkeit, AALEXAN
DER
K O I M E T E 6 ) , ein
DER DER
DER AAKOIMETE^^
ein sozialer
sozialer Reformator
Reformator während
während der
der bewegten
bewegten
Wanderungen,
426 als
Wanderungen, vom Bischof
Bischof von Kalzedon um 426
als Messalianer verfolgt,
verfolgt,

doch geschützt
geschützt durch die
die Verehrung des
des Volkes,
Volkes, die
die moralische
moralische Autorität
Autorität des
des
Mönches
Mönches HYPATIOS
HYPATIOS und das Wohlwollen der
der Kaiserin Pulcheria.
Pulcheria. Wir
Wir wissen
wissen
nichts
nichts vom Tode Symeons,
Symeons, aber die
die Verurteilungen konnten bei
bei seinen

Schülern ein
seines schriftlichen Werkes
ein gewisses
gewisses Überleben seiner
seiner Lehre und
und seines
Werkes

nichtt verhindern.
verhindern.
nich

4) H.
(TU 55,
4)
H.DÖRRIES,
DÖRRIES,Symeon von
von Mesopotamicn
Mesopotamien (TU
55, 1)
1) Leipzig 1955.
1955.
5) Vgl.
5)
Vgl. R.
R. STAATS,
STAATS, Dic
Die Asketen aus Mcsopotanıicn
Mesopotamien in
in der
der Rede
Rede des
des Gregor
Gregor von
von
Nyssa
Nyssa „In suam
suam ordinationem",
ordinationem", Vigiliae
Vigüiae Christianae 21,
21, 1967,
1967, S.
S. 165
165 -— 179;vor
179;vor allem
allem

s.
S. 166
166 - 167
167
6) Vgl.
(CSCO 197),
6)
Vgl. A.
A. VÖÖBUS,
VÖÖBUS, AA Historik
History of
of Asceticism
Asceticism in
in the
the Syrian Orient
Orient IIII (CSCO
197),
er ausdrüc
Louvain
189. S.
klich als
Louvain 1960,
1960,S.
S.185
185 -189.
S. NIL
NIL bezeichnet
bezeichnet Alexand
Alexander
ausdrücklich
als Messalia
Messalianer,
ner,
vor
vor allem
allem wegen
wegen seiner
seiner Auffassung
Auffassung von
von der
der Armut.
Armut.Scinc
Seine Lehre
Lehre vom
vom ständigen
ständigen Gebet,
Gebet, das
das
von
rklicht
von verschiedenen
verschiedenen Mönchsgruppcn
Mönchsgruppen in
in Abwechslung
Abwechslung ohne
ohne Unterbrechung
Unterbrechung verwi
verwirklicht
wurde,
wurde, scheint
scheint indessen
indessen der
der makarischen
makarischen Auffassung
Auffassung von
von der
der erlebten Erfahrung
Erfahrung nicht
nicht

zu sein.
dt zu
verwandt
sein.
verwan
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Jean

Das Mönchtum
Das

der mächtigen asketischen
asketischen Bewegung verursachte
verursachte wieder
wiederDie Ausgewogenheit der

holt
bis man kanonische
kanonische Institutionen aufstellte, die
die dem Mönch
Mönchholt Probleme, bis
tımı seinen Platz
Platz in
in Kirche und Gesellschaft
Gesellschaft zuwiesen, ihm eine gewisse
gewisse innere
tum
Autonomie zusicherten,
zusicherten, aber
aber auch
auch den Behörden ein
ein gewisses
gewisses Interventions
Interventionseinräumten. Vielleicht
Vielleicht zeichnete sich in Ägypten dank der Geographie
recht einräumten.
die die
die Wüste klar
klar vom zivilisierten Land schied, und dank der
der
des Niltals, die
ATH ANASIOS,
A N A S I O S , der
der gezwungen war,
war, sich auf
auf die
die Mönche zu
Verbannung des ATH
stützen und sich ihrer Sympathie gegen die
die kaiserliche Herrschaft zu versi
versistützen
dieser Art
Art von Anfang an ab.
ab. Die
Die lokalen Bischöfe
chern, ein Gleichgewicht dieser
den Klöstern Konflikte anzetteln,
anzetteln, doch
doch der
der Erzbischof
von Ale
Alekonnten mit den
Erzbischof von

zwischen ihnen.
xandrien vermittelte zwischen
In Syrien
Syrien und
u n d Kleinasien war
war die
die Unterscheidung zwischen Mönchtum und
In
Reforrnatoren,
die teils revolutionär
einfach.7) EUSTATHIOS
EUSTATHIOS
Reformatoren, die
revolutionär waren,
waren, nicht
nicht so einfach.^^
von

Sebaste, der
der erste Wegbereiter der
der Askese in
in Pontus,
Sebaste,
Pontus, dann BASILEIOS
BASILEIOS
auf die
die Kritik der
der vernünftigen Leute,
von Kaisareia,
Kaisareia, stießen auf
Leute, obwohl der
der eine
wie
der andere
andere in
in dauerndem Kampfe mit
wie der
mit einem linken Flügel anarchistischer
stand. SYMEON
SYMEON und seine
seine Freunde kämpfen auf der
gegen
Tendenz stand.
der Linken gegen
die
Mißbräuche,
deren
man
sie
selbst
beschuldigt,
da
man
sie
mit
den
Messadie Mißbräuche,
selbst beschuldigt,
mit den Messalianern gleichstellt. Sie
stellen sich klar die
die fundamentalen Fragen,
jeSie stellen
Fragen, ohne je

auf ihr
ihr gemeinsames
gemeinsames Erbe zu verzichten.
doch auf
verzichten. DIADOCHOS
DIADOCHOS von
von Photike,
Photike,
B.,
in
dem
man
einen
Gegner
von
SYMEON
zu
sehen
glaubte,
ist
in Wirkz.
z. B., in dem
SYMEON zu sehen glaubte, ist in
Wirk
lichkeit
Schwierigkeiten,
lichkeit einer seiner Schüler.
Schüler. Er
Er unterbreitet
unterbreitet dem Meister
Meister die
die Schwierigkeiten,

die man auch von seiten des Episkopats erhebt.^'

die man auch von Seiten des Episkopats erhebt.8 )

Dic
Die mystische
mystische Erfahrung

Wir wissen
wissen nicht
nicht genau,
genau, wie
wie das literarische
literarische Erbe von
von SYMEON überliefert
Wir
wurde.
wurde. Wir
Wir stellen eine
eine gewisse
gewisse Verbreitung desselben
desselben in
in Syrisch,
Syrisch, dann in
in

Arabisch fest.
10 und 3
von M
MAKARIOS
in den
den AnAn
Arabisch
fest. Die Homilien 10
3 von
A K A R I O S fügen
fügen sich in
fang
von Gaza
Gaza ein,
ein, das am Schluß
Schluß Teile von
von
fang des ,,Asketikon"
„Asketikon" des IISAIAS
S A I A S von

EVAGRIOS^^ vervollständigen;
vervollständigen; eine
eine sonderbare
Kombination, die
die auf
auf die
die
sonderbare Kombination,

EVAGRIOS9)

Ausgabe von
von Schülern IISAIAS
Jh. zurückzugehen scheint
scheint.. Andere
AndererrAusgabe
S A I A S ab dem 5.
5. Jh.
che Asseits dringt
dringt ohne
ohne Zweifel zur
selben Zeit
Zeit die
die Homilie
Homilie 25
25 in
in das
das basileis
basileische
Asseits
zur selben

ketikon ein.^^^ Beim Entstehen des byzantinischen Hesychasmus wird MA-

ketikon ein.10) Beim Entstehen des byzantinischen Hesyclıasmııs wird M A -

occ,
7) Vgl.
Vgl. _].GRIBOMONT,
J.GRIBOMONT,Lc
Lc monachisme
monachisme au sein dc
de l'Eglise
I'Eglise enen Syrie
Syrie er
et en Cappad
Cappadoce,
7)
Studia Monastica
Monastica 7,
7,1965,
1965,S.
S. 7
7— 24.
24.
Studia
8) Vgl.
Vgl. H.
H.DÖRRIES,
DÖRRIES,Wort
Wort und
und Stunde
Stunde I,I, Göttingen
Göttingen 1966,
1966,S.
S. 353
353 -— 422.
422.
8)
9) Vgl.
Vgl. R.
R.DRAGUET,
DRAGUET,Paralleles
Paralleles macaricns
macariens syriaques
syriaques des
des Logoi
Logoi II cett III
III de 11 Ascéticon
Asceticon
9)
Isafen syriaque,
syriaque, Le
Le Museon
Museon 83,
83, 1970,
1970,S.
S. 483
483 -— 496.
496.
Isaien
.
10) ].J. GRIBOMONT,
GRIBOMONT, Histoire
Histoire du
du texte
texte des
des Ascétiques
Ascctiques de S.
S. Bastle,
Basile, Lo
Louvain
10)
uvaın 1953,
1953,
s.
S. 299
299 - 300.
300.
ı

Mystik
thodoxíc ihn
„Goldcncn Zeitalter"
Zeitalter" der
Mystik und
und Or
Orthodoxie
im ,,Goldenen
der Väter
Väter des
des Oricnts
Orients
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K
A R I O S mit
KARIÖS
mit der
der größten Hochachtung wieder
wieder entdeckt;
entdeckt; er
er nimmt
nimmt einen bebe
deutenden Platz
Platz in
in der
der berühmten
berühmten Philokalic
Philokalie ein
ein und
und genießt
genießt in
in der
der klösterliklösterli

chen
chen slawischen
slawischen Literaturl
Literatur^ 1) Privilegien.
Privilegien. Bekanntlich
Bekanntlich wurde
wurde er
er auch
auch von
von den
den
Pietisten sehr
sehr geschätzt,
z. B.
j . AARNDT,
R N D T , C.
A R N O L D , J. W
E S L E Y . Wic
geschätzt, z.
B. von J.
G.ARNOLD,
WESLEY.
Wie

bei
V A G R I O S handelt
bei EEVAGRIOS
handelt es sich
sich um
um purgierte
purgierte Ausgaben,
Ausgaben, wobei
wobei die
die aggressivaggressiv
sten
MAKAsten Elemente ausgerrıerzt
ausgemerzt und durch thaumaturgische Legenden des
desMAKARIOS
RIOS von Ägypten ergänzt
ergänzt wurden,
wurden, was
was die
die Verbreitung dieser
dieser Mystik
Mystik
brachte.
brachte.

Vorchristlichc
Vorchristliche Strömungen
Strömungen
Mark
Zeugnis dem
Mari möchte
möchte dieses doppelte Zeugnis
dem dogmatischen,
dogmatischen, moralischen
moralischen und
hierarchischen
hierarchischen Verständnis der
der großen Kirche näher gegenüberstellen,
gegenüberstellen, und
zwar mit
mit Hilfe
Hilfe der
der objektiven Methode
Methode der
der Geschichte,
Geschichte, bevor
bevor man ein Theo
Theologen- oder Soziologenurteil fällt.
Bei
den beiden Mönchen steht
steht der
Bei den
der tiefe menschliche
menschliche Reichtum der
der Erfahrung
mit den
den vorchristlichen Strömungen in
Bei
offensichtlich mit
in Zusammenhang.
Zusammenhang. Bei
E
V A G R I O S handelt es sich
sich vor
EVAGRIOS
vor allem um
um den
den Neuplatonisnıus,
Neuplatonismus, obwohl diese
diese
der akademischen Doktrin,
Doktrin, sondern von viel weiteweite
Religiosität nicht nur von der
der neu-pythagoreischen Reinigung,
Reinigung,
ren Strebungen abhängt,
abhängt, dem Bedürfnis der
dem
corpus lıermetícımı.
henneticum. Wenn
Wenn er nach
nach Skete
ist,
dem Spiritualismus des Corpus
Skete gegangen
gegangen ist,

um die
die vollkommene Initiator
Initiation zu suchen,
um
suchen, so ist
ist das vielleicht kein reiner Zu
Zu-

fall. Das
Das heilige Ägypten verwahrte den Schatz
Weisheit, die
Schatz dieser Weisheit,
die den
den

menschlichen Philosophien
überlegen war.121
war.^^^ Was
Was SYMEON
betrifft, so
menschlichen
Philosophien überlegen
SYMEON betrifft,
so er
ei
hielt er
er den entscheidenden Impuls vom Osten.
die Mittelsmänner
Osten. Wir kennen die
nicht,
als dem Piatonismus,
Platonismus,
nicht, aber sein Dualismus ist
ist dem Manichäismus näher als

denn es sind
die
und die Schlange,
die Sünde und
Schlange, und nicht die
die Materie als solche,
solche, die
die
'
entgegensetzen.
Einflüsse
nicht
auszuschliesich dem^
Geist
entgegensetzen.
aus
Indien
sind
auszuschlie
dem. .G
eist

ßen.^^^ Die geistigen Fortschritte, die unsere beiden Mönche erstreben, leiten

ßen.131 Die geistigen Fortschritte, die unsere beiden Mönche erstreben, leiten
11) R.
A. KLOSTERMANN,
Dic slawische Uberlieferung
11)
R. A.
KLOSTERMANN,Die
Überlieferung der Makariusschriftcn,
Makariusschriften, Göte
Göteborg 1970;
19703.
borg
12)
vor allem die
die Arbeiten von
von R.
12) Es sind dies vor
R. REITZENSTEIN,
REITZENSTEIN, der, nicht ohne
zwischen den Schülern
Schülern des Evagrios und der
der heidniÜbertreibung,
Berührungspunkte zwischen
heidni
Über
treibung, die
die Bcrührungspunkte
jener Zeit
Zeit hervorhob°
schen Religiosität jener
hervorhob: Historia Monachorum
Monachorum und
und Historia Lausiaca,

Göttingen
sucht er die Ursprünge
in diesem monasti
Göttingeri 1916; Mit Recht
Recht sucht
Ursprünge von Evagrios
Evagrios in
monastischen
schen
„Pneumatisrnus". Man darf andererseits nicht unterlassen, die
die Unterschiede hervorzuhe,J>neumatismus".
hervorzuhe
verwunderte es z.
z. B.,
B., gemäß einem Sinnspruch,
Sinnspruch, einen heidnischen Priester,
ben,
Priester, daß
ben, so verwunderte

viel Askese von ihrem Gott
selbst die Mönche
Mönche nach so viel
Gott keine mystischen
mystischen Offenbarungen
Offenbarungen
erhalten. Nach Antonius sind sich die Mönche
von Visionen, die
die von falschen
falschen
erhalten.
Mönche der Gefahr von
Engeln des Lichtes
Lichtes suggeriert werden,
werden, äußerst bewußt,
Engeln
bewußt, vgl. G.
G. A.
A. /l C. GUILLAUMONT,
GUILLAUMONT,

Demons, Dictionnaire
Spiritualité III,
lll, Paris 1957,
1957, S. 192 - 194.
Demons,
Dictionnaire de Spiritualite
13) Vgl.
Vgl. A.
A. VÖÖBUS,
VÖÖBUS, A History
01' Asceticism,
Asceticisrn, I,
I, 1958, S. 158 - 169
169 (etwas
13)
History ot
(etwas tenden
tendeninstruktiv)
ziös, aber instruktiv)
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sich also
sich
also nicht
nicht allein vom Evangelium ab,
ab, wie
wie sie selbst
selbst es ohne Zweifel glaubglaub
ten. Es
Syntheten.
Es ist
ist unter
unter diesem Gesichtspunkt
Gesichtspunkt interessant,
interessant, ihre Fähigkeit
Fähigkeit zur Synthe
se der
jener zu
zu vergleichen,
der Traditionen verschiedenen Ursprungs
Ursprungs mit
mit jener
vergleichen, die
die man
man
bei
Pythagoras, feststellen
bei einem der
der Väter
Väter des hellenischen Mystizismus,
Mystizismus, bei
hei Pythagoras,
kann,
kann, bei
bei dem
dem man
man angeblich eine
eine hohe mathematische
mathematische Intuition (alles ist
ist
Zahl), verbunden mit
sehr rationalen Gefühl der
Zahl),
mit einem sehr
der Harmonie der
der GegenGegen
im Universum
sätze im
Universum und der
der Übereinstimmung
Übereinstimmung zwischen Seele
Seele und
und vollem LeLe
ben,
aber auch einen gewissen
ben, aber
gewissen Schamanismus,
Schamanismus, der
der von Thra.kien14)
Thrakien^ gekomgekom
men
sei, zu
zu finden glaubt;
men sei,
glaubt; ohne die
die chaldäischen und hieroglyphischen InitiaInitia
zu zählen,
zählen, mit
tionen zu
mit denen ihn die
die Tradition beschenkt.
beschenkt.

Wie
VAGWie auch immer die
die philosophischen oder orientalischen Einflüsse E
EVAGRIOS
SYMEON stimuliert haben mögen,
RIOS oder SYMEON
mögen, niemand kann den
den unbedingunbeding
ten Charakter ihrer christlichen Überzeugung leugnen,
leugnen, ihre Vision des Vaters,
ten
Vaters,
der
des transzendenten
der geschaffen hat,
hat, des Christus,
Christus, der
der lehrt und
und der
der rettet,
rettet, des
Geistes,
Geistes, der
der Leben und Heiligkeit verleiht; ihren Willen,
Willen, dem
dem Gesetze der
der
Nächstenliebe
in der
zu leben. Für EVAGRIOS
in
Nächstenliebe zu folgen und in
der Kirche zu
EVAGRIOS gab es in
diesem Punkt
Punkt keine Schwierigkeiten. Die Krise brach erst
erst nach seinem Tode
(aber man kann die
seiner unmittelbaren Schüler sehen,
sehen, die
aus (aber
die Haltung seiner
die sich
flüchteten, und die
die mit
selbst
zu anderen Bischöfen flüchteten,
mit Ehre empfangen wurden,
wurden, selbst
wenn
A S S I A N zu Heiligen erhoben
wenn weder
weder RUFIN noch PALLADIUS
PALLADIUS noch KKASSIAN
wurden).
auch das Werk
SYMEONS stellt sich keineswegs
ein sek
sekwurden). Doch auch
Werk SYMEONS
keineswegs als ein
sich gegen
gegen die
tiererisches Dokument
Dokument dar, das sich
die bischöflichen Einwände richtet.
richtet.
Es ist
erster Linie eine geistige Schulung
Sclıulurıg für
mir Zucht
Zucht und
ist in
in erster
und Gebet,
Gebet, im geduldigeduldi
gen Ertragen von Verfolgungen und Verständnislosigkeiten. Diese Mystik
gen
im Einklang mit dem Christentum,
steht nicht nur im
Christentum, sie bemüht sich auch ganz

aufrichtig, aus ihm zu leben, sich mit
mit ihm zu identifizieren. Ihre Erfahrungen
dem der
der hl. Johannes spricht, die
die Gnade,
die der
der hl.
sind das ewige Leben,
Leben, von dem
Gnade, die
hl.
Paulus
Jesus. Unsere
Paulus darstellt,
darstellt, das Gebet
Gebet von
von David
David und
und Jesus.
Unsere Autoren wissen
wissen gege

nau,
in der Demütigung ihres eigenen Geistes die
göttliche Fülle fin
nau, daß sie in
die göttliche
finden.
Um
verstehen, muß man hier feststellen, daß diese Aufnahme
Um ihre Sicht zu verstehen,
Aufnahme

vorchristlicher mystisclıer
mystischer Erfahrungen unter verschiedenster
Form in
vorchristlichen
verschiedenster Form
in das
das Le
Leben der
der Kirche
isoliert und
sben
Kirche von den beiden
beiden Mönchen
Mönchen nicht
nicht isoliert
und fiir
fiir sich
sich selbst
selbst ge
gemacht
macht wurde. Sie wurden
wurden von einer breiten
breiten klöste
klösterlichen
Bewegung
getragen,
rlichen Bewe
gung getragen,
/

die selbst
selbst eine
eine Verlängerung der
der alexandrinischen christlichen
die
Gnosis und
und mehmeh
christi:henGnosis

rerer
darstellt, ausgehend
anderer Assimilationskräfte darstellt,
rerer anderer
ausgehend von
von dem
dem Apostel,
Apostel, der
der
E V A G R I O S und
SYME ON haben
allen alles sein will. EVAGRIOS
und SYMEON
haben vielleicht
Einsatz
vielleicht ihren
ihren Einsatz
14)
14) Vgl. die ausgewogene Synthese von H.
H. THESLEFF,
THESLEFF, The
The Pythagoreans
Pythaoreans in
in the
the
Light and
a d Shadows of
of Recent Research,
Research, in Mysti
Mysticism,
hrsg. von
HARTMAN
/l C.
cism, hrsg.
von S.
S S.
HARTMAN
C
S
'
- 90.
90.
M.
EDSMAN, Stockholm
Stockholm 1970,
1970, 77 M. EDSMAN,

`
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hinausgeführt, aber ihre Gegner
über die von anderen erreichten Grenzen hinausgeführt,
oder AMPHILOCHIOS mußten
mußten brutale Maßnahmen
Maßnahmen ergreifen,
ergreifen,
THEOPHILOS oder
da
sie
nicht
mehr
das
Format
jener
Gottcsmänner
hatten,
die
als
Bischöfe
da
nicht mehr
Format jener Gottesmänner hatten,
Bischöfe und
waren, von innen her soziale oder psychologische An
AnHeilige zugleich fähig waren,

kontrollieren, die die klösterliche Bewegung hervorriefen.
triebe zu kontrollieren,
2.
2. Die
Die Kirchenlehrer
Kirclıenlelı er
Betrachten wir also die
die Haltung der
der größten Kirchenlehrer,
THANASIOS,
Kirchenlehrer, A
ATHANASIOS,

BASILEIOS,
CHRYSOSTOMOS, und nehmen wir ferner noch GREGOR
GRBGOR
BASILEIOS, CHRYSOSTOMOS,
der wegen
wegen seiner
seiner Zuständigkeit für
für Fragen der
der Mystik der
der
von Nyssa
Nyssa hinzu, der
Bekannteste
im Kreise der
der Bischöfe und Theologen ist.
ist.
Bekannteste im
ANTONIUS
ANTONIUS

ı

den Fall des Mönches ANTONIUS betrachten,
Vorerst wollen wir aber noch den
betrachten,
der wegen seiner außerordentlichen Erfahrung mit der
der Bosheit des
des Teufels
der

und der
sehen, wie
ATHANAder göttlichen Tröstung berühmt wurde,
wurde, und sehen,
wie ihn ATHANA
SIOS darstellt.
SIOS

aus sieben Briefen,
Briefen, deren koptisches OriOri
Wir kennen ANTONIUS
ANTONIUS direkt nur aus
ginal und deren griechische Übersetzung (bekannt
(bekannt durch den
den hl. H
IERONYHIERONY
MUS
fast völlig verschwunden
verschwunden sind, die
die uns
in Übersetzungen
MUS fast
uns aber
aber in
Übersetzungen zu ÜbersetÜberset

zungen^
Die geringe
geringe Verbreitung
Verbreitung dieser
Briefe in
der handhand
zungenl5l zugänglich sind. Die
dieser Briefe
in der
schriftlichen Überlieferung dürfte wahrscheinlich durch ihre Unklarheit bebe
dingt sein, die
seiner mandie von der
der mystischen Tiefe des
des Autors und vor
vor allem seiner
man
herrührt, denn er
er wiederholt sich und meditiert
meditiert
gelnden literarischen Bildung herrührt,
mehr,
er sich verständlich ausdrückt.
mehr, als
als daß er
ausdrückt. Dies kann auch von der
der antiorigeniftischen Zensur herrühren,
herrühren, die
die von 399
an im
der Gewalttaten von
niıtischen
399 an
im Zuge der
ist auch durch eine Serie
THEOPHILOS durchgeführt
durchgeführt wurde.
wurde. ANTONIUS
ANTONIUS ist
Serie von
bekannt, die
die über eremitische Milieus überliefert
überliefert und daher
Apophthegmen bekannt,
gesundem Menschenverstand
voll
voll von gesundem
Menschenverstand und
und abgeklärter
abgeklärter Askese16)
Askese^ sind;
sind; und
und
T H A N A S I O S selbst
selbst kurz
vor
„Vita", die A
vor allem
allem durch die ,,Vita",
ATHANASIOS
kurz nach
nach dem
dem Tode
rkenntdes
des Eremiten schrieb. Die Briefe kommen immer wieder auf
auf die
die Selbste
Selbsterkennt
„einer
intelligiblen
Wesenheit"
zurück,
„in
der
es
weder
Mann
noch
nis
nis ,,einer intelligiblen Wesenheit" zurück, ,,in der es weder Mann noch Frau
Frau

gibt,"^^^ und die sich an die erste Schöpfung anschließt, bei der alle aus
aus dem
dem

gibt,"17) und die sich an die erste Schöpfung anschließt, bei der

Einen
sind, die
sieben Chöre
Einen hervorgegangen
hervorgegangen sind,
die sieben
Chöre der
der Engel,
Engel, Sonne,
Sonne, Mond
Mond und
15)
ennc ct
fragments coptes
15) Vgl.
Vgl. G.
G.GARITTE,
GARITTE,Lettrcs
Lettrcs de S.
S. Antoine.
Antoine. Version
Version géorgí
g^orgienne
et fragments
- 149),
(und meine
(CSCO
149), Louvain 1955
1955 (und
meine Rezension
Rezension der
der Revue
Revue d'His
dTIistoire
Eccl6siastoire Ecclé
(CSCO 148 sias-

tique
51, 1956, s. 546 - 550).
tique 51,1956,S.
550).

16)
- 220.)
16) Vgl.
Vgl.H.
H.DÖRRIES,
DÖRRIES,Wort
Wort und
und Stunde
Stunde I,1, S.
S.145
145 220.)

6; 3,
4, 2.
2. 78.
78. 93;
93; 5,
5, 5;
5; 5,
5, 5 17)
4, 5 6. Siehe auch 2,
4
17) Speziell 4,
— 6;
3, 1 vgl.
vgl. 4,
— 6.
2, 14;3,
14;3, 15;
15;4
5 9 ; 6,
6 , 11 -- 2.
2. 12
80. 84.
84. 90;
90; 5,
s, 8.
8. 10 - 12.
51. 56.
56. 59;
80.
12. 49 - 51.
12 - 13.
13.
. -

I

ı
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Jean Gribomont
Jean
Griboniont

Sterne, Patriarchen,
Patriarchcn, Propheten und Apostel,
Satan, böse
Sterne,
Apostel, Teufel und Satan,
böse Geister
und der
der Fürst der
der Lüfte.1
verschiedenen Namen komLüfte.^ 8) Die
Die Unterschiede
Unterschiede und verschiedenen
kom
men von den
den freien Bewegungen der
der Geschöpfe,
aber
das
Ziel
der
Gnosis
ist
Geschöpfe, aber
der
ist
zur ursprünglichen Einheit des Wir
Wir zurück
zurückes, über diese Unterschiede
Unterschiede hinaus zur
zukehren, das Gott
steht der
der origenistischen Kosmologie gegenü
gegenüzukehren,
Gott sieht. Man steht
ber,
die
übrigens
auf
der
Ebene
der
religiösen
Praxis
vollkommen
zufriedenber, die
auf der
der
zufrieden
Ich wäre
stellend gedeutet wurde.
wurde. Ich
wäre geneigt, zu glauben, daß diese Briefe
A
T H A N A S I O S nicht unbekannt
im Gegenteil fiir
mir die
die Reden,
ATHANASIOS
unbekannt waren,
waren, daß er sie im
Reden,
die er seinem Helden in
in den
den Mund legt, verwendet. Aber er hält bei
seiner
die
bei seiner
ganz und gar geistlichen Gestalt,
die er als Vorbild für
für künftige Mönche beganz
Gestalt, die
be
schreibt,
nicht nur jene
schreibt, nicht
jene Seiten fest, die
die vollkommen unproblematisch sind.

Der
auch die
die außerordentliche Intimität seines Helden rnit
Der Bischof
Bischof schildert auch
mit

Teufel und dem lieben Gott,
Theorie, nach der die außer
außerdem Teufel
Gott, er heiligt
heiligt die Theorie,
ebenso und
erlesenen
gewöhnliche Einsamkeit des Mönches ebenso
und mehr noch zu erlesenen
Gnaden und göttlichem Frieden fuhrt,
führt, als zu fanatischen Versuchungen. Noch
Zug: Um die Apatheia,
Apatheia, die innere Ruhe,
durchjahein charakteristischer Zug:
ein
Ruhe, die durch
jah

relange Einsamkeit erreicht wird, darzustellen, entlehnt er das Kolorit^

des

relange Einsamkeit erreicht wird, darzustellen, entlehnt er das Koloritl9) des

von PORPHYRIOS
PORPHYRIOS geschriebenen
geschriebenen Lebens
P Y T H A G O R A S , und
von
Lebens des PYTHAGORAS,
und macht so
dem christlichen Heiligen die
die ideale Vollendung des mystischen Philoso
Philosoaus dem
phen,
der vom frommen Heidentum erträumt wurde.
phen, der
wurde.

BASILEIOS
BASILEIOS

ist
GREGOR von
Nyssa in
nicht genau dieselbe. Denn wenn GREGOR
von Nyssa
in seinen alten Ta
Tagen den „Großen Brief"
Brief' von SYMEON
konnte, in
SYMEON kennen und nachahmen konnte,
indem
Lehre, die
und die
dem er eine
eine geistliche Lehre,
die er kaum überarbeitet und
die er offensicht
offensichtmit seiner
Kunst schmückt,
lich schätzt,
schätzt, mit
seiner Philosophie und seiner
seiner literarischen Kunst
schmückt,20›

Nyssa zu SYMEON
Die Beziehung von
von BASILEIOS
BASILEIOS und GREGOR
GREGOR von
von Nyssa
SYMEON

so ist
Werkes von
ist der größte Teil des Werkes
von SYMEON
S Y M E O N wahrscheinlich später
später als das
der Kappadokier anzusetzen.
BASILEIOS die
anzusetzen. Trotzdem wissen wir, daß BASILEIOS
die aske
asketische
Er gehörte
beste
tische Begeisterung
Begeisterung nicht selbst
selbst geschaffen hat. Er
gehörte einer vorher bestebekanntester Führer EUSTATHIOS
henden Bewegung an,
an, deren
deren bekanntester
EUSTATHIOS von Sebaste
18)
3, 40 -41.
- 41.
18) Ebenda 3,
Pytha19) Vic
14, PG 26,
nachgeahmt von PORPHYRIOS,
19)
Vie d'Antoine 14,
26, 864C,
864C, nachgeahmt
PORPHYRIOS, Vie
Vie de Pythagore, S. 34—35.
R. REITZENSTEIN,
REITZENSTEIN, Des
Des Athanasius
über das Leben
Leben des Antonius,
gore,
34-35. R.
Athanasius Werk über
ist der
der Ansicht, daß AthanaHeidelberg 1914,
1914, S. 16,
hervorhebt, ist
Heidelberg
16, der diese Abhängigkeit
Abhängigkeit hervorhebt,
wurde, weil
weı.l
sios
von einer
Quelle abhängt,
sios von
einer verschollenen
verschollenen Quelle
abhängt, von
von der
der Porphyrios
Porphyrios inspiriert wurde,
Athadas
Leben des
Porphyrios einige
hellenistische Züge hınzuﬁıgt;
hinzufügt; Athadas Leben
des Antonius
Antonius dem
dem des
des Porphyrios
einige hellenistische
angeeigGenre einmal angeeig
nasios war
nachdem er sich dieses literarische
war jedocli
jedoch fähig genug,
genug, nachdem
literarische Genre

net hatte,
hatte, seine Quelle zu
nct
zu vervollständigen.

20)
M. CANEVET,
CANEVET, Le 'De
Instituto christiano'
Gr6goire. de Nysse,
Nysse,
20) Trotz
Trotz M.
'De Institute
chrístiano' est-ü
est-il de Gregolrß
thentızı tat nicht
Grecques 82,
1969, S. 404
— 423,
Nichtauthentizität
nicht bebe
Revue des Etudes Crecques
82, 1969,
404 423, ist die Nichtau
623
wiesen:
wiesen: vgl. J. GRIBOMONT,
GRIBOMONT,Le
Le dossier
Messalianisme, S. 623
dossier des origines
originell du Messalianisme,

Mystik
Mystik und
und Orthodoxie im
im „Goldenen Zeitalter"
Zeitalter" der
der Väter
Väter des
des Orients.
Orients.
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war.
war. Wenn
Wenn sich BASILEIOS
BASILEIOS an
an ein
ein großes
großes Publikum wendet,
wendet, wie
wie etwa
etwa in
in

R E G O R von Nazianz
(cp. 2
2 er
in seiner
seiner
seinen offenen Briefen an
an G
GREGOR
Nazianz (ep.
et 14),
14), oder in
Rede an
an die
die jungen Menschen
Menschen über das
das Asketentum in
in der
der griechischen litelite
rarischen Tradition,
seinen exegetischen
Tradition, oder
oder auch in
in seinen
exegetischen Hoınilien
Homilien über die
die PsalPsal
men,
men, so zögert er
er nicht,
nicht, die
die Wonne der
der Gotteserfahrung zu besingen
besingen und dazu
dazu

einzuladen.21l
tut dies
seiner Theologie vom HI.
einzuladen.^^ ^ Er
Er tut
dies auch
auch inin seiner
Hl. Geist,
Geist, wo
wo er
er auf
auf
den dreifaltigen Heiligınacher
Heiligmacher dasselbe
dasselbe anwendet,
anwendet, was
was PLOTIN von der
der Seele
Seele
der
der Welt
Welt sagt,
sagt, die
die allen Wesen das
das geistige Leben mitteilt,
mitteilt, das
das von dem Einen
kam.22)
in seinem eigentlichen
kam.^^^ Aber
Aber in
eigentlichen asketischen
asketischen Werk
Werk finden wir
wir nur
nur ausaus
nahmsweise Mystisches;
_Iungfr*iulichkeit, des
Mystisches; keinerlei Lob der
der Jungfräulichkeit,
des Gebetes,
Gebetes, des
Zustandes, in
in den
erhabenen Zustandes,
den der
der erleuchtete und mit
mit Gott
Gott vereinte Mensch

eintritt. Man darf
im vorsyrneonischen
darf annehmen,
annehmen, daß diese
diese Themen im
vorsymeonischen Milieu,
Milieu,
strenge Bibelmann wendet,
stark an Bedeutung gewonnen haan das
das sich der
der strenge
wendet, stark
ha
ben.
an, die
ben. Er
Er prangert vor
vor allem die
die Illusion jener an,
die glauben,
glauben, von
von allen GeboGebo
ten und besonders
im Dienste der
ten
besonders von der
der mühseligen Arbeit
Arbeit im
der Brüder befreit
befreit
zu
zu sein.
sein.

G R E G O R von Nyssa
GREGOR
G
R E G O R von Nyssa
eher ein
ein kultiviertes
GREGOR
Nyssa will vielleicht gewohnheitsmäßig eher

Gottes erwartet,
erwartet,
Publikum ansprechen,
ansprechen, das noch Ermunterung zur
zur Suche
Suche Gottes
wenn es auch
auch beim Streben
Streben nach
nach menschlicher Vollkommenheit durch KonKon

templation und innere Vertiefung fiir
die Gefahren der
für die
der Illusion mindestens so
empfänglich war.
war. Der
Der Umfang der
die Jungfräulich
der Propagandawerke
Propagandawerke (über
(über die
Jungfräulichkeit,
S. Macrinae)
der spirituellen Exegesc
(De Vita
keit, Vita S.
Macrinae) und der
Exegese (De
vita Moysis,
Moysis, Über das
Hohelied, Cantica Canticorum,
Canticorum, Über die
die Seligkeiten, Über das Gebet
Gebet des
Hohelied,
Herrn)
ist viel größer und die
die Verwendung origenistischer, philonischer und
Herrn) ist
platonischer Themen scheint keineswegs
man darin eine
platonischer
keineswegs gehemmt,
gehemmt, als ob
ob man
eine
Gefahr sähe.
sähe. Ein klein wenig mehr Zurückhaltung hätte
hätte vielleicht genügt, um
um
die
messalianische
Bewegung
unter
Kontrolle
zu
halten,
die
sich
gerade
zu
die messalianische
zu halten, die
gerade zu

jener
jener Zeit entwickelte, denn die strengen bischöflichen Maßnahmen folgten
G R E G O R S . In
In der
der Abhandlung über die
d i e Jung
jımgfast unmittelbar auf
auf den
den Tod GREGORS.
fast
fräulíchkeít, die zu Lebzeiten
Lebzeiten des B
A S I L E I O S entstand,
entstand, vervollständigt eine
fräulichkeit,
BASILEIOS
21) Siehe auch einige Seiten von l'Hexacmcron,
l'Hexaéınéron, P.
P. PETIT,
PETIT, Emerveülemcnt,
21)
pricre et
Enıerveillcment, prière
ct
Esprit chez s. Basile
Grand, in Collectanea
Collcctanca Cistcrciensia
35, 1973,
1973, S. 81 BasUe le Grand,
Cisterciensia 35,
und
- 107
107 und
218
218 - 138.
138.

22) Speziell
Speziell Kap.
Kap. 9 von ,X>c
„De Spiritu Sancto"
Sancto" über
22)
über die enge Beziehung
Beziehung dieser
mysti
dieser mystischen Seiten zu
zu Plotin, über
anonyme christliche Werk „De
über das kleine
kleine anonyme
„De Spiritu"; vgl.
vgl.

H.
Problem der Abhängigkeit
Abhängigkeit des Basilius
H. DEHNHARD,
DEHNHARD, Das Problem
Basilius von Plotin, Berlin 1964.
1964.
aufgenommen und
Dieses Kapitel 9 ist in das Manuskript
Manuskript des Makarios aufgenommen
und steht
unter sei
steht unter
scinem Namen (Athen.
(Athen. 272,
272, f.
f. 121 et Panteleim.
Pantclcim. 129,
129, f.
f. 125^),
125t), was die geistige Interessen
Interessenzwischen Basileios und
Symcon bestätigt.
gemeinschaft zwischen
und Symeon
bestätigt.

26

Resch IMAGO
IMAGO MUNDI,
Bd. V
V
Resch
MUNDI, Bd.
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Jean

Serie von Kapiteln, die
die ausdrücklich von seinem Beispiel inspiriert sind, den
den
Serie
origenistischen Spiritualismus,^^^
Spiritualismus,23) ja
ja korrigiert
korrigiert ihn
ihn beinahe.
Es ist
ist sicher,
sicher, daß
daß
origenistischen
beinahe. Es
derselbe Realismus weiterhin im
im gesamten
gesamten Werk durchsetzt ... und dies
dies
sich derselbe
stellt das
das außerordentlich
außerordentlich Interessante dar, daß
daß man in
in letzter Zeit
Zeit an der
der Spi
Spiritualität GREGORS
GREGORS findet. Er
Er beschreibt eingehend und
Reund mit Hilfe von Re
zepten,- die ihm die
die Schule gab,jenes
jenes kontemplative Ideal, das BASILEIOS
BASILEIOS in
zepten,-die
die Predigt des Evangeliums einfugte.
einfügte. Aber seine Beschreibung der
der Seele,
Seele, ihrer
die
der gei
geiStruktur nach dem Bilde Gottes,
Gottes, ihrer Rückkehr zum Urzustand und
und der
stigen Möglichkeiten sind
sind tief
tief von der
der Heilsgeschichte
der persönlichen
HeUsgeschichte und der

Auffassung von Gott gezeichnet.
CHRYSOSTOMOS
CHRYSOSTOMOS
Die beste Studie über dasMönchtum
das Mönchtum nach CHRYSOSTOMOS
C H R Y S O S T O M O S beginnt mit der
der
Feststellung,
in ihm ,,entweder
„entweder einen heftigen Gegner der
der Einsiedler,
Feststellung, daß man in
oder einen ihrer begeistertsten Anhänger"
Anhänger" sehen
sehen konnte,
je nach den
den konnte,je
— gerne
Texten, die
die man
auswählt.24) Seine
Seine eigentlich
eigentlich aske
askeeinwertig emphatischen
emphatischen einwenig
— Texten,
man auswählt.^
Werke können in
in kleinere,
eher unkritische Jugendschriften und in
in die
tischen Werke
kleinere, eher
die
die zwar der
Schriften des Exils eingeteilt werden,
werden, die
der Erfahrung entspringen,
aber einer Erfahrung,
die jenseits
jenseits von bischöflichen Verantwortungen liegt.
Erfahrung, die
Man
der Beschreibung des
er den
Man sieht, „daß er bei
bei der
des klösterlichen Lebens,
Lebens, das er
den

Gläubigen darlegt,
sehr strenge
strenge Auswahl trifft. Er
zudarlegt, eine sehr
Er entfernt daraus
daraus zu
nächst
nächst unbarmherzig alle Überspanntheit
Überspanntheit und übertriebenen Heldentaten,
Heldentaten, die
die
in
im Überfluß vorhanden waren.
in den zeitgenössischen Berichten im
waren. Er
Er entfernt

Phänomene und jene
jene Züge,
Züge, die
die mystischen
mystischen Phänomene
die fiir das klösterliche LeLe
auch die
ben
„bereitete die
eines
ben charakteristisch waren."25)
waren."^^^ Ohne Zweifel ,,bereitete
die Existenz
Existenz eines

Unterschied zum allgemein kirchlichen Ideal,
Ideal, den Seel
klösterlichen Ideals im
im Unterschied
Seel-

sorgern große
große Schwierigkeiten."26)
Schwierigkeiten."^^'
Diese
Diese Vorgangsweise,
Vorgangsweise, das
das klösterliche Ideal zu berichtigen,
berichtigen, indem
indem man
man es
es bebe
wußt
auf
die
wußt auf die Nächstenliebe
Nächstenliebe und
und das
das Evangelium
Evangelium konzentriert,
konzentriert, erinnert
erinnert an
an die
die
Taktik von BASILEIOS.
BASILEIOS. Sie
Sie ist
ist die
die Haltung
Haltung eines
eines Gottesmannes,
Gottesmannes, der
der sich verver
antwortlich fühlt, zu
zu einem heiligen Mystizismus
Mystizismus zu
und der
der dies
dies umso
umso
zu fuhren,
führen, und
besser
besser macht,
macht, als
als er
er es weniger direkt
direkt anstrebt,
anstrebt, sondern
sondern in
in echter
echter UninteresUninteresssetzungen fiir eine echte
siertheit
siertheit die Vorau
Voraussetzungen
echte Nächs
Nächstenliebe
schafft. Das
Das SuSu
tenliebe schafft.

chen einer Erfahrung,
Erfahrung, die
die sich unmittelbar
unmittelbar mit
mit dem
dem Ich,
Ich, mit
mit seiner
seiner VollenVollen•
. gyrıqu
Gré1. J.• G
jeunesse de
23) v
Vgl.
GRIBOMONT,
Le Pâne
panegyrique
virginite,
oeuvre de
dejeunesse
dcGreé, Oeuvre
e de la vırginit
T, Le
. 23) g J RIBOMON
260
ue 43
goire de Nysse
Nysse,, Revue
Revue d'ascêtique
d'ascetique et
et de
de mystiq
mystique
43,1967
1967, SS.ı 259
259 260.
goıre
'
'
'
' chretienne
sme et
nne d'après
auté chrétie
24) J.Tm.
M.
LEROUX,
Monachisme
et commun
communaute
d'apres s.
s. Jean
Jean Chryso
Chryso-24)
lí Udx1 Monachı
héL
ıo
sto
143.
1961
's
P
lo
49
Th'
'
stome,' in Theologie de laavıc
vie mon
monastique
(Göll.
Theologie,
49),
Paris
.1961,
143.
astique (C
'
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dung und
der extrovertierund seinen geistigen Empfindungen beschäftigt, könnte der
der Liebe schaden.Nachdem er diese Ausrichtung des CHRYCHRYten Entwicklung der
SOSTOMOS unterstrichen hat,
J. M.
VorhandenSOSTOMOS
hat, erkennt J.
M. LEROUX auch das Vorhanden

sein der
der wichtigsten Themen der
der Lehre von SYMEON:
SYMEON: die
die Rückkehr zum
zum papa
in dem
dem Adam vor dem
dem Sündenfall lebte, den
den Zutritt
radiesischen Zustand, in
die Vorwegnahme des eschatologischen Königreiches
zum engelhaften Leben,
Leben, die
Christi durch die
die Gnade.27)
Diese mystischen Themen spielen eine bedeutenGnade.
bedeuten

de aber keine zentrale Rolle. Es
Es besteht
Anlaß, sich zu
zu fragen,
fragen, ob
ob die
die Zurück
Zurückde
besteht Anlaß,
haltung des CHRYSOSTOMOS
CH RYSOSTOMOS nicht ihren Grund in
in der
der Verurteilung des
Messalianismus durch den
den Bischof
F L A V I A N hat,
er in
in Antiochien
Bischof FLAVIAN
hat, mit dem er

zusammenarbeitete.
zusammenarbeitete.
C H R Y S O S T O M O S verbrachte seine
seine Jugend in
in einem städtischen Milieu, das
CHRYSOSTOMOS
dem Asketentum nahestand,
in einem eifrigen und gebildeten Kreis,
den DIOdem
nahestand, in
Kreis, den
DIODOR
leitete.
Dann
erlag
er
für
einige
Zeit
dem
Reiz
des
eremitischen
Berges;
DOR
fiir
dem
Berges;
er entsagte ihm aber,
aber, nicht nur aus psychischer Schwäche,
Schwäche, sondern weil
er
weü er
vom höheren Wert
des Priester- oder Bischofamtes fest
fest überzeugt war.
Wert des
war. Seine

Lehre von den Charismen unterscheidet sich
sich von der
der des BASILEIOS,
anBASILEIOS, sie an
der Zeit der
der Apostel und erwar
erwarerkennt die
die wunderbaren Gaben als Vorrecht der
tet keineswegs,
zu seiner
seiner Zeit in
in der
der Mystik der
oftet
keineswegs, daß sie sich zu
der Spiritualisten of
fenbare.28) Er
Er tut nicht das geringste fiir
für SYMEON
S Y M E O N und seine
seine Freunde.
Trotzfenbare.
Freunde. Trotz
dem nimmt
die von seinem
seinem Kollegen THEOPHILOS veijagten
verjagten ägyptischen
nimmt er
er die
Origenisten auf. Obwohl er
er ihnen mit
mit Vorsicht Unterstützung gewährt,
gewährt, muß
muß
er
für seine
seine Haltung büßen,
von K
A S S I A N und
er für
büßen, was
was ihm die
die Anerkennung von
KASSIAN
PALLADIOS, den
den geistigen Erben desEVAGRIOS,
des E V A G R I O S , einbringt. Muß man in
in diePALLADIOS,
die
ser unerwarteten Haltung den
den normalen Konkurrenzkampf
Konkurrenzkampf zwischen großen

die Kritik an
an Machtmißbräuchen
Machtmißbräuchen des Nachbarn da
Bischofsitzen sehen,
sehen, wobei die
daim anderen Patriarchat
zu sichern?
zu beiträgt,
sich eine
eine verbindende Macht
zu
beiträgt, sich
Macht im
Patriarchat zu

Oder handelt es sich
sich einfach um
um den
den Versuch,
Versuch,jemandem Gerechtigkeit widerwider
zu lassen ohne Berücksichtigung des Hintergrundes der
fahren zu
der Diskussion? Es
Es
scheint berechtigt zu
zu sein,
an
eine
hohe
Wertschätzung
des
Bischofs
gegensein, an
Wertschätzung des
gegen
zu glauben.
der mönchischer
mönchischen Heiligkeit zu
glauben. CHRYSOSTOMOS
CHRYSOSTOMOS stellt sie den
den
über der
Gläubigen
er im
Gläubigen gerne beispielhaft
beispielhaft dar,
dar, obwohl er
im allgemeinen auf
auf die Hervo
Hervorhe
rhebung der
der Zustände der
der radikalen Reinigung
Reinigung des
des Herzens
Herzens und
und der
der Erfahrung
Erfahrung
SYMEONS enthält.
der
der Gemeinschaft
Gemeinschaft des
des Geistes
Geistes verzichtet,
verzichtet, wie
wie sie
sie die
die Lehre
Lehre SYMEONS
enthält.

27) Ebenda,
27)
Ebenda, s.
S. 176
176 — 182
182
28)
28) Dies
Dies ist
ist die wohlfundierte
wohlfundierte Schlußfolgerung
Schlußfolgerung von A.
A.M.
M.RITTER,
RITTER,Charisma
Charisma im
im VerVer
Zeit, Göttingen 1972.
es Chrysostonıos
is des Johann
ständnis
Johannes
Chrysostomos und
und seiner
seiner Zeit,
1972.
ständn
29)
29) Vgl.
Vgl. J.
J. M.
M. LEROUX,
LEROUX, Jean Chrysostome
Chrysostome et
et la
la qucrclle
quereile origéniste,
origdniste, in
in Epektasis
Epektasis
s.
4]
S. 335
335 - 3
341.
.
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_]c:ın Cribomont
Jean
Griboinont

3.
faltige Gott
Gott
3 . Der
Der Drei
Dreífaltíge
In einem äußerst
äußerst suggestiven Buch,
Plato Clırístíaııus,
VON
In
Buch, Plate
Christianus, richtete E.
E. VON
I V A N K A sein Augenmerk auf
auf die
die Polemik Plotins gegen die
IVANKA
die Gnostiker;
Gnostiker; indem
diesen rein philosophischen Standpunkt einnimmt,
einnimmt, stellt er den Neuplatoer diesen
Neuplatoııísmııs,
n d Origeııes
in einem Dreieck gegenüber,
gegenüber, sodaß
sodaß jeder
jeder
nismus, die Cııosís
Gnosis uund
Origenes in

gcıneinsamen Punkt
einen Einwand und einen gemeinsamen
Punkt mit jedem anderen hat.30)
hat.^^^ Es
Es
ist nicht
der Situation des
des 4.
4. Jahrhunderts
Jahrhunder t s
ist
nicht uninteressant,
uninteressant, dieses
dieses Dreieck mit
mit der

zu konfrontieren.
zu
konfrontieren.

Der
die Welt
ewige Emanation des überessentiDer Neuplatonísmus
Neuplatonismus versteht
versteht die
Welt als ewige
über-essentidie Mystik besteht
in der
der Anerkennung eines
eines höheren Elementes,
ellen Einen;
Einen; die
besteht in
Elementes,
vor
in der
in seiner
seiner Rückführung zu den
den Quellen des
vor allem in
der Seele selbst und in
Ursprungs.
für das Wirken einer böUrsprungs. Die Cııostíker
Gnostiker sind besonders
besonders feinfühlig fiir
bö
dem Prinzip des Lichtes die
die Wechselfälle des Le
Lesen Macht,
Macht, deren
deren Kampf
Kampf mit dem
bens
den Nachdruck auf
auf eine
eine freie Schöpfung
bens erklärt. Die Christen legen den
durch Gott,
auf einen späteren
späteren Sündenfall, fiir
für den
den die
die menschliche FreiGott, und auf
Frei
heit verantwortlich ist.
ist. Man kann annehmen,
annehmen, daß
daß EEVAGRIOS
V A G R I O S von der
der ersten
ersten
Vorstellung geprägt ist,
die ihn dazu führt, die
die Beist, die
die Selbsterkenntnis und die
Be
freiung des
des intellektuellen Eleınentes
Elementes hoch einzuschätzen.
einzuschätzen. SYMEON
SYMEON neigt
eher zum Dualismus und
zum beständigen
Spur von
eher
und zum
beständigen Kampfgegenjede
Kampf gegen jede Spur
von Begierwie auch immer ihre
ihre Wahrnehmung
Wahrnehmung der
der Gottheit
Gottheit oder
Dä
lichkeit. Aber
Aber wie
oder des Dämon im
menschlichen Herzen
Herzen aussehen mag,
mag, eine
Wahrnehmung, deren
deren LeLe
mon
im menschlichen
eine Wahrnehmung,
bendigkeit ohne Zweifel die
die eigentliche
eigentliche mystische
mystische Erfahrung
Erfahrung darstellt,
darstellt, keiner
keiner
bendigkeit
der beiden
beiden verneint
verneint weder
weder die
die Schöpfung,
noch die
die Freiheit,
Freiheit, und
und sie begnügen
begnügen
der
Schöpfung, noch

sich
nicht damit,
damit, die
die Dogmen
Dogmen nur
nur mit
mit den
den Lippen
Lippen zu bekennen,
bekennen, sie verkünverkün
sich nicht
den
als feste
Wahrheiten.
den sie als
feste und fundamentale Wahrheiten.

Neben diesen
diesen philosophischen
philosophischen Grundsätzen
Grundsätzen muß
muß man
man betonen,
betonen, daß
der Gott,
Gott,
Neben
daß der

den sie durch
durch ihre
ihre mystisclıe
mystische Erfahrung entdecken,
unbestreitbar die
die personperson
den
entdecken, unbestreitbar
hafte Dreifaltigkeit
Dreifaltigkeit der
Bibel bleibt,
bleibt, da Gott,
Gott, dessen
dessen Barmherzigkeit und Heil
Heil
hafte
der Bibel
in
der Geschichte
Geschichte sichtbar werden.
werden. G
GREGOR
von Nyssa bezeichnet
bezeichnet ihn ganz
ganz
in der
R E G O R von
treffend als bekannt
bekannt in
in seinen
Kräften, was
was sich auf
auf die
die Schöpfungslehre aber
aber
seinen Kräften,
so stellen
stellen das
auch auf
das Evangelium
Evangelium stützt.
Irre ich
ich nicht,
nicht, so
das gemeinschaftlich
gemeinschaftlich
auch
auf das
stützt. Irre

liturgische Leben,
ihr konkreter
Leben, ihr
konkreter Dialog mit
mit dem
dem einfachen Glauben des VolVol
kes
kes und
und ihre
ihre klösterlichen
klösterlichen und
und pastoralen
pastoralen Beziehungen
Beziehungen unsere
unsere Autoren
Autoren inin eine
die weit von den Neuplatonikern und den Manichäern entfernt

Perspektive, die weit von den Neuplatonikern und den Manichäern entfernt
Perspektive,

V A G R I O S zö
zöwie dem
dem Einsiedler
ist.
ist. Selbst,
Selbst, wenn
wenn wir
wir bei
bei einem Sonderfall,
Sonderfall, \vie
Einsiedler EEVAGRIOS

gern sollten, so legt die Erinnerung seiner unmittelbaren Schüler ihm ein gutes

gern sollten, so legt die Erinnerung seiner unmittelbaren Schüler ihm ein gutes

Zeugnis der
der Gemeinschaft
Gemeinschaft der
der Heiligen
Heiligen ab.
- 133.
30) E.
IVÄNKA, Plato
30)
E. VON
VON IVANKA,
Plato Christianus,
Christianus, Einsiedeln 1964,
1964, 128
128 133.

Mystik
„Goldenen Zeitalter"
Mystik und
und Orthodoxic
Orthodoxie im
im ,,Goldenen
Zeitalter" der
der V"iter
Väter des
des Orients.
Orients.
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Kontrolle
Fortschritt
Kontrolle und
und Fortschritt
Wie
Wie sollen wir am
am Ende dieser kurzen Darstellung
Darstellung die
die Haltung
Haltung der
der orthodoxen
Kirche beurteilen,
beurteilen, die
die bei
bei ihren größten Heiligen eine mystische
mystische Erfahrung

verehrte,
zu weit
trieben, und
i n der
verehrte, sie
sie aber
aber bei
bei denen verdammte,
verdammte, die
die sie zu
weit trieben,
und in
der
F^I"e
selbst diese
Folge selbst
diese wieder aufnahm und ihnen einen wichtigen Platz
Platz in
in ihrer
ihrer

Geistigkeit einräumte?
einrcäumte?
Geistigkeit
Dic
V A C R I O S und
MAKADie natürlichste Hypothese
Hypothese wäre
wäre die
die Annahme.
Annahme, daß EEVAGRIOS
undMAKAR
I O S vollständig vom Glauben des A
T H A N A S I O S , oder B
A S I L E I O S abgeRIOS
ATHANASIOS,
BASILEIOS
abge

wichen sind.
erklärt nicht
sind. Aber dies erklärt
nicht die Autorität,
Autorität, die man
man ihnen schließlich
zuerkannte, und außerdem ist
türe aufzuzeigen,
zuerkannte,
ist es nicht
nicht leicht
leicht die
die Irr
Irrtümer
aufzuzeigen, denen
denen
sie erlegen seien.
seien.
andere Hypothese gibt den
den Bchördcn
Behörden alle
alle Schuld,
welche die
die Mystiker
Mystiker
Eine andere
Schuld, welche
verdammten, ohne sie zu verstehen;
verstehen; ein
ein tragisches
Mißverständnis, das die
die EinEin
verdammten,
tragisches Mißverständnis,
sicht der
der Geister in
der Folge beseitigt habe.
habe. Aber
Aber das erklärt
erklärt nicht
nicht die
die Zu
in der
ZuATHANASIOS,
BASILEIOS,
CHRYSOSTOMOS
mehre
rückhaltung von A
THANASIOS, B
ASILEIOS, C
H R Y S O S T O M O S und mehrerer anderer Heiliger.
rer
Wäre die
die Mystik in
gut), und darüber hinhin
Wäre
in kleinen Dosen erträglich (oder
(oder sogar
sogar gut),
aus
Das rechte
rechte Maß wäre
wäre wohl schwer
bestimmen, und die
die
aus gefährlich? Das
schwer zu bestimmen,
dieses doppelzüngige Ur
Urteil
rechtfer
Theologie geriete in
in Schwierigkeiten,
Schwierigkeiten, dieses
teil zu
zu rechtfer-

tigen.

Ich
behaupten, daß das
das mystische Leben dauernd in
Ich möchte behaupten,
in Zucht
Zucht genom
genommuß. Die
Die psychologische
psychologische Fülle,
Fülle, die
der Vereinigung mit
mit Gott
Gott in
men werden muß.
die der
in
der
Nächstenliebe folgt, ist
ist als
als Wirkung
Wirkung hervorragend,
hervorragend, sollte sie aber um
um ihrer
ihrer
der Nächstenliebe
selbst
werden, so wird
wird sie nicht
nicht nur
nur illusorisch,
illusorisch, sondern sogar
selbst willen gesucht werden,
sogar
die religiösen Wer
Werte
verwerflich. So konnten die
die Heiligen die
te des Hellenismus und
sogar
übernehmen, solange
sogar des Manichäismus übernehmen,
solange dies
dies in
in einer dynamischen Per
Perspektive,
spektive, in
in der
der eines
eines ATHANASIOS
A T H A N A S I O S oder eines BASILEIOS
B A S I L E I O S geschah.
geschah. Die in
introvertierte Haltung ist
nicht
ist vielleicht gefährlicher,
gefährlicher, aber sie allein kann nicht

schädlich sein. Vielleicht ist
nahe, wenn man sagt,
ist man den
den Mystikern ganz nahe,
sagt,
ein dauernder
dauernder Fortschritt unbedingt notwendaß fortwährende Kontrolle und ein
notwen
dig sind, um
die Rangordnung der
der Werte
Werte zu berichtigen,
selbst zu sterben,
dig
um die
berichtigen, sich selbst
sterben,

suchen.
Gott
Gott zu suchen.

so

Else
E L SE Schwab
H W AB

Fascinosum
Immanuel Kant
Fascinosum und
und Mystik
Mystik bei
bei Immanuel
Kant und
und Sigmund
Sigmund Freud
Freud

I. E
EINLEITUNG
1.
INLEITUNG

Nach
der Synchronizität
Nach dem von C.
C.G.]UNG
G.JUNG geprägten Begriff
Begriff der
Synchronizität war
war es eine bebe

Tatsache, daß 1964 gleichzeitig,
gleichzeitig, aber
aber völlig
vöUig unabhängig voneinvonein
deutungsvolle Tatsache,
ander,
ander, zwei Schriften aus
aus dem
dem vergangenen
vergangenen Jahrhundert
Jahrhundert in
in einer Neuauflage
Neuauflage
erschienen:
erschienen:

IMMANUEL KKANT:
über die
die Metaphysi.k"1)
Metaphysik"^^ und
und ,,IMMA
A N T : ,,Vorlesungen
„Vorlesungen über
„IMMANUBL
ANTS
NUEL KANTS
KANTS Vorlesungen über Psychologie.
Psychologie. Mit
Mit einer Einleitung: KKANTS
C A R L DU
mystische
Weltanschauung. Hrsg.
Hrsg. von
von Dr.
Dr. CARL
DU PREL."2)
PREL."^^
he Weltanschauung.
mystisc

Die
Die beiden Problemkreise
Problemkreise

— Metaphysik
Metaphysik und
und Mystik
Mystik -— liegen auf verschieverschie

menschlichen Erkenntnisdranges und der
der menschlichen
menschlichen ErEr
denen Ebenen des menschlichen
lebnisfähigkeit.
appelliert an die rationalen
rationalen Kräfte und
und aktiakti
lebnisfähigkeit. Die Metaphysik appelliert
viert das denkerische Bemühen um
die sich jeder
um Lösung uralter Probleme,
Probleme, die
C A R L DU PREL bei
Zeit von neuem
neuem stellen. Die
Die Mystik,
Mystik, um
um die es CARL
bei seiner
Auswahl aus Kants Vorlesungen ging
ging und der
der er sein Lebenswerk gewidmet
hat,
außerdem in
in einer besonderen Weise an das Gefühlsleben des
hat, wendet sich außerdem
und ergreift den innersten Seelenbereich
Einzelnen und
Seelenbereich der
der Persönlichkeit, die
die
sich ihr öffnet und
und ihrer Sprache lauscht. Die gleichzeitige Wieder-VeröffentVorlesungen, die
die er
er jahrzehntelang
jahrzehntelang hielt, besitzt einen star
starlichung von Kants Vorlesungen,
der geheimen
geheimen Bedeutung dieses zeitgeschicht
zeitgeschichtken „Aufforderungscharakter", der
Ist es doch, als wolle Kant sich unmittellichen Geschehens
unmittel
Geschehens nachzuforschen. Ist
bar
an
die
heutige
Generation
wenden
und
sie
in
ihrem
Suchen
nach
dem
bar
heutige Generation wenden und
in ihrem

Lebens auf
auf ewige Werte hinweisen. Die
Die großen
großen Bereiche
der humaSinn des Lebens
Bereiche der
huma
Religion und
in den Blickpunkt der
nen Erlebniswelt: Religion
und Metaphysik werden in
Aufmerksamkeit gerückt und
Im geistigen
geistigen Ringen
um
Au&nerksamkeit
und fordern Beachtung. Im
Ringen um
enbild
werden
in
der
gegenwärtigen
Epoche
diese
und Mensch
Welt- und
ein neues WeltMenschenbild werden in der gegenwärtigen Epoche diese
VerErlebnisgebiete
Rand des VerErlebnisgebiete von der Allgemeinheit nur allzu leicht an den Rand

stehens-Horizontes
gedrängt oder überhaupt eliminiert.
stehens-Horizontes gedrängt

.

Wissenschaftliche Buchge
BuchgeVorlesungen über die Metaphysik, Darmstadt: Wissenschaftliche
1)
I. KANT,Vorlesungen
1) I.

1821)
(Fotomechanische Nachschrift der Originalausgabe Erfurt 1821)
sellschaft
sellschaft 1964 (Fotomechanische
Psychologie, Mit
Kants mystische
Vorlesungen über Psychologie,
I. Kants Vorlesungen
2)
Mit einer Einleitung: Kants
mystische Welt
2) I.
Welt-

Pforzheim: Fischer-Verlag 1964
1964
anschauung, Hrsg. von Dr. CARL DU PREL,Pforzheim:
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Elsc Schwab
Schwab
Else

Dic vorliegende
vorliegende Untersuchung
Untersuchung bemüht
bemüht sich,
siclı, das
das verborgene
verborgene Wirken
Wirken des
des Zeit
ZeitDie
geistes zu
zu erfassen.
erfassen. Der
Der Versuch
Versuch soll
soll als
als ein
ein Beitrag
Beitrag zu
zu einem
einem neuen
neuen SelbstSelbstgeistes
und Menschenverständnis
Menschenverständnis gewertet
gewertet werden,
werden, dessen
dessen Notwendigkeit
Notwendigkeit durch
durch die
die
und
Aneignung der
der zeitgenössischen
zeitgenössischen Errungenschaften
Errungenschaften auf
auf allen
allen Wissensgebieten
Wissensgebieten
Aneignung
geworden ist. Seit
Seit der
der Jahrhundertwende
Jahrhunderhvende haben
haben sich
sich auf
auf geisti
geistiunabdingbar geworden
gem
Gebiet
so
umwälzende
Entdeckungen
und
Erfindungen
ereignet,
daß
gem Gebiet so umwälzende Entdeckungen und Erfindungen ereignet, daß
eine völlige
völlige Neuorientierung
Neuorientierung erfolgen
erfolgen muß.
muß. Zu
Zu den
den außerordentlich
außerordentlich tiefgrei
tiefgreieine
fenden Fortschritten
Fortschritten der
der Naturwissenschaften
Naturwissenschaften kamen
kamen ganz
ganz neue
neue Einsichten
Einsichten
fenden
in das
das Wesen
Wesen und
und den
den Aufbau
Aufbau der
der menschlichen
menschlichen Persönlichkeit. Hier war es
es
in

vor allem
allem die
die Erforschung
Erforschung des
des unbewußten
unbewußten Seelenlebens,
Scelenlebens, wodurch
wodurch die
die BeBeund bereichert und
und
wußtseinspsychologie in entscheidender Weise erweitert und
zum Arbeitsgebiet der Tiefenpsychologie wurde. Eng
Eng damit gekoppelt ent
entzum
stand
die
umfangreiche
Wissenschaft
von
unserem
Traumleben.
Sie
bildet
heustand
Wissenschaft von unserem
heu
der Psychotherapie, der
der Behandlung seeli
seelite ein unentbehrliches Rüstzeug der

scher Störungen.
Als neuer Wissenschaftszweig entwickelte sich die
die Parapsychologie,
Parapsyclıologie, oder in
Als
— in
die
Paraııomıologie
.
Von
diesem
Wissens— die Paranomologie,
diesem Wissens
sagt C.
c. G.
G . JUNG,
JUNG , daß es
gebiet sagt
der schwierigsten Probleme darstellt, mit dem
dem der
„eines der
der menschliche Geist je

einer umfassenderen Bezeichnung

--.

konfrontiert war."3
war."^^)

An
An anderer
anderer Stelle
Stehe bezeichnet
bezeichnet er
er die
die
„okkulten Phänomene"
„eine schreckliche Herausforderung des mensch,,okkulten
Phänomene" als ,,eine
mensch
lichen Geistes."4
Geistes."^ )^

Nur sehr
unter großen Schwierigkeiten erobert
erobert sich diese
diese WissenWissen
Nur
sehr langsam und unter
schaft einen Platz
Platz im
im Geistesleben
Geistesleben der
der Gegenwart
Gegenwart und
und wird vorerst
vorerst auch nur
nur
schaft
kleinen Kreis
Kreis von Forschern
Forschern in
in ihrem wissenschaftlichen CharakCharak
von einem kleinen
ter
für ihre
ter anerkannt
anerkannt und
und gefördert.
gefördert. Ein
Ein besonders
besonders großes
großes Hindernis
Hindernis für

adad-

aequate
„Okkulten" in
aequate Würdigung
Würdigung ist
ist die
die Tatsache,
Tatsache, daß
daß der
der ganze
ganze Bereich
Bereich des
des ,,Okkulten"
in

einem fatalen Zwielicht
Zwielicht liegt,
liegt, worin
worin viel
viel Halbbildung,
Halbbildung, Sensationsgier
Sensationsgier und
und
einem
Scharlatanerie sich
sich breit
breit macht
macht und
und den
den Zugang für
fiir ernste
ernste Forschung
Forschung erer
Scharlataneric

schwert. Die
Die saclıliche
sachliche Bedeutung
Bedeutung dieser
dieser allgemein-menschlichen
allgemein-menschlichen ProblemaProblema
schwert.
tik vermag
vermag sich aber
aber immer
immer mehr
mehr durchzusetzen,
durchzusetzen, sodaß
sodaß HHANS
BENDER
zu
R zu
tik
A N S BENDE
der
der Feststellung
Feststellung kommt:
kommt:

,,Eines wird immer deutlicher: der Abgrund zwischen Naturwissenschaft und

„Eines wird immer deutlicher: der Abgrund zwischen Naturwissenschaft und
ntnisse
Religion,
Religion, wie
wie erer lange
lange Zeit
Zeit zu
zu bestehen
bestehen schien,
schien, wird
wird durch
durch die
die Erken
Erkenntnisse
der Parapsychologie über die Raum und Zeit transzendierenden Fähigkeiten
der Psyche und der sich in den spontanen Phänomenen und synchronistischen
Zufällen immer wieder abzeichnenden Sinnhaftigkeit des Geschehens überbrückt.
brückt.Die
Die Zeiten
Zeiten eines
eines mechanistischen
mechanistischen Weltverständnisses
Weltverständnisses — oder
oder besser
besser —

der Parapsychologie über die Raum und Zeit transzendierenden Fähigkeiten

der Psyche und der sich in den spontanen Phänomenen und synchronistischen

Zufällen immer wieder abzeichnenden Sinnhaftigkeit des Geschehens über
3)C.
C.G.
G.JUNG,
JUNG,Briefe,
Briefe,Bd.
Bd.Ill,
III,Olten:
Olten: Walter-Verlag
Walter-Verlag 1973,
1973,S.
S.107.
107.
3)
4)
4)Ders.,
Oers.,ebenda
ebenda S.
S.186
186

Fascinosum und Mystik bei
bei Immanuel Kant
Kant und Sigmund
Sigmund Freud
Fascinosum

209

Unverständnisses sind
sind vorbei. Eine Bewußseinserweiterung
Bcwußseinserweitcrung hat sich durchge
durchgesetzt. Die
Parapsš/chologie hat
für diesen
diesen unaufhzıltsamen
Prozeß eine
eine bedeutsetzt.
Die Parapsychologie
hat fiir
unaufhaltsamen Prozeß
bedeut

)
same Funktion."'
Im gleichen Sinne betont ANDREAS
A N D R E A S RESCH:
R E S C H : ,,Es
„Bs geht
geht um
jenes stete Bemü
BemüIm
um jenes

hen,
ins Unhen, das Unerklärte an Mensch und Welt zu erklären und
und das Erklärte ins
Un
verewierklärte zu versenken, das Ewige zu verzeitlichen und
und das Zeitliche zu verewi
die von alters her
in
gen. Hier offenbart sich die
her gehegte Überzeugung,
Überzeugung, daß alles in

allem und
allem wirke.
wirke."6 )
allem
und aus allem
Schon vor mehr als zweihundert
zweihundert Jahren hat
I M M A N U E L KANT
K A N T in
in den
den
hat IMMANUEL

„Träumen eines
eines Geistersehers,
Geistersehcrs, erläutert durch Träume der
der Metaphysik"
,,Träumen
in intuitiver Schau
Schau versucht, diese Zusammenhänge
Zusammenhänge zu erfassen und darzustel
darzustelin
len. Seine Haltung dem ganzen mystischen Gebiet gegenüber war
aber
unsiwar
unsi
cher und schwankend.
schwankend. Er
zur Selbstverspottung, sodaß
cher
Er griff schließlich zur
Anhänger wie
wie Gegner
Gegner des Mystischcn
Mystischen und Irrationalen sich auf ihn berufen
können und
und es auch immer wieder getan haben.
Im gleichen Sinne schwankend und unentschieden allem Mystischen bzw.
Im
bzw. OkOk
kulten gegenüber
gegenüber war die
die Einstellung von SIGMUND
SIGMUND FREUD.
FREUD. Br
Er wurde
angezogen und abgestoßen. Wohl lehnte er
er die
die Mitarbeit an
gleichzeitig davon angezogen
der parapsychologischen
der
parapsychologischen Forschung,
Forschung, zu der
der er 1921
1921 gleichzeitig von drei parapara
psychologischen Zeitschriften aufgefordert worden war,
ab, schrieb aber
aber am
war, ab,

24. Juli 1921 an CARRINGTON:
24.
CARRINGTON;
Stände, anstatt
„ ... wenn ich
ich zu
zu Beginn einer wissenschaftlichen Laufbahn stände,
,,
wie jetzt
jetzt am
am Ende,
Ende, würde ich mir
mir vielleicht trotz aller Schwierigkeiten kein
anderes Arbeitsgebiet wählen."7
anderes
wählen."^))
seiIm
eine Schrift,
für die
Im gleichen Jahr verfaßte Freud eine
Schrift, die
die fiir
die Zusammenkunft sei
ner engsten Mitarbeiter
im Ha
solche erst
im
Mitarbeiter im
Harz
war. Sie
Sie wurde als solche
erst im
rz gedacht war.
in der
der
da das
das darin enthaltene Material
Material weitgehend in
„Neuen Folge der
zur Einführung
Einführung in
,,Neuen
der Vorlesungen zur
in die
die Psychoanalyse"
Psychoanalyse" verwertet
verwertet
wurde.
für die
wurde. Wesentlich fiir
die vorliegende Problematik sind die
die einleitenden
Vorbemerkungen.
Vorbemerkungen. Freud betont
betont darin
darin::
„Es scheint nicht
zu liegen,
,,Es
nicht in
in unserem Schicksal zu
liegen, ruhig am
am Aufbau unserer
unserer
Wissenschaft
zu arbeiten.
Wissenschaft zu
arbeiten. Kaum daß wir zwei Angriffe siegreich abgewiesen
abgewiesen
haben ..., erhebt
etwas Großartiges,
erhebt sich eine neue Gefahr vor
vor uns,
uns, diesmal etwas
Großartiges,

Nachlaß
Nachlaß veröffentlicht,
veröffentlicht,

Elementares,
Elementares, was
was nicht
nicht allein uns bedroht,
bedroht, sondern vielleicht noch mehr
mehr unun
sere
sere Gegner.
Gegner.
Es
scheint nicht
sogenannten okkult
en TatEs scheint
nicht mehr
mehr möglich,
möglich, das Studium der
der sogenannten
okkulten
Tat
sachen
sachen abzuweisen,
abzuweisen, jener Dinge,
Dinge, die
die angeblich die
die reale
reale Existenz
Existenz anderer
anderer psy5)
ZfPGP, Jg.
S. 13
5)H.
H.BENDER,
BENDER,Parapsychologic
Parapsychologie und
und Spiritismus,
Spiritismus, in:
in: ZfPGP,
Jg. 13,
13,H.
H. 1,
1,8.
13
6) A.
6)
A. RESCH,
RESCH, Der
Der Mensch
Mensch in
in der
der Sicht
Sicht der
der Psychologie
Psychologie von
von morgen,
morgen, in:
in: IMAGO
IMAGO

MUNDI,
MUNDI,Bd.
Bd.III,
III, Paderborn:
Paderborn: Schöningh 1972,
1972,S.
S. 139.
139.
7)
- 1939.
7) S.
S. FREUD,
FREUD, Briefe
Briefe 1873
1873 1939. 2.
2. erweiterte
erweiterte Auf.,
Aufl., ausgewählt
ausgewählt u.
u. hrsg.
hrsg. von
von
ERNST
ERNST und
und LUCIE FREUD,
FREUD,Frankfurt
Frankfurt a.
a.M.:
M.: S.
S. Fischer-Verlag
Fischer-Verlag 1968
1968
27
27

Resch
IMAGO MUNDI,
Resch IMAGO
MUNDI, Bd.
Bd. *'
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fischer Mächte
chischer
Mächte als
als der
der uns bekannten
bekannten MenschenMenschen- und Tierseele verbürgen,
verbürgen,
oder
oder an
an dieser Seele
Seele bisher
bisher ungeglaubte
ungeglaubte Fähigkeiten enthüllen.
enthüllen. Der Zug nach
nach
dieser Forschung scheint unwiderstehlich stark;
stark; „8

›

Nachdem
Nachdem Freud anschließend ausführt,
ausfuhrt, was
was den
den Analytiker vom Okkultisten
trennt und bevor
seinen Patienten mitteilt,
bevor er
er telepathische Erlebnisse von seinen
mitteilt,
seine Vorbemerkungen mit
„Meine persönliche
schließt er
er seine
mit dem Satz:
Satz: ,,Meine
persönliche EinstelEinstel

lung zu diesem Stoff bleibt eine unwillige, ambivalente."^^

lung zu diesem Stoff bleibt eine unwillige, ambivalente."9 )

Läßt
somit bei
Läßt sich somit
bei Kant
Kant und Freud in
in ihrer Einstellung dem Paranormalen
gegenüber
gegenüber eine Parallele aufzeigen,
aufzeigen, so besteht
besteht auf
auf einem anderen geistigen GeGe
biet ein
im Bereich der
ein extremer Gegensatz:
Gegensatz: im
der religiösen Erfahrung.
Erfahrung. Indem
Kant
Kant von der
der unerschütterlichen Überzeugung ausgeht:
ausgeht:

tt› ›9 a)
,,Es
ist ein
ein (}0
Gott"^^^
„Es ist
prägt diese
in grundlegende
seine Gedankenwelt.
diese Gewißheit
Gewißheit in
grundlegender Weise
Weise seine
Gedankenwelt. Auch
wenn er
er mit
mit logischer Konsequenz
Konsequenz zu der
der Folgerung kommt,
kommt, daß dieser
dieser Gott
Gott
nur erschlossen,
erschlossen, nicht aber wissenschaftlich bewiesen werden kann,
kann, so bildet

Gott
den stets gegenwärtigen Hintergrund der
Gott doch den
der inneren Haltung und entent
scheidet über Lebensgefühl
Lebensgefuhl und Lebensführung.
Lebensführung.
Bei
führt die
die Leugnung Gottes
Bei FREUD
FREUD dagegen fuhrt
Gottes zu einer Ablehnung aller relireli
giösen
Seclenleben der
giösen Gehalte,
Gehalte, wenn auch deren
deren Wirkung aufdas
auf das Seelenleben
der Primitiven
zugegeben
wird, allerdings in
gegenwärti
zugegeben wird,
in einem sehr
sehr angreifbaren Sinne. Im
Im gegenwärtigen Menschenverständnis
Menschenverständnis jedoch
ist alles Gotteserleben
Gotteserleben fiir
FREUD und seine
jedoch ist
für FREUD
Anhänger ein
Anachronismus. Im
der wissenschaftlichen Fortschritte
ein Anachronismus.
Im Lichte der
— vor allem auf naturwissenschaftliche
naturwissenschaftlichem Gebiet -— kann
kaim eine religiöse
religiöse ÜberÜber
zeugung nur als Regression und Infantilismus oder als Selbsttäuschung beurbeur
teilt und
und entwertet werden.
werden. Unter
Unter Vernachlässigung
Vernachlässigung der
Laufe der
Geistes
der im
im Laufe
der Geistesgeschichte niedergelegten menschlichen
mensclilichen Zeugnisse
Banali
Zeugnisse kommt es zu
zu einer Banali-

sierung der
kulturellen Werte.
Werte. Sie werden als Ersatzbefriedigungen
Ersatzbefriedigungen deklariert
der kulturellen
Endes auf
Der Mensch untersteht nicht
und letzten Endes
auf das Triebleben reduziert. Der

etwa
Macht, deren Wirken der Einzelne in
etwa einer
einer höheren Macht,
in seinem tiefsten und

eigentlichsten Menschsein
Menschsein spürt, sondern er ist
höchste Instanz
Instanz
ist sich selbst die
die höchste
und sein ,,Über-Ich"
mir" KANTS
KANTS
und
„Über-Ich" wird von FREUD
FREUD dem
dem ,,Sittengesetz
„Sittengesetz in
in mir"
gleichgesetzt. Dabei
Dabei übersieht
übersieht FREUD
F R E U D den entgegengesetzten Ausgangspunkt
gerade
von KANTS
Überzeugung. Denn
Denn dieses Sittengesetz läßt sich gerade
K A N T S tiefster Überzeugung.
der frühen Kindnicht auf
und Verbote,
Verbote, die das Kind
Kind in
Kind
nicht
auf die elterlichen GeGe- und
in der
zurückführen,
heit empfängt
und auf
Forderungen der
heit
empfängt und
auf die
die Forderungen
der Außenwelt
Außenwelt allein zurückfuhren,
Auflage,
5. Auflage,
8)
FREUD, Gesammelte
Gesammelte Werke,
Werke, Chronologisch
Chronologisch geordnet,
8) S. FREUD,
Bd. XVII, 5.
geordnet, Bd.

M.: S. Fischer-Verlag 1972,
Frankfurt a.
a. M.:
1972, S. 27
27
9) Ders.,
9)
Ders., ebenda S. 31
Bd. 1,
ba9a)
Bänden. Hrsg.
Hrsg. von
I, Wies
Wiesba
WEISCHEDEL, Bd.
da) I.
1. KANT,
KANT, Werke in 6 Bänden.
von WILHELM
WILHELM WEISCHEDEL,
den: Insel-Ve
rlag 1960,
1960, S. 651.
651.
den:
Insel-Verlag

1
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FRBUD, der keine andere
andere Dimension
Dimension als die rein materiell gegebene
gegebene
wie es FREUD,
anerkennt, konstruiert.
konstruiert. Diesem
Diesem KANT'SCHEN Sittengesetz
Sittcngesctz entspricht
entspricht die
anerkennt,
„innere Stimme",
Stimme", die im Leben von SOKRATES eine so große
große Rolle
Rolle spielte
spielte
,,innere
und für ihn
ihn göttlicher
göttlicher Herkunft
Herkunft war.
war. Auch GOETHE hat sie m
in seinem
seinem Tasso
Tasso
verewigt:
verewigt:
ı

„Ganz leise spricht ein
ein Gott in
in unserer Brust,
,,Ganz
vcmchmlich zeigt uns
an,
ganz leise, ganz vernehmlich,
uns an,
ist und
was,zu
ﬂiehn."10 )
was zu ergreifen ist
und was
zu fiiehn."^^'
Der
Gegensatz zwischen KANT
K A N T und FREUD
FREUD kommt auch in
'm
Der entscheidende Gegensatz
Todes und der
der Unsterblichkeit der
der Seele
ihrer Einstellung zum Problem des Todes
zum Ausdruck. K
KANT
A N T faßt
faßt seine Überzeugung in
in die
die Worte:
Worte:
„ ... es hat
eine rechtschaffene Seele gelebt, welche den
den Gedan,,
hat wohl niemals eine
Gedan
ken hätte
hätte ertragen können,
können, daß mit dem
und deren
ken
dem Tode alles zu Ende sei,
sei, und
der Zukunft erhoben hätte.
edle Gesinnung sich nicht zur Hoffnung der
hätte.„11)
FREUD dagegen
dagegen begründet im
im oben erwähnten Brief
an CARRINGTON
CARRINGTON seine
seine
FREUD
Brief an
dem Forschungsgebiet der
der Parapsychologie noch
Ablehnung der
der Mitarbeit auf dem
mit folgendem Argument:
Argument:

skeptisch-materialistische Vorurteile nicht loswerden
loswerden
„ ... weil
,,
weil ich gewisse skeptisch-materialistische
kann,
in die Erforschung des Okkulten mitbringen würde.
kann, und diese in
würde. So bin
ich
Tode' auch
ich ganz
ganz unfähig,
unfähig, das ,Überleben der
der Persönlichkeit nach
nach dem Tode'
nur als wissenschaftliche Möglichkeit in
in Betracht zu ziehen ..."
Im folgenden soll durch weitere Äußerungen von K
A N T und FREUD
Im
KANT
FREUD ihre
Haltung dem
dem paranormalen Erlebnisgebiet gegenüber
gegenüber veranschaulicht werden.
werden.

Im
Im besonderen
besonderen ist
ist es mein Bemühen,
Bemühen, durch Einblicke in
in ihre Lebensgeschichte
Lebensgeschichte
diese
dem Verständnis näher zu
zu bringen.
diese Haltung dem
bringen.

- 1804)
Il. IMMANUEL
I M M A N U B L KANT
K A N T (1724
(1724 II.
1804)

1.
Zu Kants
1. Zu
Kants „Träume
Träume eines
eines Ceıkterselıers,
Geistersehers, erläutert
erläutert durch
durch Träıırrıe
Träume der
der

"
Metaphysik
Me
taplıysik"
dnis der
Zum Verstän
Verständnis
der widerspruchsvollen Schrift
Schrift „Träume eines
eines GeisterseGeisterse
hers"
zeitgenössischen Geistes
hers" ist
ist es
es unerläßlich,
unerläßlich, eine
eine kurze
kurze Darstellung
Darstellung der
der zeitgenössischen
Geistesge
ge-

zunächst anonym.
Zu
schichte zu geben.
schichte
geben. Die
Die Veröffentlichung erfolgte 1766,
1766,zunächst
anonym. Zu
jener Zeit
Zeit stießen die
die intensiven Bemühungen der
der Aufklärung auf
auf mystische
mystische
lebcns. Vor
Tendenzen
Tendenzen innerhalb des europäischen
europäischen Geistcs
Geisteslebens.
Vor allem war
war es der
der

10)
2
10)J.
J. W.
W.GOETHE,
GOETHE,Torquato
Torquato Tasso,
Tasso, III,
III, 2
11)
I. KANT,
11)1.
KANT,Werke,
Werke, Bd.
Bd. I,I, S.
S. 989
989
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Else
Else Schwab
Schwab

M A N U E L SWEDENBORG
S W E D E N B O R G (1688
(1688 schwedische Forscher
Forscher und Hellseher
Hellseher EEMANUEL

1772),
seiner Verbindung mit
1772), der
der von
von seinen
seinen Visionen und von
von seiner
mit abgeschiedeabgeschiede
nen Geistern berichtete.
berichtete. Er
Er war erfüllt
erfuUt von seinem himmlischen
himmlischen Auftrag,
Auftrag, die
die
eigenen Erlebnisse der
der Menschheit
Menschheit mitzuteilen
mitzuteilen und sie zu einer gottwohlgegottwohlge
fflligcn Lebensführung aufzurufen.
fälligen
aufzurufen. Seine
Seine Mitteilungen
Mitteilungen und Visionen wurden
in
ANT
in weiten Kreisen der
der gebildeten Gesellschaft
Gesellschaft lebhaft
lebhaft erörtert.
erörtert. Auch KKANT

wurde um seine
seine Stellungnahme gebeten.
gebeten. In
In einem ausführliclıen
ausfuhrlichen Brief
Brief an
an
Fräulein von KNOBLOCH
(10. Aug.
KNOBLOCH (10.
Aug. 1763)
1763)beantwortete
beantwortete er
er eine
eine entsprechenentsprechen
de
sein starkes
starkes Interesse
SWEDENBORGS
de Anfrage und bekundete darin sein
Interesse an
an SWEDENBORGS
Berichten.
SWEBerichten. Er
Er teilte mit,
mit, daß
daß er
er mit
mit Spannung auf
auf das
das Erscheinen von SWE
DENBORGS
Schrift ,,Arcana
„Arcana coelestia"
(Himmlische Geheimnisse)
DENBORGS Schrift
coelestia" (Himmlische
Geheimnisse) warte.
warte.
Nach
Nach der
der Anschaffung dieses
dieses kostspieligen Werkes
Werkes war
war Kant
Kant jedoch von den
den
phantastischen Schilderungen.
SWEDENBORG vom
entSchilderungen, die
die SWEDENBORG
vom jenseitigen Leben ent
warf,
seine vorherige positive Einstellung in
in eine heftige
warf, so abgestoßen,
abgestoßen, daß
daß seine
Aversion umschlug.
umschlug. Aus
Aus dieser
dieser großen Enttäuschung heraus
heraus kam
kam es zur NiederNieder
„Träume", von denen K
A N T im
im Brief
schrift der
der ,,Träume",
KANT
Brief an MENDELSSOHN
MENDELSSOHN vom

8. April 1766 bekennt,
in „ziemlicher Unordnung"
8.
bekennt, daß die
die Schrift in
Unordnung" abgefaßt
abgefaßt
sei. Sehr bemerkenswert
Satz :
sei.
bemerkenswert ist
ist in
in diescın
diesem Brief
Brief der
der Satz:

„Zwar denckc
ich vieles
zu meiner
,,Zwar
dencke ich
vieles Unit
mit der
der allerklärestcn
allerkläresten Überzeugung und zu
ich niemals den
sagen, niegroßen Zufriedenheit, was
was ich
den Muth haben
haben werde
werde zu sagen,
nie
ınals
aber werde
ich etwas sagen,
sagen, was
ich nicht
mals aber
werde ich
was ich
nicht dencke."1
dencke."^ 2)

Aus
auf K
A N T S Ausführungen
in den
Aus Raumgründen kann hier nicht näher
näher auf
KANTS
Ausfuhrungen in

,,Träumen"
werden. An
habe ich
ich eine
Darstel
„Träumen" eingegangen
eingegangen werden.
An anderer
anderer Stelle^
Stelle13 ) habe
eine Darstellung und Erklärung von KKANTS
hervor
A N T S zwiespältiger Haltung versucht. Kurz hervorgehoben
KANT
dieser umstrittenen Schrift in
gehoben sei nur, daß K
A N T im
im ersten Teil dieser
in in
intuitiver Schau die
Er ent
die SWEDENBORG'SCHEN
SWEDENBORG'SCHEN Erlebnisse nachvollzieht. Er
ent-

wirft hier
hier ein
Weltbild, in
Dasein eingebettet ist
ist in
wirft
ein Weltbild,
in welchem das irdische Dasein
in einen
großen Kosmos
Kosmos und führt aus:
aus:

„ ... so gedenkt man
,,
man sich ein
Ganze der
Welt; eine
uner
ein großes
großes Ganze
der immateriellen Welt;
eine unermeßliche aber
unbekannte Stufenfolge
von Wesen
und tätigen
Naturen, durch
meßliche
aber unbekannte
Stufenfolge von
Wesen und
tätigen Naturen,
durch
welche
der
tote
Stoff
der
Körperwelt
allein
belebt
wird.
Bis
auf
Glie
welche der tote Stoff der Körperwelt allein belebt wird. Bis auf welche
welche Glieder
Natur Lebcn
Leben ausgebreitet
und welche
welche diejenigen
der aber
aber der
der Natur
ausgebreitet sei,
sei, und
diejenigen seien,
seien, die
die zu
zunächst an
Leblosigkeit grenzen, ist vielleicht
unmöglich jemals
mit
nächst
an die völlige Leblosigkeit
vielleicht unmöglich
jemals mit
Sicherheit
belebt alles,
Materialismus da
Sicherheit auszumachen.
auszumachen. Der
Der Hylozoistfins
Hylozoisıııus belebt
alles, der
der Materíalılsmus
dagegen, wenn er genau erwogen
gegen,
erwogen wird,
wird, tötet
tötet alles."^"^'
alles."14)
12) I.
12)
I. Kants
Kants gesammelte Schriften.
Bd. X,
Briefwechsel
Schriften. Akademie-Ausgabe,
Akademie-Ausgabe, Bd.
X , Abt.
Abt. 2:
2: Brie
fwechsel
G. Reimen
1910, S. 69
1. Bd.,
Bd., Berlin:
Berlin: G.
Reimer 1910,
1.
69
13) E.
SCHWAB, Einige Betrac
13)
E. SCHWAB,
Betrachtungen
Kants ,Träume eines
Geistersehers', in:
htungen zu Kants
eines Geistersehers',
in:
schaft, Jg. 16,
_ 172
Grenzgebiete
Wissenschaft,
16, 1967,
1967,H.
H.III,
III, S.
H. IV,
Grenzgebiete der Wissen
IV, S. 164 S. 109
120; H.
109 - 120;
Wort zu Kants
1969, H.
18, 1969,
Dies., Ein
Ein Wort
Kants ,Vorlesungen
über Metaphysik', in:
H. III,
Dies.,
,Vorlesungen über
in: GW,
GW, Jg. 18,
166 173
s. 166-173
IV, S.
S.
_107;H.
107;H. IV,
s. 97 .-14) 1.
I. KANT,
KANT, Werke, Bd.
14)
Bd. I,1, S. 938
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Ergänzend heißt es dann noch:
noch:
„Die menschliche Seele würde daher schon
schon in
in dem
denn gegenwärtigen Leben als
,,Die
angesehen werden,
verknüpft mit zweien Welten zugleich müssen
müssen angesehen
werden, von welchen
sie, so ferne
ferne sie zu persönliclıer
einen Körper
sie,
persönlicher Einheit Unit
mit einem
Körper verbunden ist, die
die
materielle allein klar empfindet, dagegen
dagegen als ein
ein Glied der
der Geisterwelt die
die reirei
ne
enteilet, so daß,
ne Einflüsse immaterieller Naturen empfängt und erteilet,
daß, so bald
bald jene
hat, die
die Gemeinschaft,
Gemeinschaft, darin sie jederzeit mit geistigen
Verbindung aufgehört hat,

Naturen stehet,
stehet, allein übñlgš
A11übrk bleibt und sich ihrem Bewußtsein zum klaren An
schauen eröffnen müßte."
müßte.
)

Zur Frage
Frage des Todes führt
KANT
fiihrt K
A N T in
in diesem Abschnitt noch aus:
„Wenn denn endlich durch den
den Tod die
die Gemeinschaft der
der Seele mit
,,Wenn
mit der
der KörKör
perwelt aufgehoben worden,
in der
worden, so würde das Leben in
der anderen Welt nur
eine natürliche Fortsetzung derjenigen Verknüpfung sein, darin sie mit ihr
schon
diesem Leben gestanden
war, und die
schon in
in diesem
gestanden war,
die gesamte
gesaınte Folgen der
der hier ausge
ausgeübten Sittlichkeit würden sich dort in
in denen Wirkungen wieder finden, die
die ein
ein
mit der
der ganzen Geisterwelt in
in unauflöslicher Gemeinschaft stehendes
stehendes Wesen
Wesen
schon vorher daselbst nach pneumatischen Gesetzen
Gesetzen ausgeübt hat. Die GegenGegen
die Zukunft würden also
wart und die
also gleichsam aus einem Stücke
Stücke sein, und ein
ein
stetiges Ganze ausmachen,
der Ordnung
Ordnung der
der Natur,
Natur „16)
ausmachen, selbst
selbst nach der
Im weiteren Verlauf der
aber die
zwiespíiltige Haltung
Im
der Schrift kommt
kommt nun aber
die zwiespältige
K
A N T S in
in unverkennbarer Weise
er im
im zweiten
KANTS
Weise zum Ausdruck.
Ausdruck. Wohl gibt er

Teü
korrekt wieder,
wieder, sowie
Teil die
die hellseherischen Erlebnisse SWEDENBORGS
SWEDENBORCS korrekt
so wie

sie ihm von
von glaubwürdiger
glaubwürdiger Seite übermittelt worden waren,
waren, z.
B. die Vision
z. B.
der
Feuersbrunst in
die SWEDENBORG
weit
der großen Feuersbrunst
in Stockholm (1759),
(1759), die
SWEDENBORG im
im weit
entfernten Göteborg
Göteborg in
Einzelheiten ınitcrlebte.
miterlebte. Ebenso
Ebenso erwähnt K
KANT
in allen Einzelheiten
ANT

das aufschlußreiche Gespräch,
Gespräch, das der
der Seher
mit der
der Königin
Königin von Schweden
Seher mit
führte. Da
Da sie
von
seinem
Umgang
mit
den
Abgeschiedenen
sie-von
Abgcschiedenen gehört hatte, bat
sie ihn zu sich und erteilte ihm den
Auftrag, sich mit ihrem verstorbenen BruBru
den Auftrag,
der in
Verbindung zu
Was SWEDENBORG
ihr nach
nach einigen Tagen bebe
der
in Verbindung
zu setzen. Was
SWEDENBORG ihr
richtete, rief
rief ihr
ihr größtes
größtes Erstaunen
Erstaunen hervor,
hervor, da
ihr Mitteilungen
Mitteilungen über
über das
richtete,
da er ihr
das
die außer ihr kein Mensch wissen
letzte Gespräch mit ihrem Bruder machte,
machte, die
konnte.
In einem anderen Fall gelang
SWEDENBORG, eine
eine verborgene
konnte. In
gelang es SWEDENBORG,
Quittung aufzufinden. Die
eines Gcsandten
Die Witwe eines
Gesandten am schwedischen Hof
Hof hatte
ihn gebeten,
den
Abgeschiedenen
um
eine
angeblich
noch
offene
Schuld
für
gebeten, den
eine
fiir
SWEDENBORG entsprach ihrer Bitte,
ein Silberservice zu
zu befragen. SWEDENBORG
ein
Bitte, setzte
erfuhr von
ihm, daß die Quitdem Verstorbenen
sich mit dem
Verstorbenen in
in Verbindung
Verbindung und
und erfuhr
von ihm,
Quit
in dem Geheimfach eines
eines abgestellten Schrankes befand.
tung sich in
SWEDENBORGS hellseherischer BeTrotz dieser offenkundigen Beweise
Beweise von SWEDENBORGS
Be

A N T sie nicht in
in einer vorurteilslosen und gerechten Weigabung, würdigte KKANT
Wei
se. Indem er
er sich selbst
selbst verspottet,
verspottet, gibt er
er auch den
den schwedischen
schwedischen Gelehrten
15) Ders.,
15)
Ders., ebenda S. 940
16)
S. 945
16) Ders.,
Ders., ebenda S.

Else
Else Schwab
Schwab
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dem Spotte preis
preis und führt die
die ganze
ganze paranormalc
paranormale Problematik ad
ad absurdum.
absurdum.
Er
Er gesteht
gesteht allerdings:
allerdings;

„

,, ... daß
daß ich mich
mich nicht
nicht untcrstehe,
unterstehe, so gänzlich alle
alle Wahrheit
Wahrheit an den
den manchermancher
lei Geistererzâilılungcn
Geistererzählungen abzuleugnen,
abzuleugnen, doch mit
mit dem gewöhnlichen,
gewöhnlichen, obgleich
wunderlichen Vorbehalt,
jede einzelne derselben
zu ziehen,
ziehen,
Vorbehalt, eine
eine jede
derselben in
in Zweifel zu
allen zusammen genommen aber
aber einigen Glauben beizumessen ..."1 7 )

"
2.
Zu Kants
„ Vorlesungen iiber
2. Zu
Kants „Vorlesungen
über die
die Metaphysik
Metaphysik"
Der Staatslehrer PÖLITZ
PÖLITZ

veröffentlichte

1821 drei Nachschriften von

K
A N T S Vorlesungen über Metaphysik,
zunächst von der
KANTS
Metaphysik, die
die zunächst
der ofﬁziellen
offiziellen KantForschung unterschiedlich beurteilt wurden,
Anerwurden, nach und nach aber
aber doch Aner
kennung fanden,
fanden, da die
die Übereinstimmung der
der verschiedenen
verschiedenen Nachschriften
Nachschriften

,

nicht geleugnet werden konnte.
K R A N Z der
der großen
konnte. ROSBN
ROSENKRANZ,
der Herausgeber der

Kant-Ausgabe,
zu, daß die
Kant-Ausgabe, revidierte seine anfängliche Zurückhaltung und gab zu,
die
Frische des
des mündlichen Denkens,
A N T oft
des Vortrages,
Vortrages, des
Denkens, K
KANT
oft die
die treffendsten

habe. Auch betont
betont ROSENKRANZ,
ROSENKRANZ,
Wendungen und Vergleiche entlockt habe.
K
A N T S Lehrvortrag sei
sei sein
sein ganzes
ganzes Leben lang immer gleich geblieben und
KANTS

K
A N T habe
dem, was
in seinen
seinen Vorlesungen gab,
gab, streng
streng seine SchriftKANT
habe von dem,
was er in
stellcrei unterschieden.18
stellerei
unterschieden.^ ®')

Nachdem die
die Vorlesungen dann jahrzehntelang verschollen waren,
waren, tauchten
auf und wurden
sie ~im
im letzten Viertel des vergangenen
vergangenen Jahrhunderts plötzlich auf
den Kant-Forschern in
in verstärktem
gegenwärvon den
verstärktem Maße beachtet.
beachtet. Daß
Daß sie nun gegenwär
tig eine
eine Neu-Auflage erfuhren, ebenso
ebenso wie
die Bearbeitung von CARL
C A R L DU
tig
wie die
DU
P R E L , die
die erstmals 1889 erschienen war,
PREL,
war, kann nicht ohne tiefen Sinn und
verpflichtende Mahnung sein.
C A R L DU
P R E L befaßt sich nur mit
den Vorlesungen über Psychologie, um
CARL
DU PREL
mit den
seine These
KANTS
Weltanschauung" zu
unterbauen. Er
Er
These von K
A N T S ,,Mystischer
„Mystischcr Weltanschauung"
zu unterbauen.
ging dabei
wissenschaftlicher Hinsicht nicht immer mit der
der erfor
dabei freüich
freilich in
in wissenschaftlicher
erforderlichen Gründlichkeit vor
heraus,
vor und griff die Ausführungen von
von KANT
K A N T heraus,

die
konnten. Seine Kritiker im
die evt.
e t . seine
seine These
These stützen konnten.
im rein rationalen Lager
igund auf die
Flüchtig
hatten es nicht schwer,
schwer, seine
seine Behauptungen abzulehnen und
die Flücht

hinzuweisen, die
keit hinzuweisen,
die

ihn sogar
sogar die
die Verbesserungen sinnentstellter
sin nentstellter Sätze am

teSchlüsse
übersehen ließ. Andererseits
bedeute
Schlusse der
der PÖLITZSCHEN
PÖLITZSCHEN Ausgabe
Ausgabe übersehen
Andererseits bedeu

die VorleForschern die
ten
Rationalisten unter
unter den
Kant-Forschern
ten aber
aber fiir
für die
die strengen
strengen Rationalisten
den KantA
R
N
O
L
D
T
sungen in
mehrfacher Hinsicht
Hinsicht eine Verlegenheit.
Verlegenheit. EMIL
EMIL ARNOLDT kritisiert
kritisiert
in mehrfacher
17)
Ders., ebenda S. 962
17) Ders.,
962 f.
f.

. .

.

ıpzıg: HırSeme stern. Le
18)
M. HEINZB,
HEINZE, Vorlesungen
über Metaphysik
Metaphysik aus 33 Semestern.
Leipzig:
Hir18) M.
Vorlesungen Kants über
Abhand34, Abhand
Bd. 34,
Wissenschaften, Bd.
zel 1894,
Gesellschaft d.
1894, Abhandlungen d.
d. Sächsischen Gesellschaft
d. Wissenschaften,

lungen d.
philologisch-historischen Klasse,
Klasse, Bd.
Nr. VI,
d. philologisch-historischen
Bd. 14,
14, Nr.
VI, S. 484.
484.
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2. B. scharf
scharf die
A R L DU
R E L . Er
z.B.
die Auffassung von C
CARL
DU P
PREL.
Er betont:
betont:

„Uber du
zu erhärten,
,,Über
du Preis
Preis Versuch,
Versuch, die
die aberwitzige Behauptung zu
erhärten, daß
daß Kant
Kant
heute Spiritist sein
sein würde (S.
(S. II
II der
der Einleitung)
Einleitung) verliere ich kein Woı*t."19)
Wort.''^^^

Aber ARNOLDT
zugeben, daß K
A N T in
seinen Kollegien über
ARNOLDT muß
muß selbst
selbst zugeben,
KANT
in seinen
Metaphysik
Metaphysik transzendente Gedanken nicht
nicht vermieden habe.
habe. Es
Es heißt:
heißt:
„Indirekt beeinträchtigte der
,,Indirekt
der Vortrag der
der übrigen Teile der
der Metaphysik
Metaphysik die
die WisWis
senslehre dadurch,
senslehre
dadurch, daß er
er bei
bei der
der Behandlung der
der Beweise
Beweise von der
der Unsterbé
Unsterb

lichkeit
Seele und von dem
denn Dasein Gottes
lichkeit der
der Seele
Gottes nicht immer die
die Grenzen hütehüte
te, welche die
te,
die Wissenslehre
Wissenslehre dem
dem Wissen
Wissen abgesteckt
abgesteckt hatte oder hätte abstecken
sollen, und so bei
bei mangelhafter Scheidung der
der Gebiete
Gebiete des Wissens und des
Vernunftglaubens einer Klärung der
der Erkenntnis über
über das Wissbare
Wissbare und nicht
„20)
Wissbare
Wissbare wenig
wenig förderlich oder
oder sogar hinderlich
hinderlich war.
war."^^'

daß hier
K
A N T S Gedanken weit
„in den
den Spiritualismus
Spiritualisınus ausschwärmten".
ausschwärmten". Es
KANTS
weit ,,in
Es sind
gerade die
die Vorlesungen über
über Psychologie,
Psychologie, in
in denen
KANT
nämlich gerade
denen K
A N T SWEDEN
SWEDENBORG,
den er
den „Träumen"
„Träumen" so heftig angegriffen hatte,
BORG, den
er in
in den
hatte, in
in einer besonbeson
deren Weise
„erhabenen GeWeise würdigte.
würdigte. Er
Er spricht ehrfurchtsvoll von dessen ,,erhabenen
Ge
danken" und von seiner
mit der
Geisterwelt, dies
dies allerdings nur
danken"
seiner Verbindung mit
der Geisterwelt,
m
P R E L nicht genügend
in
Form, was
was von C.
C. DU
DU PREL
genügend berücksichtigt
' hypothetischer Form,
wurde.
auf K
ANTS
wurde. Auf
Aufjeden Fall ist
ist es unverkennbar,
unverkennbar, daß SWEDENBORG auf
KANTS
die Einteilung der
der
Gedankenwelt einen nachhaltigen Einfluß ausübte.
ausübte. Auch die
mundus
und mııııdııs
mundiis íıztellígibilis
intelligibilis geht
Welt in
in m
u n d s sensibilis
sensíbílís und
geht auf
auf SWEDENBORG
SWEDENBORG
zurück. Und wenn KKANT
A N T auch unter der
der Einschränkung der
der Hypothese die
die
Vor
Vor allem bemängelte
bemängelte ARNOLDT
ARNOLDT an der
der rationalen Psychologie,
Psychologie,

Geister behandelt,
behandelt, so ist
bemerkenswert, daß er
Problematik der
der Geister
ist es doch sehr
sehr bemerkenswert,
er
ihr überhaupt ein
ein solches
solches Eingehen widmet.
Er führt z.
z. B.
aus, daß man sich
widmet. Er
B. aus,
aber a priori kein Grund ange
angeGeister
kann, daß aber
r nur problematisch denken kann,
Geiste
zu verwerfen.
geht KANT
K A N T davon aus,
aus, daß beim
führt werden kann,
kann, sie zu
verwerfen. Dabei geht

Denken
ist, daß dies aber nicht unbedingt
Denken der Körper beteiligt ist,
unbedingt so sein müsse,
müsse,
ganz gut
gut Wesen vorstellen könnte,
die keinen Körper
sondern, daß man sich ganz
könnte, die
haben und dennoch denken und
und wollen können.
dies nicht
können. Wohl kann man dies
denken.2 1
apodiktisch beweisen,
beweisen, aber immerhin als Möglichkeit
Möglichkeit denken.^
^))
der schon in
in den
den „Träumen"
„Träumen" entwickelte Gedanke einer geistigen GeAuch der
Ge

„und zwar
zwar schon in
in dieser Welt" wird im
im
meinschaft
haft der Seelen untereinander ,,und
meinsc
K A N T in
in den
den Vorlesungen erörtert, ebenso
ebenso
Anschluß
Anschluß an SWEDENBORG von KANT
sich
auswirkenden
Folgen
einer
sittder
Hinweis
auf
die
im
jenseitigen
Leben
der
auf
im jenseitigen
sitt
lichen
Lebensführung.^^'
lichen Lebensführung.22)
19) E.
ARNOLDT, Gesammelte
V, Kritische Exkurs
19)
E. ARNOLDT,
Gesammelte Schriften, Bd.
Bd. V,
Exkursee im Gebiet
Gebiet der
Kantforschung,
1909, S.
S. 67,
67, Anm.
Anruf.
Kantforschung, Berlin: Cassirer 1909,

20) Ders., ebenda S. 156
20)
21) I.
21)
I. KANT,
KANT,Vorlesungen über die Metaphysik,
Metaphysik, S. 222
22) Ders.,
Ders., ebenda S. 257 f.
f.
22)

M

i
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Else
Else Schwab
Schwab

Freilich
A N T eine
Freilich lehnt
lehnt KKANT
eine anschauliche Erfassung der
der Geister während unseres
unseres
irdischen Lebens
Lebens kategorisch

ab,
ab, da
da wir nicht
nicht gleichzeitig eine símıliclıc
smnlicJie und

eine geistige Anschauung haben können."^'

eine geistige Anschauung haben k ö n n e n . 3 )

Diese These
A N T kann durch die
These von KKANT
die paranormalen Forschungsergebnisse
der
der Gegenwart
Gegenwart als
als widerlegt
widerlegt bezeichnet
bezeichnet werden.
werden.
Nicht
ANTS
Nicht nur in
in den
den „Vorlesungen über Psychologie"
Psychologie" offenbart
offenbart sich KKANTS
Hinwendung zum paranorınalen
in
paranormalen Bereich;
Bereich; fast noch unmittelbarer tritt sie in

den
„Vorlesungen über Kosmologie"
den ,,Vorlesungen
Kosmologie" in
in Erscheinung,
Erscheinung, wenn er
er auf
auf das
das ProPro
blem der
Wunder eingeht.
führt dort
der Wunder
eingeht. Er
Er fiihrt
dort aus,
aus, daß
daß eine Begebenheit
Begebenheit in
in der
der Welt,
Welt,

„die nicht
,,die
nicht nach der
der Ordnung der
der Natur geschieht,
geschieht, ein
ein Wunder ist."24)
ist."^^)
Es
forEs gibt materiale
materiale Wııııder,
Wunder, deren Ursache außerhalb der
der Natur
Natur liegt und for

male,
„wozu wohl die Kräfte
male, ,,wozu
Kräfte in
in der Natur liegen,
liegen, aber die Bestimmung
Bestimmung der
Kräfte zu
zu der
der Begebcnheit
Begebenheit nicht nach dem Laufe der
der Natur
Natur geschieht."
geschieht."
Eine solche Bestimmung geht
geht auf
auf göttliche Einwirkung zurück. Dazu fiihrt
führt
1

K
A N T aus:
KANT
aus:

„Z. B.,
Sanheribs durch den
den Engel(
( durch einen
,,Z.
B., wenn man die
die Niederlage des Sanheribs
Engel wird jede göttliche Wirkung und Ausführung seiner
seiner Rathschlüsse
Rathschlüsse verver
Saıniel erklärt; so hat
standen), durch den
den tödlichen Wind Samiel
hat es zwar mit
mit denn
dem
Winde solche
solche Bcwandtnis,
solches Wunder,
Bewandtnis, aber
aber das ist
ist eben solches
Wunder, daß der
der Wind gege
rade
zu der
Sanheribs habe
rade zu
der Zeit auf
auf das Heer
Heer des Sanheribs
habe wirken müssen."25)
müssen."^
K
A N T betont,
im äußersten
KANT
betont, daß Werder
Wunder nur im
äußersten Notfall
Notfall angenommen werden
dürfen und zwar dann,
„den Gebrauch
selbst auf
aufdann, wenn wir: ,,den
Gebrauch unserer
unserer Verııunft
Vernunft selbst
müssen."
heben missen.
››

Dieser Fall tritt für
für K
A N T dann ein, wenn der
KANT
der Lauf
Lauf der
der Natur nicht mit moramora
lischen Gesetzen
A N T liegt die
in der
Gesetzen übereinstiınınt.
übereinstimmt. Für KKANT
die höchste Moralität
Moralität in
der

Vereinigung
i t Gott.
Vereinigung m
mit
Gott. Er
Er formuliert:
,,Wenn
Art ist, der
der durch natürliche Ordnung nicht kann
„Wenn nun ein Fall von der
der Art

aber auf
auf den Zweck
Zweck der
in diesem
diesem Fall
erkannt werden,
werden, sich aber
der Moralität bezieht; in
ist es erlaubt, Wunder anzunehmen. Wenn
ist
Wenn nun das Evangelium von Christo
solche Zwecke
Zwecke hat,
ist es erlaubt, Wunder anzunehmen.
anzunehmen." 6'
)
solche
hat, so ist

In
In diesem Zusammenhang
Zusammenhang geht
geht KANT
K A N T kurz auf
auf das Problem des Hereinwir
Hereinwirkens der
Geister in das irdische Leben ein
betont, daß dies unseren Ver
der Geister
ein und betont,
Verstand überschreitet:

ken,,
„ ... indem wir die
die Natur der
der Geister ebenso
ebenso wenig als die
die Natur Gottes ken
solche
besser, solche
nen. Und wenn wir schon
schon Wunder annehmen wollen, so ist
ist es besser,
Wunder anzunehmen,
höchste Wesen
anzunehmen, die
die durch das höchste
Wcsen und nicht durch Geister
bewirkt werden.
werden."27 )
23)
Dcrs., ebenda S.
23) Dcrs.,
S. 259
24)
Ders., ebenda S. 117
24) Dcrs.,
117
25) Dcrs.,
119
25)
Ders., ebenda S. 119
26) Ders.,
Deus., ebenda S. 121
26)
27)
Ders., ebenda S. 122
27) Dcrs.,
122
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3
3.. Aus
Aus Kants
Kauts Lebensgesclıíclıte
Lebensgescliichte
Es
Es

einige wesentliche Punkte hingewiesen
soll in
in diesem Rahmen nur kurz
kurz auf
auf einige

werden,
A N T S in
werden, die
die das
das Lcbensbild
Lebensbild KKANTS
in einer entscheidenden Weise
Weise prägten.
prägten.

Aus
seiner Kindheit
Aus seiner
Kindheit und frühen Jugend wurden nur wenige
wenige Einzelheiten überüber
liefert. Er
24. April 1724
Er wurde am
am 24.
1724 als
als viertes Kind eines
eines SattlerSattler- und RieRie
rnermeisters
mermeisters in
in Königsberg geboren und wuchs
wuchs in
in einem von pietistischer
pietistischer FrömFröm
migkeit
A N T S Biograph B
O R O W S K I berichtet,
migkeit erfüllten Milieu
Müieu auf.
auf. Wie
Wie KKANTS
BOROWSKI
berichtet,

war der
der Vater
Vater ein
ein „sehr rechtschaffener Bürger",
Bürger", der
der von seinem Sohn Fleiß
und absolute Redlichkeit,
forderte.
Redlichkeit, vor
vor allem das
das Vermeiden jeglicher Lüge
Lüge forderte.

Von der
der Mutter
Mutter sagt BBOROWSKI,
wünsch
Von
O R O W S K I , daß sie auch einen frommen Sohn wünschte und
erzog auch
und Heiligkeit
Heiligkeit erwartete.
erwartete. Sie
Sie hielt genaue
genaue Betstundcn
Betstunden ein
ein und erzog

ihre Kinder in
diesem Sinne.28)
Sinne,^^^
in diesem
— JACHMANN
— wird das Bild der
der Mutter
Mutter
Von dem
dem anderen Biographen JACHMANN Vor allem geht JACH
MANN
auf die
noch ergänzt. Vor
JACHM
A N N näher auf
die überaus wesentliche
KANTS
Mutter ein. Er
Er fiihrt
aus:
Beziehung K
A N T S zu
zu seiner
seiner Mutter
führt aus:
„"Meine Mutter°,
äußerte sich
sich oft
oft Kant
"war eine
,,'Meine
Mutter', so äußerte
Kant gegen mich,
mich, 'war
eine liebreiche,
liebreiche,
Mutter, welwel
gefühlvolle, fromme und rechtschaffene Frau und eine
eine zärtliche Mutter,
che ihre Kinder durch fromme Lehren und durch ein
ein tugendhaftes Beispiel
zur Gottesfurcht
Gottesfurcht leitete. Sie
oft außerhalb der
der Stadt,
Sie fiihrte
führte mich oft
Stadt, machte
die Werke
Werke Gottes
Gottes aufmerksam,
Ent
mich auf die
aufmerksam, ließ sich mit einem frommen
fromınen Entzücken
über seine Allmacht,
Allmacht, Weisheit und Güte
Güte aus und drückte in
Herz
zücken über
in mein Herz

eine tiefe Ehrfurcht
Ehrfurcht gegen den Schöpfer
Dinge. Ich
Ich werde
werde meine
meine Mutter
Mutter
Schöpfer aller Dinge.
nie vergessen,
mir,
in mir,
nie
vergessen, denn sie pflanzte und nährte den
den ersten
ersten Keim des Guten in
sie öffnete mein Herz
Herz den
weckte und erweiterte
den Eindrücken der
der Natur; sie weckte
ilire Lehren haben einen immerwährenden heilsamen
meine Begriffe, und ihre
Einfluß auf mein
mein Leben
Leben gehabt.'
Wenn der
Mann von seiner
Mutter
seiner Mutter
Einfluß
gehabt] Wenn
der große Mann
sprach, dann war sein Herz gerührt, dann glänzte sein Auge und jedes
seiner
jedes seiner
Worte war
war der
Ausdruck einer
herzlichen und
und kindlichen
kindlichen Verehrung."^^
Worte
der Ausdruck
einer herzlichen
Verehrung.„29)^
Die starke Gefühlsbeteiligung,
der K
A N T noch im
im späteren Lebensalter
Gefiihlsbeteiligung, mit der
KANT

seiner Mutter sprach, verdient besondere
tiefenpsycholovon seiner
besondere Beachtung.
Beachtung. In
In tiefenpsycholo
ist es von entscheidender Bedeutung,
gischer Hinsicht ist
Bedeutung, daß er diese geliebte
Mutter ganz
ganz plötzlich und völlig unerwartet verlor. Sie starb im
im einundvierzig
einundvierzigsten Lebensjahr innerhalb von zwei Tagen. KANTS
K A N T S Vater vermerkte
vcrınerkte im
im Haussten
Haus
buch:
buch:

„Anno 1737 d.
d. 18.
18. Dezember um 8
8 Uhr
cnt,,Anno
Uhr ist heine
meine liebe Frau im Herrn ent
Weber. „30)
schlafen. Ihre Krankheit war ein hitziges und giftiges Fluß lieber.
28) I.
KANT, Sein Leben in Darstellungen
28)
I. KANT,
Darstellungen von Zeitgenossen. Die Biograp
Biographien
L. E.
E.
hien v. L.

BOROWSKI, R.
B. JACHMANN
JACHMANN u.
A. GH.
CH. WASIANSKI,
WASIANSKI, Berlin: Deutsch
BOROWSKI,
R. B.
u. A.
Deutsche
Bibliothek
e Biblioth
ek
1912, S. 12 f.
1912,
f.
29) Ders.,
Ders., ebenda S. 162
162 f.
f.
29)

30) E.
E. ARNOLDT,
ARNOLDT, Ges. Schriften,
Schriften, Bd.
Bd. III, S. 109
30)
28
28

Resch IMAGO
IMAGO MUNDI,
MUNDI, Bd.
Bd. V
V
Resch
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Else Schwab
Schwab
Elsc

Wie
A N T auf
schwere Trauma reagiert? War
fähig, die
Wie hat
hat KKANT
auf dieses
dieses schwere
War er
er fähig,
die Tatsache
Tatsache
als
zu
als solche in
in einer adaequaten Weise
Weise in
in sein
sein Bewußtsein aufzunehmen und zu
verarbeiten? Br
zu diesem Zeitpunkt
Zeitpunkt in
Er befand
befand sich zu
in denn
dem schwierigen EntwickEntwick
lungsalter,
seelische Gleichgewichtslage besonders
lungsalter, in
in welchem die
die seelische
besonders großen
sehr naheliegend,
Schwankungen unterworfen ist. Die
Die Annahme
Annalime ist
ist sehr
naheliegend, daß
daß er
er das
das
ganze schmerzliche Geschehen
seinen Bewußtseinsfcld
Geschehen aus
aus seinem
Bewußtseinsfeld eliıninierte,
eliminierte, es -—
wie es in
in der
„verdr~'ingte". Dadurch aber
der Fachsprache
Fachsprache heißt
heißt -— ,,verdrängte".
aber wurde es nicht
nicht
in
der notwendigen Weise
in der
Weise realisiert und
und übenvunden.
überwunden. Es
Es kann als
als unverarbeiunverarbei
teter
irn unbewußtcn
teter Komplex im
unbewußten Seelenleben weiterwirken und sich in
in einer

störenden, aber
im Aufbau der
störenden,
aber unerkannten Weise
Weise im
der Persönlichkeit bemer
bemerkbar
kbar
machen.
machen.

Wir
A N T eine
solche VerWir haben keinen authentischen Beweis
Beweis dafür,
dafiir, daß bei
bei K
KANT
eine solche
Ver
drängung vorlag. Und doch gibt es einige
einige Anhaltspunkte,
in diese
Anhaltspunkte, die
die in
diese RichRich
tung deuten.
deuten. Dazu gehört
gehört in
in erster Linie sein Verhalten beim Tod nahestenaheste
hender Freunde,
A S I A N S K I , der
Freunde, das
das uns von seinem Biographen W
WASIANSKI,
der ihn von
1790
zu seinem Tode betreute,
daß
1790 bis
bis zu
betreute, übermittelt wurde.
wurde. Er
Er berichtet,
berichtet, daß
K
A N T S Tischfreunde jüngere Männer als er
er waren,
sehr viel jünger.
jünger.
KANTS
waren, oft sehr
\

„Er schien bei
zu laben:
,,Er
bei letzteren die
die doppelte Absicht
Absicht zu
haben: durch die
die LebhaftigLebhaftig
keit
in die
keit des kraftvollen Alters ınehr
mehr Jovialität und heitere Laune in
die GesellGesell
schaft zu bringen,
bringen, sodann auch so viel als möglich,
möglich, sich
den Gram über den
sich den
früheren Tod derer,
er sich einmal gewöhnt hatte,
hatte, zu ersparen. Bei
Bei ge
derer, an die
die er
ge-

fährlichen Krankheiten seiner Freunde
Freunde war
war er daher
besorgt und ging
daher äußerst
äußerst besorgt
ging
in seiner Ängstlichkeit so weit,
in
weit, daß ınan
man hätte glauben sollen, er würde ihren
er sich nach ihrem Zustande erkun
erkunTod nicht mit Fassung ertragen. Oft
Oft ließ er
die Krisis der
der Krankheit und wurde sogar
sogar in
in
digen, erwartete mit Ungeduld die

seinen Arbeiten darüber gestört. Sobald sie aber gestorben waren,
waren, zeigte er
er
sagen, gleichgültig."^
gleiclıgültig."3 1
sich gefaßt, beinahe,
beinalie, ınöchtc
möchte man
man sagen,
^ )^

Diese ,,Gleichgültigkeit"
„Gleichgültigkeit" steht
steht in
in keinem Verhältnis zu
zu der
der vorausgegangenen
vorausgegangenen

Gefühlsbeteiligung. In
analogen Weise könnte K
A N T auf
auf den plötzlic
In einer analogen
KANT
plötzlichen
hen
der geliebten Mutter reagiert haben.
Tod der
haben. Besteht
Besteht diese Vermutung zurecht, so
wird vieles
vieles verständlich, was
in seiner
seiner Lebensführung und
in seinem
was in
und auch in
starke innere Spannungen und
Werk bcfreınden
befremden kann. Offenbar mußte er starke
Dissonanzcn
2. T.
T. Unit
Dissonanzen bewältigen,
bewältigen, denen er z.
mit zwanghaften Praktiken und mit

einer Abdrosselung des starken
starken Gefühlslcbcns
der
Gefiililslebens begegnete.
begegnete. Ebenso
Ebenso könnte der
werde
n.
Rigorismus seiner moralischen Auffassungen darauf zuliickgefuhrt
zuıückgcführt werden.
Die
seiner Ideen leidet unter einem starren
starren Schematismus
Sclıeınatismus und
Die Großartigkeit seiner
und

.

dogmatischer Härte
Härte.
Abwehr allem
allem My
stiAuch seine schwankende Haltung
Haltung und
und die stark betonte
betonte Abwehr
Mysti

en
gegenüber läßt intensive Verdrängungsmechanismen
Verdrängungsmcchanismen vermuten. Konnt
schen gegenüber
Konnten

31)
31) I.
I. KANT,
KANT, Sein
Sein Leben
Leben in
in Darst. v.
v. Zeitgen.
Zeitgcn. S.
S. 223
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Fascinosum und
und Mystik
Mystik bei
bei Immanuel
Immanuel Kant
Kant uııd
und Sigmund Freud
Freud
Fascinosunı
doch mit
mit diesem ganzen Erlebnisgebiet
Erlebnisgebiet Erinnerungen an
an seine
seine Kindheit
Kindheit
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akak

tiviert
tiviert werden,
werden, die
die das
das Bild
Bild der
der Mutter,
Mutter, die
die voraussichtlich mit
mit der
der pietistipietisti

schen Mystik
Mystik eng
eng vertraut
vertraut war,
war, in
in eine
eine bedrohliche
bedrohliche Nähe
Nähe brachten.
brachten. Verdächtig

ist die
die Entschiedenheit,
Entschiedenheit, mit
mit der
der er
er sich stets
stets dagegen
dagegen verwahrte,
verwahrte, daß
daß seine
seine
ist
Äußerungen „mystisch"
„mystisch" zu
zu verstehen seien.
„Schwärmerische" hat
seien. Alles „Schwärmerische"
hat er
er
weit
zu echt
weit von sich gewiesen.
gewiesen. Ob
Ob er
er freilich nicht
nicht die
die Möglichkeit
Möglichkeit zu
echt mystimysti
scher Versenkung besaß,
besaß, sie
sie jedoch nicht
nicht realisierte,
realisierte, muß
muß in
in Frage gestellt
gestellt

werden.
A S I A N S K I berichtet:
werden. Bedeutungsvoll
Bedeutungsvoll ist
ist in
in diesem Sinne,
Sinne, was
was W
WASIANSKI
berichtet:

„ ... Dann nahm er
seine Stellung,
am
,,
er seine
Stellung, es mochte
mochte Winter oder Sommer
Sommer sein,
sein, am
Ofen,
Ofen, von welchem er
er durchs Fenster den
den Löwenichtschen Turm sehen
konnte.
zur Zeit dieses Nachdenkens
konnte. Dieser
Dieser wurde zur
Nachdenkens angesehen,
angesehen, oder
oder das Auge
Auge
ruhte vielmehr auf
auf demselben.
demselben. Er
Er konnte sich nicht
nicht lebhaft genug ausdrücken,
ausdrücken,
wie wohltätig seinen Augen der,
für dasselbige
der, für
dasselbige passende,
passende. Abstand dieses
dieses ObOb
jekts sei.
sei. Durch tägliche Ansicht in
jekts
in der
der Dämmerung mag
mag sein Auge
Auge sich daran
gewöhnt haben.
haben. Als
Als in
in der
der Folge im
im Garten seines
Nachbars einige Pappeln so
seines Nachbars
hoch emporwuchsen,
er darüber unruhig
emporwuchsen, daß
daß sie den Turm bedeckten,
bedeckten, wurde er
und gestört
seinem Nachdenken:
er wünschte daher,
gestört in
in seinem
Nachdenken: er
daher, daß die
die Pappeln bebe
kappt werden möchten.
möchten. Zum Glück war der
der Eigentümer des
des Gartens ein
gut
kappt
ein gutdenkender Mann,
für Kant
Mann, der
der fiir
Kant Liebe und Hochaclıtung
Hochachtung hatte,
hatte, und übendem
überdem
er opferte ihm daher die
mit
in näheren Verbindungen stand; er
mit ihm in
die Wipfel

seiner
Pappeln auf, so daß der
der Turm wieder sichtbar wurde und Kant
bei desdes
Kant bei
seiner Pappcln

sen Anblick wieder ungestört
ungestört nachdenken
nachdenken konnte."32)
konnte."^
Es
auf die
die C
ARL
Es sei in
in diesen
diesem Zusammenhang auf
die Darstellung hingewiesen,
hingewiesen, die
CARL

ALBRECHT
Bewußtseins" von dem Zustand
ALBRECHT in
in „Psychologie des mystischen Bewußtscins"
der
Er schildert die
die Stufen der
der Versenkung,
der Versunkenheit gibt. Er
Versenkung, die
die dem mymy

stischen
Erlebenn vorausgehen, bzw.
bzw. es begleiten und fuhrt
führt aus:
stischen Erlebe
„Das Versunkenheitsbewußtsein ist
das einheitlichste, gesammelteste und ge
ge,,Das
ist das
fügteste Bewußtsein,
Bewußtsein, welches wir kennen,
kennen, und schon hieraus wird der
der dem

Wachbewußtsein überlegene
überlegene Grad
Grad seiner
Klarheit verst*indlich."33)
verständlich."^^'
Wachbewußtsein
seiner Klarheit
In Beziehung auf K
A N T ist
ist die
die Feststellung von besonderer Bedeutung:
In
KANT
„ ... während der
der Versunkcnheit
Tiefendirnension der
der in
in ihr er
er,,
Versunkenheit wächst
wächst die Tiefendimension

scheinenden
Gefühle.
scheinenden Gcfühle."34)
Nach
K A N T wissen,
schreckte er gerade vor dieser
dieser Tiefen
TiefenNach allem, was wir von KANT
wissen, schreckte
dem Anwachsen
Anwachsen der
der Gefühle zurück und
ist deshalb naheliedimension und dem
und es ist
nahelie
Vcrsunkenheit einen bestimmten Grad nicht überschritt und
gend,
und
gend, daß seine Versunkenheit
wurde, damit keine schmerzhaften Erinnerun
Erinnerunrechtzeitig
rechtzeitig von innen blockiert wurde,

n.
auftauchen konnte
gen auftauchen
konnten.

WidersprüchlichV A I H I N G E R , der
der mit
einer besonderen
Intensität der
der WidersprüchlichH.
H. VAIHINGER,
mit einer
besonderen Intensität
32) Deus.,
32)
Ders., ebenda S. 225 f.
Bcwußtseins, Bremen
`ALBRECHT, Psychologie
Psychologie des mystischen
33)
mystischen Bewußtseins,
Bremen:: Schünemann
Schünemann
33) C.
C. ALBRECHT,

f.
1951,
1951, S. 72 f.
`34)
S. 80
■^4) Deus.,
Ders., ebenda S.
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keit bei
A N T nachspürte,
dem Urteil:
bei K
KANT
nachspürte, kam
kain zu dem
„Vielleicht hat
er, der
der von Hause
gerade durch die
die pietistisch
,,Vielleicht
hat er,
Hause aus gerade
pietistische Erziehung
zu einer Vorherrschaft des Gcfühlslebens
zu
Gefühlslebens gekommen war,
war, sich selbst es zur
geınacht, nur das rein logische Denken anzuerkennen und
dasjenige
Aufgabe gemacht,
und dasjenige

auszuschalten, was
was Heinrich Maier 1908 das emotionale Denken genannt

hat."35)

hat."35)

Im gleichen Sinne hebt KARL
K A R L VORLÄNDER
V O R L Ä N D E R hervor,
A N T nicht ge
geIm
hervor, daß es K
KANT
seiner Religionslehre eine
eine dauerhafte Grundlage zu
zu verschaffen, da
lungen ist, seiner
bei
ihn das Gefühl zu
zu sehr
sehr gegenüber
gegenüber einer ,,angewandten
„angewandten Ethik"
bei ihm
Ethik" zurücktritt.^6)
tı-icr.36)
Auch F
R I E D R I C H SCHILLER
S C H I L L E R stellt fest:
fest:
FRIEDRICH

„In der
der Plantschen
ist die
die Idee
Idee der
der Pflicht
Pﬂiclıt mit einer Härte
,,In
Kantschen Moralphilosophic
Moralphilosophie ist
vorgetragen, die
die alle Grazien davon zurückschreckt
zurüeksehreekt und einen schwachen Ver
Verversuchen könnte,
stand leicht versuchen
könnte, auf dem Wege einer finsteren und
und mönchimönchi
schen
Wie sehr
schen Asketik die
die moralische Vollkommenheit zu
zu suchen. Wie
sehr sich auch
der große Weltweise gegen
gegen diese Mißdeutung zu
zu verwahren suchte, die
die seinem
der
heiteren und freien Geist unter allen gerade die
die empörendste sein muß,
muß,so hat
er, deucht mir,
die strenge und grelle Entgegensetzung beier,
mir, doch selbst durch die
bei
der
den Willen des Menschen wirkenden Prinzipien einen starken (ob
(obder auf den
gleich bei seiner Absicht kaum zu vermeidenden) Anlaß dazu gegeben."37)

gleich bei seiner Absicht kaum zu vermeidenden) Anlaß dazu gegeben."^

bei KANT
Intuitiv hat SCHILLER
SCHILLER erfaßt, daß bei
K A N T schwere,
schwere, nicht überwundene
Jugenderlebnisse nachwirkten. Er
Er schreibt an GOETHE
GOETHE::

,,Ich
bin sehr
verlangend, Kants
Kants Anthropologie zu lesen. Die
Die pathologische
pathologische
„Ich bin
sehr verlangend,
Seite, die
herauskehrt und
und die
bei einer Anthropolo
die er am Menschen immer herauskchrt
die bei
Anthropologie vielleicht am
mag, verfolgt einem fast
was er schreibt,
ahn Platze sein mag,
fast in
in allem, was
und sie ist's, die
die seiner
seiner praktischen Philosophie ein
ein so grämliches Ansehen
gibt. Daß
Daß dieser
und jovialische Geist seine Flügel nicht ganz
dieser heitre und
ganz von dem
hat losmachen können,
Lebensschmutz hat
können, ja
ja selbst
selbst gewisse
gewisse düstere Eindrücke der
der
Jugend nicht
nicht ganz
hat, ist
verwundern und
und zu beklagen."
beklagen."
ganz verwunden hat,
ist zu verwundern
(Brief 552)
552)
(Brief

Mit besonderer
besonderer Begeisterung
Begeisterung hing SCHILLER der KANT'SCHEN FreiheitsFreiheits

lehre
Ebenso war
war seine
Frau, CHARLOTTE
lehre an.
an. Ebenso
seine Frau,
CHARLOTTE von
von SCHILLER,
SCHILLER, eine
eine große
große
KANT.
Verehrerin von
von K
A N T . Doch auch
auch sie stellte fest:
fest:

„Er
wäre eine
Erscheinungen der
Menschheit überhaupt
überhaupt gewesen,
„Er wäre
eine der
der größten
größten Erscheinungen
der Menschheit
gewesen,
wenn er
wäre, Liebe
Liebe zu
nicht der
wenn
er imstande
imstande gewesen
gewesen wäre,
zu empfinden:
empfinden: aber
aber da dies
dies nicht
der
Fall gewesen
Mangelhaftes in
Fall
gewesen sei,
sei, sei
sei etwas
etwas Mangelhaftes
in sein
sein Wesen
Wesen gekommen."^®
gekommen."38)^
35)
H. VAIHINGER,
VAIHINGER, Pessimismus
und Optimismus
Kantschen Standpunkt
35) H.
Pessimismus und
Optimismus vom
vom Kantschen
aus,
Standpunkt aus,
in: Archiv f.
in:
Rechts- und
und Wirtschaftsphilosophie,
Wirtschaftsphilosophie, Berlin,
Berlin, Bd.
Bd. 17,
1923, S.
178
f. Rechts17, 1923,
S. 178
36)
I. KANT,
KANT, Die
Die Religion innerhalb der
der Grenzen
Grenzen der bloßen Vernunft,
Aufl.,
36) I.
Vernunft, 3.
3. Auﬂ.,
Hrs
Hrsg.
KARL VORLÄNDER,
VORLÄNDER,Leipzig
Leipzig 1903,
1903, S.
g. von
von KARL
S. XLVI
XLVI
37)
Ders., ebenda S.
37) Deus.,
S. LIX

38)
E. CASSIRER,
CASSIRER, Immanuel
Kants Werke,
Werke, Bd.
Bd. XI,
Ergänzungsband, Kants
Kants Leben
Leben
38) E.
Immanuel Kants
XI, Ergänzungsband,
und
und Lehre,
Lehre, Berlin 1918,
1918, S.
S. 441.
441.

Fascinosunı
Fascinosum und
und Mystik
Mystik bei
bei Immanuel
Immanuel Kant
Kant und
und Sigmund Freud
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Daß
A N T nicht
Daß es sich jedoch bei
bei KKANT
nicht um
um eine
eine originäre Gefühlsarınut
Gefiihlsannut handelte,
handelte,

sondern uran
um eine
eine Abdrossclung
Abdrosselung und
und Unterdrückung
Unterdrückung eines
eines reichen GefühlslcGefühlsle
bens,
bens, wurde oben hervorgehoben.
hervorgehoben. Es
Es geht
geht vor
vor allem auch aus den
den Zeugnissen
hervor,
hervor, die
die seine
seine Biographen hinterlassen haben.
haben. Charakteristisch ist
ist die
die SchilSchil

derung von JACHM
J ACHM ANN ::
„Wie oft
seinen Freunden über den
,,Wie
oft ließ sich Kant,
Kant, wenn er
er Unit
mit seinen
den Bau
Bau des WeltWelt
gebäudcs
sprach, mit
gebäudes sprach,
mit wahrem Entzücken über Gottes
Gottes Weisheit,
Weisheit, Güte und
Macht
Macht aus!
aus! Wie
Wie oft
oft sprach er
er mit
mit Rührung über die
die Seligkeit eines
eines bessern
bessern LeLe
bens!
sprach dann das
bens! und hier
hier sprach
das Herz
Herz des Weltweisen und Menschen
Menschen als
als ein
ein unun
leugbarer Zeuge
Zeuge des
des inneren Gefühls und der
der aufrichtigen Überzeugung.
Überzeugung. Ein
einziges solches
solches Gespräch
Gespräch über Astronoınie,
Astronomie, wobei Kant
Kant stets in
in eine
eine hohe BeBe
geisterung geriet,
geriet, mußte
mußte nicht allein einen jeden überzeugen,
überzeugen, daß
daß Kant
Kant an
an
einen Gott
sondern es hfittc
selbst den
Gott und an eine
eine Vorsehung glaubte,
glaubte, sondern
hätte selbst
den GotGot
„39)
in einen
tesleugner in
einen Gläubigen
Gläubigen umwandeln
umwandeln müssen
müssen."^

.

III.
1939)
III. SIGMUND FREUD (1856
(1856 - 1939)
1.
1. Vorbemerkung
Vorbemerkung
die Freud heute im
im Bewußtsein der
Bei der
der Vorrangstellung,
Vorrangstellung, die
der Allgemeinheit
Bei

einnimmt,
die Auseinandersetzung mit
mit seiner
einnimmt, tritt die
seiner Ideen- und Gedankenwelt
jeden heran,
geistige Gescheals Aufgabe an jeden
heran, der
der sich einen Überblick über
über das geistige
Gesche
die Rechenschaft über die
die EntEnt
hen des 20.
20. Jahrhunderts erarbeiten will. Auch die

der eigenen Persönlichkeit unterliegt diesem Gebot,
Gebot,
wicklung und den
den Aufbau der
seitdem FREUD
mit seiner epochalen
FREUD mit
epoclıalen Traumdeutung und der
der Psychoanalyse
den Zugang zu
zu unserem unbewußten Seelenleben eröffnet hat. Nur eine ernst
ernsthafte und gründliche Beschäftigung mit seinem
seinen Gesamtwerk kann zu
zu einer ge
geheftig
ihres Schöpfers
Schöpfers führen. Trotz heftigrechten Stellungnahme und Beurteilung ilires
Seiten der
der wissenschaftlichen Welt in
in den ersten Jahr
Jahrster Anfeindungen von seiten
dem Gebiet der
der Erforschung des menschzehnten, vermochte FREUD
FREUD Sich
sich auf dem
mensch
seine Schüler wurde der
der
lichen Seelenlebens
und seine
Seelenlebens durchzusetzen. Durch ihn und
Gesichtskreis der
der Selbst- und Freınderkenntnis
ZuFremderkenntnis außerordentlich erweitert. Zu
aber auch alle überkomınenen
Werte in
in Frage
gleich wurden aber
überkommenen geistigen Werte
Frage gestellt
zum geistigen Besitz
werden. Dieser
und mußten neu geprägt und zum
Besitz integriert werden.
und
in Anspruch nehmen.
FREUD
Prozeß wird noch eine lange Zeit in
nehmen. Denn wenn FREUD

auch in
Geschichte der
Bewegung""^^) aus
in seiner
seiner Schrift: „Zur Geschichte
der analytischen Bewegung"40)ausfiihrt, daß die Psychoanalyse
Psychoanalyse niemals
führt,
niemals beansprucht
beansprucht habe,
habe, „eine
„eine vollständige
vollständige
Seelenlebens überhaupt"
Theorie des ınenschlichen
menschlichen Seelenlebens
überhaupt" zu
hat er
zu geben,
geben, so
so hat
er doch
doch
39) I.
I. KANT,
i. Darst.
v. Zeitgen.,
Zeitgen., S. 172.
172.
39)
KANT,Sein Leben i.
Darst. v.
40)
S.
FREUD,
G.
W.,
X,
S.
93
40) FREUD,G. W., X,
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in
seinen Veröffentlichungen die
seelischen
in seinen
die anfängliche Beschränkung auf
auf die
die seelischen
Erkrankungen aufgegeben
aufgegeben und
und den
den Anspruch erhoben,
erhoben, die
die menschliche
menschliche PsyPsy
che
zu erkennen und in
che mit
mit all
all ihren Auswirkungen auf
auf kulturellem Gebiet
Gebiet zu
in
einer umfassenden
sich dann die
umfassenden Theorie darzustellen.
darzustellen. Und hier
hier ergibt
ergibt sich
die Frage
Frage
nach den
den Grenzen und den
den unhaltbaren Konsequenzen dieser
dieser Theorie.
Theorie.
Die vorliegende Untersuchung
Untersuchung beabsichtigt
beabsichtigt keine Stellungnahme zur PsychoPsycho
analyse als
zu den
zu denen diese
als solcher und zu
den weitgehenden Folgerungen,
Folgerungen, zu
diese
fiihren kann und auch oft
führen
oft mißbraucht
mißbraucht wird.
wird. Sie
Sie orientiert sich,
sich, wie aus
aus dem
Titel hervorgeht,
im FREUD'
hervorgeht, an
an der
der Problematik des Mystischen
Mystischen oder -— im
FREUD'

SCHEN Sprachgebrauch -— am Okkultismus und an FRBUDS
FREUDS Einstellung ihm
gegenüber.
seinem Leben dargegegenüber. Außerdem werden
werden einige
einige Einzelheiten aus seinem
darge
stellt und unter tiefenpsychologischen
tiefenpsychologische Gesichtspunkten beurteilt, um
um diese
diese
reiche und viclumstrittene
dem Verständnis näher zu bringen.
vielumstrittene Persönlichkeit dem
bringen.
2.
Okkultismus
2. Freuds
Freuds Einstellung zum Okkultismus

Es wurde eingangs
hervorgehoben, daß FREUD
FREUD vom Wissensgebiet
Wissensgebiet des
Es
eingangs schon hervorgehoben,

Paranormalen auf eine
Weise zugleich angezogen
angezogen und
und abgestoßen
Paranormalen
eine seltsame
seltsame Weise
wurde. Nach einer Auskunft von ANN
A FREUD41)
FREUD"^^ Miatte
FREUD 1909 nach
wurde.
ANNA
hatte FREUD
der Rückkehr von der
der Amerika-Reise mit FERENCZI
FERENCZI ein
Berlin,
der
ein Medium in
in Berlin,

Frau SEIDLER,
aufgesucht. FERENCZI,
FERENCZI, der
parapsycholo
Frau
SEIDLER, aufgesucht.
der sich sehr
sehr stark fiir
für paraps
ychologische
auf dieses Medium aufmerksam
gische Probleme interessierte, hatte FRBUD
FREUD auf
aufmerksam
dem Besuch
für Gedan
gemacht. Nach dem
Besuch bei
bei ihr war FREUDS
FREUDS Interesse
Interesse fiir
Gedankenüber
kenübergeweckt. Er
Er schrieb kurz darauf an FERENCZI
FERENCZI „Ich furchte,
tragung geweckt.
be
fürchte, Sie
Sie beetwas Großes
C.G
J U N G am S.V.
8. V. 1911 an
ginnen etwas
Großes zu entdecken ..." Und als C.
G..JUNG
FREUD schrieb: „Wir werden
den Okkultismus zu
zu erobern haben"42)
FREUD
werden noch den
haben''^^^

lautete FREUDS
FREUDS Antwort vom 12.
12. V.
V. 1911:
1911:

„Ich weiß,
weiß, daß Sie Ihre inneren Neigungen
Neigungen zum Studium des Okkult
Okkulten
en trei
treiben, und zweifle nicht daran,
daran, daß Sie reich beladen
beladen heimkehren werde
werden.
Da
ben,
n. Daja nichts
tut jeder recht,
der der
der Verkettung
gegen läßt sich ja
nichts machen,
machen, auch tut
recht, der
Verkettung sei
seiSchimpf 'Mystiker'
ner Impulse folgt. Ihr
Ihr Ruf
Ruf von der
wird dem Schimpf
ner
der 'Demenz'
'Demenz' wird
°Mystiker'

ganze Weile standhalten. Nur
in den Tropen
eine ganze
Nur bleiben
bleiben Sie uns
uns nicht
nicht dort in
Tropen„43)

Hause zu regieren.
kolonien, es gilt zu Hause

Ahn 15.
15. VI. 1911
1911 folgt dann noch das Geständnis:
Am
„In
Sachen
des Okkultismus bin ich seit
seit der
der großen Lektion dur
ch die
,,In
durch
Erfah
die Erfah-

rungen Ferenczis demütig geworden. Ich
Ich verspreche
verspreche alles zu glauben, was
was sich
t, das wissen
irgendwie vernünftig machen läßt. Gerne geschieht es nich
nicht,
wissen Sie
Sie.
hsel, Frankfu
rt a. M.:S.
JUNG, Briefwec
G. JUNG,
C. G.
Verlag 1974;
41)
FREUD C.
Briefwechsel,
Frankfurt
M.;S. FischerFischer-Verlag
41) S. FREUD
1974 ; s.
S.

281, Anm.
Anm. 9
281,
42) Dies.,
42)
Dies., ebenda S. 465
43) Dies.,
466
43)
Dies., ebenda S. 466
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Kant und
und Sigmund Freud
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Aber
im Einklang
Aber meine
meine Hybris
Hybris ist
ist seither gebrochen.
gebrochen. Ich
Ich möchte
möchte Sie gerne
gerne im
mit
mit Ferenczi wissen,
wissen, wenn einer von Ihnen darangeht,
darangeht, den
den gefährlichen

Schritt in
tun, und
in die Öffentlichkeit zu tun,
und stelle mir
mir vor,
vor, daß dies mit
mit voller
voller UnUn

abhängigkeit während des Arbeitens vereinbart ist.""^^^

abhängigkeit während des Arbeitens vereinbart ist."44)

FREUDS
zögernde, schwankende Haltung
FREUDS zögernde,
Haltung hat
hat vor
vor allem ERNEST
ERNEST JONES,
JONES,
dem wir in
seiner dreibändigen Biographie ,,Leben
„Leben und Werk von Sigmund
in seiner
Freud"45)
seines verehrten MeiFreud"^^^ eine sehr klare und
und detaillierte Schilderung seines
Mei

führt aus:
en, dargestellt. Er
sters
verdanken,
Er fiihrt
aus:
sters verdank
„Freud selbst hat
festgehalten, die
,,Freud
hat mehrere
mehrere Beispiele magischer Handlungen festgehalten,
die
unbewußt
zu verhüten.
unbewußt in
in der
der Absicht ausgeführt
ausgeführt wurden,
wurden, ein
ein Unheil
Unheil zu
verhüten. Das
Das
erste fällt in
schweren Opein das Jahr 1905,
1905, als seine älteste
älteste Tochter nach einer schweren
Ope
ration
stand.46) Freud
irn Geration inin Lebensgefahr
Lebensgefahr stand."^^^
Freud war
war keineswegs
keineswegs unbeholfen,
unbeholfen, im
Ge
genteil: er war so geschickt,
geschickt, daß er,
er, soviel man weiß,
weiß, aus Versehen
Versehen nie
nie auch
nur einen der
seiner Sammlung zer
zerder zierlichen und kostbaren Gegenstände
Gegenstände seiner
brach,
seine Zimmer füllten. Bei dieser Gelegenheit aber
er
brach, die
die seine
aber schleuderte er
geschickt seinen Pantoffel gegen
in
gegen eine kleine marmorne Venus,
Venus, so daß sie in
Stücke ging.
zu
tausend Stücke
g^ng. Es
Es war eine
eine Opferhandlung,
Opferhandlung,um das
das Leben des Kindes zu
retten. In
In diesem Zusammenhang erzählt
erzälilt er
retten.
er von zwei anderen unbewußt aus
ausArt: das Zerbrechen des
des Marmordeckels,
Marmordeckels, der
der
geführten Handlungen derselben Art:
zu einem Tintenfaß gehörte,
seine Schwester
Schwester zu
zu nötigen,
zu
gehörte, um damit
damit seine
nötigen, ihm
ilim ein
ein
passenderes zu schenken47) und das Zerschlagen eines soeben erworbenen
schönen
in der
der Absicht, diesen
diesen Gegenstand
Gegenstand an Stelle
schönen ägyptischen Figürchens in
einer Freundschaft
Freundschaft zu opfern, an der
der ihm viel
viel lag
und die
die gefährdet
gefährdet schien.^
lag und
schien.48)
Diese Eigenheit behielt Freud sein ganzes Leben
Leben lang. Noch
Noch 1925 erfahren
wir, daß er
er die
die An
Anwir,
er seine
seine Brille mit dem
dem Futteral im
i n Walde verlor, während er
Um diese Zeit hatte gerade
Eisen
kunft seiner
seiner Tochter
Toclıter Anna erwartete. Um
gerade ein
ein Eisenund mit
mit diesem
diesem Opfer
Opfer sicherte er sich ge
bahnunfall von sich reden gemacht,
gcınacht, und
gegen ein
ein weiteres derartiges Vorkommnis während ihrer Rcise."49
gen
Reise. )

passenderes zu schenken^

und das Zerschlagen eines soeben erworbenen

Das
zu diesen Opferhandlungen,
Das Gegenstück zu
Opferhandlungen, mit denen Unheil abgewehrt
der Glaube an die
die gefahrvolle
gefahrvoll Bedeutung des Ordens.
werden sollte, war der
Omens. Vor
Zalılemııystík, die
die fiir
für F
R E U D - besonders auf Reiallem war es eine
eine gewisse Zahlenmystik,
FREUD—
Rei
eine große
große Rolle spielte.
spiel.te. Diesem
wie
sen — eine
Diesem Erlebnis-Komplex bei
bei FREUD,
FREUD, wie
ist
KLING
in
au
fschlußreichcn
Untersuchungen
überhaupt
der
Zahlenmystik,
ist
in
aufschlußreichen
aupt
überh
_ -

nachgegangen.^

Il8cl'lgcgâIlgcn.50›

JONES , der
der selbst
selbst ein
ein aus
ausIm dritten Band seiner
seiner Freud-Biographie
Im
Freud-Biographie behandelt
behandelt JONES,
im vierzehnten Kapitel gesondert FREU
gesprochener Skeptiker war,
war, im
FREUDS
DS

., ebenda S. 474
44)
Dies.,
44) Dies
45) E.
E. JONES,
JONES, Das
1960 u.
45)
Das Leben
Leben und Werk von Sigmund Freud,
Freud, Bern: Huber 1960
u. 1962
46) S.
S. FREUD,
G. W.,
W., IV,
IV, S. 187
46)
FREUD,G.
47) Ders.,
47)
Ders., ebenda S. 185
48) Deus.,
48)
Ders., ebenda S. 188

49) E.
E. JONES,
JONES, Leben und Werk v.
v. S. Freud, Bd.
Bd. III, S. 444
444 f.
f_
49)

'
L b
50) L.
L. C. KLING,
KLING, Das kollektive
50)
kollektive Unbewußte
Unbewußte im Leben
von Sigmund
Freud, in:
Grenzgebiete der Wissenschaft,
Wissenschaft, Jg. 20,
20, 1971,
1971, H.
-861N
Grenzgebiete
H. II,
II, S. 49 61 von Sigmund

Freud, ın:
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Else
Else Schwab
Schwab

problematische
problematische Einstellung zum Okkultismus.
Okkultismus. Er
Er berichtet:
berichtet:
„Für den
,,Für
den Biographen ist
ist Freuds Haltung
Haltung in
in Fragen des
des Okkultismus darum bcbe
jesonders interessant,
interessant, weil sich an
an diesem Thema mehr
mehr als
als an allen anderen je
nes
nes Moment
Moment veranschaulichen läßt,
läßt, was
was wir im
im vorhergehenden Band zur ErEr
408). Hier
finklärung von Freuds
(Bd. II,
405 Freuds Genie
Genie herangezogen
herangezogen haben
haben (Bd.
II, 405
— 408).
Hier fin
den
den wir durchgehend ein
ein ausgesprochenes
ausgesprochenes Schwanken zwischen Skepsis
Skepsis und
und
Leichtgläubigkeit,
für
Leichtgläubigkeit, und dies
dies so ausgeprägt,
ausgeprägt, daß
daß man
man ebenso
ebenso viele Beweise
Beweise für

„sı ›
für seine
seine positive Stellungnahme anführen kann.
seinen Zweifel wie für
kann."^^^

JONES
für F
R E U D die
„seriöJONES hebt
hebt hervor,
hervor, daß
daß für
FREUD
die Telcpathie
Telepathie ohne Zweifel das
das ,,seriö
seste" Element
aus denn
sei, das
seste"
Element aus
dem Gebiet
Gebiet des
des Okkultismus und
und daher dasjenige sei,
das

die verbreitetste Aufnahme gefunden hat.^^^ Sie stellt nach FREUDS An

die verbreitetste Aufnahme gefunden hat.52) Sie stellt nach FREUDS An-

sicht den
den wahren Kern dar,
dar, um
um den
den die
die mythenbildendc
mythenbildende Tendenz
Tendenz der
der MenschMensch
heit eine Hülle
JON BS betont,
Hülle phantastischer Vorstellungen gewoben hat.
hat. Wie
Wie JONES
betont,
war die
für F
R E U D ein
ein Schritt von großer Tragdie Anerkennung der
der Telepathie für
FREUD
Trag
weite:
weite:

„Er drückte sich so aus:
aus: 'Dans
"Dans ces
es cas pareils, ce niest
que le
,,Er
n'est que
le premier pas
pas qui
coiitef
zu unzähligen
coute.' Damit
Damit wird der
der Weg frei zu
unzäliligen Möglichkeiten,
Möglichkeiten, vielleicht zu
weit
"Kern'. In
den Jahren
dem ersten Weltkrieg führte
weit mehr
mehr als nur denn
dem 'Kern'.
In den
Jaliren vor
vor dem
ich
Gespräche über
über den Okkultismus und verwandte
ich mit Freud mehrmals Gespräche
Themen.
Besonders nach Mitternacht tischte er mir gern
gern seltsame
un
Themen. Besonders
seltsame oder
oder unheimliche Erlebnisse mit Kranken auf, vorzugsweise solche, bei denen viele

Jahre nach einen
einem Wunsch
Wunsch oder einer Vorhersage
Vorhersage Unglück oder
oder Tod eingetrof
eingetroffen
waren. An
An solchen
Geschichten konnte
konnte er sich besonders
besonders ergötzen, und
und
fen waren.
solclıen Geschichten
gerade
mysteriöse Elcıncnt
Element beeindruckte ihn sichtlich. Wenn ich bei
bei manman
gerade das mysteriöse

chen
von den
unglaubhaften Geschichten
Geschichten protestierte,
protestierte, pflegte
pflegte Freud
Freud mit
mit
chen von
den zu
zu unglaubhaftcn
seinem Lieblingszitat
Lieblingszitat zu
antworten:
'Es
gibt
mehr
Dinge
im
Himmel
und
zu antworten: "Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf
auf
Erden, als Eure Schulweisheit sich träumt'.
klan
Erden,
träumt'. Manche von den
den Vorfällen klangen
wie bloße
bloße Koinzidenzen,
Koinzidenzen, andere wie
wie dunkle Wirkungen
Wirkungen unbewußter
unbewußter MoMo
gen wie
tive. Wenn
Wenn es sich um
um hellseherische
hellseherische Visionen
Visionen von fernen Episoden
Episoden oder um
um
Erscheinungen von GeisterııVcrstorbener
Geistern Verstorbener handelte,
handelte, wagte ich es,
Erscheinungen
es, ihm vorzu
vorzuwerfen, er neige
neige auf
Beweise an Übersinnlichcs
Übersinnliches zu
werfen,
auf Grund fadenscheiniger
fadenscheiniger Beweise
glauben. Seine
mag das alles
nicht, aber irgend etwas
Scinc Erwiderung war:
war: 'Ich
"Ich mag
alles nicht,
Wahrcs ist
ist daran'; ein
ein kurzer Satz,
Satz, in
in dem
dem beide Seiten
Seiten seiner
seiner Natur zum
zutun
Walires
Ausdruck kamen.
kamen. Dann fragte ich ihn, wo
wo solcher Glaube hinführen würde:
in der
der Luft glaube, könne man auch weiseelische Vorgänge in
wei
wenn man an seelische
An diesem Punkt (etwa
(etwa um drei Uhr mortergehen
mor
tergehen und an Engel glauben. An
der Bemerkung:
"Ganz richtig,
schloß er die Diskussion
gens)
Diskussion mit
mit der
Bemerkung: 'Ganz
richtig, sogar an den
gens) schloß
in scherzendem
scherzendem Ton,
Ton, als sei
sei er damit
daınit einverstan
einverstanäußerte er in
l' Dies
lieben
Gott!'
Dies äußerte
lieben Gott
absurdum
geführt
habe
und
Unit
einem
leicht
spöttiad
e
Sach
die
ich
den,
Sache ad absurdum geführt habe und mit einem leicht spötti
den, daß ich
ihm
Freude,
mich
schockieren.
Aber
in
seie
mach
,
Blick
schen
Blick,
als
mache
es
ihm
Freude,
mich
zu
schockieren.
Aber
in sei
schen
cm
ı.ıJ --ı_ . . r - _ı_..
ganz zufrieden
zufrieden
fort, viel
vicllag etwas
etwas Suchendes,
Suclıendes,
und
ich ging
ging ..--ı-.
nıclıt
nem Blick
Blick lag
und ich
nicht ganz
fort,
neu
stecke doch
doch etwas
etwas Ernsteres."53)
dahinter stecke
rchtung, dahinter
mehr mit
mit der Befü
Befürchtung,
Ernsteres."^
mehr
1

.

Werk v.
v. S.
S. Freud,
Freud, Bd.
S. 437
437
51) E.
_]ONES, Leben
51)
E. JONES,
Leben u.
u. Werk
Bd. Ill,
III, S.
f.
442
S.
ebenda
52)
Ders.,
f.
52) Ders.,
f.
443 f.
53)
53) Ders., ebenda S. 443
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Nach der
der Veröffentlichung von FREUDS
F R E U D S „Traum
„Traum und
„Die
und Telepathie" und
und „Die
in der
der englischen
okkulte Bedeutung des Traumes" erschienen heftige Artikel in
JONES schrieb:
Presse. JONES
„Die sogenannte Bekehrung hat
die Mystiker ermutigt, fiir
für die
die sich
sich Freuds
„Die
hat die

"Lebenstrieb' nicht mehr von Bergsons
"Plan vital' unterscheiden läßt und
'Lebenstrieb'
Bergsons 'elan
und sie
ist von jenen
jenen Gegnern sehr begrüßt worden,
worden, für
für die
die die
die Psychoanalyse immer
ist
ein Zweig des Okkultismus war. So haben sich leider meine Voraussagen beein
be
stätigt und wir haben einen Widerstand mehr vor uns."54)
uns."^^^
Im Brief an JONES,
JONES, in
in Erwiderung auf dessen Angriff, versuchte FREUD
FREUD die
die
Im
„scheinbare Inkonsequenz in
in Sachen der
der Telepathie" aufzuklären:
,,scheinbare
„ ... Sie erinnern sich, daß ich
ich schon
schon während unserer
ein günstiges
günstiges
,,
unserer Harzreise ein
Vorurteil für
für die Telepathie geäußert
geäußert habe. Aber es bestand keine Nötigung,
Nötigung,
sehr erstarkt und die
die di
dies öffentlich zu tun, meine Überzeugung war nicht sehr

plomatische Rücksicht,
Psychoanalyse vor
vor der
der Annäherung an den OkkulRücksicht, die
die Psychoanalyse
Okkul
tismus zu
zu bewahren,
bewahren, konnte leicht die
die Oberhand behalten.
behalten. Nun hat sich mit

der
der Traumdeutung'
*Traumdeutung* fiir
für die
die Gesamtausgabe
ein Anstoß erge
ergeder Bearbeitung der
Gesamtausgabe ein
ben,
zu berücksichtigen,
ben, das Problem der
der Telepathie wieder zu
berücksichtigen, unterdes haben
die ich mit
aber auch meine eigenen Erfahrungen durch Versuche,
Versuche, die
mit Ferenczi
und meiner Tochter angestellt habe,
gewonhabe, so überzeugende Kraft fiir mich gewon
nen,
die diplomatischen Rücksichten dagegen
dagegen zurücktreten mußten.
nen, daß die
mußten. Ich
große
in sehr
sehr verjüngtem
vcrjíingtem Maßstabe
sah wieder einen Fall vor mir,
mir, wo
wo ich in
Maßstabe das große
Experiment meines
zu wiederholen hatte,
meines Lebens
Lebens zu
hatte, nämlich mich zu einer
Überzeugung zu bekennen,
bekennen, ohne
die Resonanz
Resonanz der Umwelt Rücksicht zu
Überzeugung
ohne auf
auf die
nehmen. So war
war es denn
unvermeidlich. Wenn
Wenn Ihnen
Ihnen jemand meinen
meinen Sünden
nehmen.
denn unvermeidlich.
Sündenfall vorhält,
Sie ruhig, das Bekenntnis zur Telepathie sei
sei meine
vorhält, so antworten Sie
Privatsache,
Judentum, meine
Privatsache, wie mein Judentum,
meine Rauchleidenschaft und anderes,
anderes, und

das
das Thema
Thema der
der Telepathie
Telepathie sei der
der Psychoanalyse
Psychoanalyse wesensfremd."5
wesensfremd."^ 5)
Trotz
Stellungnahme, war FREUD
Trotz dieser
dieser klaren und bestimmten Stellungnahme,
FREUD der
der ÖffentÖffent

lichkeit gegenüber
sehr vorsichtig,
gegenüber doch sehr
vorsichtig, um
um sein Lebenswerk

— die
die PsychoPsycho
in der
analyse — durch eine
eine Verquickung mit
mit dem
dem Okkultismus nicht in
der allgeallge
gefährden. Es
Es geht
dies vor allem aus den
den Briefen
meinen Anerkennung zu
zu gefährden.
geht dies
hervor,
hervor, die
die er
er an den
den italienischen Psychoanalytiker BDUARDO
EDUARDO WEISS
WEISS
_

-

richtete.
24. IV.
richtete. Am
Am 24.
IV. 1932
1932 schreibt er:
er:

„Was Sie
Sie über Ihre okkultistischen Erfahrungen mitteilen,
mitteilen, hat
hat mich
mich sehr inin
teressiert, auch ein
teressiert,
ein wenig besorgt
besorgt gemacht.
gemacht. Mein Standpunkt
Standpunkt ist
ist nicht
nicht der
der der
der
hochmütigen
hochmütigen Abweisung a ljminc.
limine. Erlauben Sic,
Sie, Ihnen genauer
genauer auseinanderauseinander
zusetzen ..."
...„
Es
Es folgen Hinweise
Hinweise auf
auf die
die Kunststücke
Kunststücke der
der Taschenspieler.
Taschenspieler. FREUD
FREUD vergleicht
vergleicht
damit
damit die
die Darbietungen der
der Medien.
Medien. Er
Er ist
ist überzeugt,
überzeugt, daß die
die Medien
Medien nicht
nicht
mehr
hin,
mehr Zutrauen verdienen als die
die Taschenspieler.
Taschenspieler. Dabei
Dabei weist
weist er
er darauf
daraufhin,
daß
schon ungezählte
daß sie
sie schon
ungezählte Male
Male entlarvt
entlarvt worden
worden sind und
und fährt fort:
54) Ders.,
458 f.
f.
54)
Ders., ebenda S.
S. 458
55)
460
55)Ders.,
Ders., ebenda S.
S. 460
29
29

Resch
Resch IMAGO
IMAGO MUNDI,
MUNDI,Bd.
Bd. V
V
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Else Schwab
Schwab
Else

„Die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß es auch bei Ihrem Medium
,,Die
Medium nicht
anders ist. Ich bin allerdings bereit zu
zu glauben, daß hinter allen okkulten Phä
Phänomenen doch etwas
etwas Neues
sehr Wichtiges steckt:
steckt: die
die Tatsache
Tatsache der
der Ge
GeNeues und
und sehr
der Fortpflanzung psychischer Vorgänge
dankenübertragung, das heißt der
Vorgänge durch
den freien Raum
anerkenne Beweise
den
Raum auf andere Individuen. Ich anerkenne
Beweise aus BeobachBeobach

im Tageslicht und
gedenke, mich auch noch öffentlich darüber
darüber zu
tungen im
und gedenke,
der Analyse
Analyse in
in Italien wäre
wäre es natürlich unäußern. Für
Für Ihre Rolle als Pionier der
un

günstig, wenn man Sie gleichzeitig als Parteigänger des Okkultismus nennen
günstig,
würde."561
würde.""'
In
einem weiteren Brief
E D U A R D O WEISS
wßıss (v.
(v. 8.
8. Mai 1932)
fühlt FREUD
FREUD
In einem
Brief an EDUARDO
1932) fiihlt
die Motivation seiner
seiner Zurückhaltung zu
zu begründen:
sich nochmals veranlaßt, die
„Auch ich
ich habe das Bedürfnis,
vermeiden. Die
Zurück,,Auch
Bedürfnis, ein Mißverständnis
Mißverständnis zu vermeiden.
Die Zurück

haltung eines
eines Psychoanalytikers von öffentlicher Beteiligung an okkulten
ist eine
eine rein praktische Vorsichtsmaßregel von zeitlicher BegrenztStudien ist
Begrenzt
heit, kein Ausdruck von prinzipieller Stellungnahme. Verächtliche Ablehnung
dieser
dieser Studien ohne Erfahrung hieße wirklich das klägliche Beispiel unserer

Gegner
denke ich
ich so wie
Sie. Auch daß es eine
eine geringe
Gegner nachahmen.
nachahmen. Daıiiber
Darüber denke
wie Sie.
geringe
in die
die Verläßlichkeit unserer wissenschaftlichen Weltanschauung
Zuversicht in
beweist,
dem 'Übernatürlichen'
"Übernatürlichen' feige, mit
beweist, wenn man vor dem
mit vorgeschütztem
Hochmut die
die Flucht ergreift.
Ein unerfreuliches Kapitel ist
aber die
die Medienwirtschaft,
ist aber
Medienwirtschaft, die
die unzweifelhaften
einﬁiltige und kunststückartige Charakter ihrer
Schwindeleien der
der Medien,
Medien, der
der einfältige
Leistungen,
Leistungen, die Schwierigkeiten, die
die der
der Nachprüfung durch die
die Bedingungen
der
die offenbare Unmöglichkeit mancher
der Produktion bereitet werden,
werden, die
mancher ihrer
Behauptungen,
zu äußerster
äußerster Vorsicht ...„57)
Behauptungen, das alles
alles mahnt
mahnt doch zu
Wenn FREUD
jedoch bemüht ist, die
FREUD jedoch
die psychoanalytische Theorie von einer BeBe

rührung mit
zu bewahren,
mit dem
dem Okkultismus zu
bewahren, so läßt sich gerade
gerade an
an dieser
dieser
Theorie seine
seine starke Faszination vom okkulten Bereich nachweisen.
nachweisen. Bei der
der

der neurotischen Störungen legt FREUD
FREUD das I-Iauptgewicht
Hauptgewicht auf
Erforschung der
auf
den
seiner Überzeugung in
in jeder Neuro
den Ödipus-Komplex,
Ödipiis-Komplex, der
der sich nach seiner
Neurose
se

ausschlaggebende RolRol
nachweisen läßt und auch im
im Leben des Gesunden eine ausschlaggebende
le
die Bedeule spielen soll. Wohl ist
ist es eines
eines der
der großen Verdienste
Verdienste FREUDS
FREUDS auf
auf die
Bedeu

im Leben des Einzelnen hingewiesen zu
zu haben.
tung der
der Inzestwünsche im
haben. Sie
Sie
konnten jedoch bei Ödipus
da er
seine Elter
ödipus selbst keine Rolle spielen, da
er seine
Eltern
in
n in
seiner
Kindheit
und
Jugend
überhaupt
nicht
gekannt
hatte.
Denn
seiner
überhaupt nicht gekannt hatte.
er wurde
er
gleich nach seiner Geburt
(daher der
Geburt mit
mit durchstochenen Fersen
Fersen (daher
der Nadine
Name Ödiödi

pus
Schwellfuß) auf
pus / Schwellfuß)
auf dem
dem Berge
Berge Kitairon ausgesetzt
ausgesetzt und damit
damit verme
vermeintlich
intlich

Tod ausgeliefert. Ein Orakelspruch in
sicheren Tod
dem sicheren
in Delphi hatte
hatte pro
prophezeit,
phezeit,
s
seinen Vater töten und seine
Sohn des König
daß der
der Sohn
Königs Laios von Theben einst
einst seinen

Mutter heiraten würde. Dies sollte auf jeden Fall verhindert werden. Ödipus

Mutter heiraten würde. Dies sollte auf jeden Fall verhindert werden. Ödipus
524
56) Deus.,
56)
Ders., ebenda S.
S. 524
525
57}
Ders., ebenda
ebenda S.
S. 525
57) Ders.,

Sigmund Freud
Fascinosum und Mystik bei
bei Immanuel Kant und
und Sigmund
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jedoch von Hirten
wurde jedoch
Hirten gefunden, an den Hof
Hof des Königs Polybos von
Sikyon und
seiner
Gemahlin
Periboia
gebracht
aufgeund seiner
gebracht und
und dort als ihr Sohn aufge
Ödipus von dem einsti
einstizogen. Zum schönen Jüngling herangewachsen,
herangewachsen, erfuhr ödipus
seiner
gen Orakelspruch und
und beschloß,
bescldoß, von einer Wanderung nicht an den Hof
Hof seiner
Er durchzog das Land,
vermeintlichen Eltern zurückzukehren. Er
Land, erschlug unun
den Toren der
der Stadt Theben das Rätsel der
der
wissentlich seinen Vater,
Vater, löste vor den
die Hand
der Königin Jokaste, also
grausamen Sphinx und erhielt zum Lohn die
Hand der
der er
er vier Kinder zeugte. Als später eine Pest
Pest in
in
seiner leiblichen Mutter,
Mutter, mit der

den
Theben wütete und das Orakel zu Delphi um
um Rat
Rat befragt wurde, befahl es den
Mörder des Königs Laios aus Theben zu entfernen. Und
erst wurde die
Und nun erst
Wahrheit,
die von dem
dem Seher
Seher Teiresias
Teiresias schon
schon vorher visionär
Visionär erkannt worden
Wahrheit, die
war,
entdeckt. Ödipus
der Stadt vertrieben
war, durch Nachforschungen entdeckt,
ödipus wurde aus der
erund raubte sich
sich . aus Verzweiflung das Augenlicht, während Jokaste
Jokaste sich er
hängte. Es
ist das Unerbittliche und Verhängnisvolle dieser
dieser in
in Erfüllung gegan
geganEs ist
die antiken Dichter immer wieder in
in Bann zog.
genen Prophezeiung,
Prophezeiung, was
was die
Denn die
die Sage findet sich schon bei HOMER
HOMER und HESIOD
HESIOD und wurde von
EURIPIDES und ÄSCHYLOS
ÄSCHYLOS in
in vielfacher Umgestaltung als Gegenstand tra
tra-

gischer Schicksalsverkettung dargestellt. Vor allem war es SOPHOKLES,
SOPHOKLES, der
gischer
der
Ödipus, Ödipus
auf Kolchos und Antigoin seinen drei
in
drei Meisterwerken:
Meisterwerken: König ödipus,
ödipus auf
ne
das Ödipus-Schicksal verewigt hat.
ne das
Wesentlich ist, daß dieses Schicksal
Schicksal vom Orakel in
in Delphi vorausgesagt
vorausgesagt worwor
Wesentlich
den war,
paran o r a l e n Kategorien verstanden werden kann.
den
war, was
was nur unter paranormalen
kann.
Aber dies
dies Tatsache findet bei
bei FRBUD
FREUD wenig Beachtung.
Beachtung. Dabei bietet doch
sein eigenes Leben mehrere Beispiele
Beispiele erfüllter Prophetien.
Prophetien. Von einer derseldersel
ben gibt JONES
JONES folgende Schilderung:
Schilderung:
zu
„Im Jahre 1906
ihm die kleine
,,Im
1906 schenkte ihm
kleine Gruppe
Gruppe seiner Anhänger
Anhänger in
in Wien zu
50. Geburtstag eine
eine Medaille,
seinem 50.
Medaille, entworfen von Karl Maria Schwerdtner,
Schwerdtner,
nten Bildhauer,
einem bekan
bekannten
Büdhauer, die
die auf
auf der
der Vorderseite Freuds Profil in
in Basrelief
Basrelief
und auf
auf der
der Rückseite eine
eine griechische
griechische Zeichnung des Ödipus
ödipus vor der
der Sphinx
zeigt. Diese Zeichnung ist
„König Ödipus"
ist umrahmt
umralimt von einem Vers
Vers aus ,,König
Ödipus" von
Sophokles: Der
Der das berühmte Rätsel löste
löste und ein
ein gar
gar mächtiger Mann
Mann war!
war! ...
ein ıncrkwürdiger
ZwischenBei
Bei der
der Überreichung der
der Medaille
Medaille ereignete sich ein
merkwürdiger Zwischen
las, wurde er
fall. Als
Als Freud die
die Inschrift las,
er blass,
blass, unruhig und fragte mit
mit erstickerstick
Stimme, wer
ein Mensch,
ter
ter Stimme,
wer diese Idee
Idee gehabt
gehabt habe.
habe. Er
Er benahm
benahm sich
sich wie
wie ein
Mensch, dem
dem
ein
so war
ein Geist
Geist erschienen
erschienen ist,
ist, und
und so
war es
es auch.
auch. Nachdem
Nachdem ihm
ihm Federn
Federn gesagt
gesagt hathat
te,
sei es
seines Verhaltens:
te, er
er sei
es gewesen,
gewesen, enthüllte
enthüllte er
er ihnen den
den Grund
Grund seines
Verhaltens: AlsjunAls jun
sität herger
ger Student
Student sei
sei er
er einmal
einmal um
um die
die großen
großen Arkaden
Arkaden der
der Wiener
Wiener Univer
Universität
her
umgegangen
umgegangen und
und habe
habe die
die Büsten früherer berühmter Professoren betra
betrachtet.
chtet.
Damals
Damds habe
habe er
er sich
sich in
in der
der Phantasie
Phantasie ausgemalt,
ausgemalt, daß
daß dort
dort seine
seine ldinftige
künftige Büste
Büste
Studenten
noch
nichts
Besonders
Stände,
was
an
sich
für
einen
ehrgeizigen
stände, was sich für
ehrgeizigen
Besonders gege
wesen
— aber
aber auch
auch ,daß
daß darunter
darunter eben
eben gerade
gerade diese
diese Worte
Worte graviert
graviert seien,
seien,
en wäre wes

,

ille vor
die er nun
nun auf
auf der Meda
Medaille
vor sich
sich sehe.
sehe.

l
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Vor
Vor gar
gar nicht
nicht langer Zeit
Zeit konnte ich nun
nun seinen Jugendtraum verwirklichen,
verwirklichen,

als ich
ich der
der Universität Wien
Wien Freuds
Freuds Büste übergab,
übergab, die
die der
der Bildhauer KönigsKönigs
berger
jene Zeile von Sophokles eingraviert
berger 1921 gemacht
gemacht hatte
hatte und auf
auf der
der jene
eingraviert
wurde.
feierliche Enthüllung
4. Februar
wurde. Dic
Die feierliche
Enthüllung fand am 4.
Februar 1955
1955 statt.
statt. Es ist
ist dies ein
sehr seltenes
seltenes Beispiel fiir
für einen Fall,
sehr
Fall, bei
bei dem
dem ein
ein Tagtraum eines
eines Jünglings
sich in
allen
Einzelheiten
verwirklichte,
wenn
auch
achtzig
Jahre
dazu nötig
in
verwirklichte,

„$8)
waren."^®^
waren.

ı

3.
3. Bíograplıılsclıe
Biographische Notizen
Notizen
Aus
einige Tatsachen
Tatsachen und BegebenAus FREUDS
FREUDS Lebensgeschichte
Lebensgeschichte sollen noch einige
Begeben
heiten herausgestellt werden,
werden, von denen anzunehmen ist, daß sie sich in
in einer
nachhaltigen Weise
seine Entwicklung und auf
ausgeWeise auf seine
auf sein Lebensgefühl
Lebensgefuhl ausge
wirkt haben.
in dieser Hinhaben. Der Nachdruck wird auf
auf drei Punkte gelegt,
gelegt, die
die in
Hin
sein können.
sicht aufsclılußreich
aufsclilußreich sein
können.

Bis
2 1/2
Bis zum Alter von 2
1/2 Jahren wurde FREUD
FREUD von einer katholischen KinKin
derfrau betreut,
betreut, die
die ihn
ilin sonntags regelmäßig mit
mit in
in die
die Messe
Messe nahm.
nahm. Wie
Wie JoJO

lebhafte, intelligente Junge hinterher zu
zu Hause sei
seinen Angehörigen das dargestellt, was er
in der
er in
der Kirche gesehen und gehört hathat
te. Welch starke
starke Eindrucks- und Ausdrucksfähigkeit bekundet
in einer
te.
bekundet sich in

NES
NES berichtets9l,
berichtet^ hat
hat der
der

fest, weil diese Kinderfrau ganz
ganz
solchen Wiedergabe!
Wiedergabe! Das
Das Alter liegt deshalb
deshalb fest,
plötzlich entlassen
entlassen wurde,
wurde, da man ihr Diebstähle nachweisen
nachweisen konnte.
konnte. Den
Grund der
erst nach Jahrzehnten erfahren. Der
jähe
der Entlassung hat FREUD
FREUD erst
Der jähe
Abbruch einer starken Erlebnismöglichkeit mußte in
in der
der kindlichen Seele eine
eine
Leere hinterlassen, die
ausgeglichen wurde.
die von keinem Äquivalent ausgeglichen
wurde. FREUD
FREUD

der Folgezeit in
wa
war in
in der
in keiner Religion beheimatet. Wie
Wie JONES erwähnt,
erwähnt, waren seine Eltern religiös freidenkend
freidenkcnd und er selbst
selbst sagt,
sagt, daß er religionslos er
er-

zogen
kirchli
zogen worden war. JONES
JON ES sucht die kindlichen Wiederholungen der
der kirchli-

chen
bagatellisieren^^ ohne
berücksichtigen, daß
chen Vorgänge
Vorgänge zu
zu bagatellisicrcn6Ol,
ohne zu
zu berücksichtigen,
daß FREUD
FREUD
selbst
selbst immer mit größtem Nachdruck betont hatte, welch große Bedeutung
den
Kindheitserlebnissen zukommt.
können auf das spätere LeLe
den allerersten Kindhcitscrlebnissen
zukommt. Sie können
ben einen
Regel der
ben
einen bestimmenden Einfluß ausüben,
ausüben, obgleich sie in
in der
der Regel
der Am
Amverınutet
und nur im
nesie unterliegen und
im Unbewußten wirksam sind. Es kann vermutet

werden, daß der
mystischen, numinowerden,
der noch nicht dreijährige Junge von dem
dem mystischen,
fnis hatsen
Gottesdienstes so
war, daß
Bedürfnis
hat
sen Gehalt des
des Gottesdienstes
so stark
stark ergriffen
ergriffen war,
daß er
er das
das Bedür
te,
die
Feier
zu
Hause
zu
wiederholen,
um
seine
Angehörigen
daran
teilneh
örigen
te,
Hause
um
Angeh

Gereagierten. Ge
darauf reagierten.
Wir erfahren nicht, wie
men zu lassen.
lassen. Wir
wie die
die Erwachsenen darauf
Zwiespalt
starken Zwiespalt
schah
mit Spott
und Ablehnung,
konnte es
zu einem starken
es zu
schah es
es mit
Spott und
Ablehnung, so
so konnte
58)
Ders., ebenda,
58) Deus.,
ebenda, Bd.
Bd. II,
II, S. 27 f.
f.
59)
Ders., ebenda,
59) Deus.,
ebenda, Bd.
Bd. III, S.
S. 407
407

I

Fascinosum
Fascinosum und
und Mystik
Mystik bei
bei Immanuel
Immanuel Kant
Kant und
und Sigmund Freud
Freud
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im
führen. Es
im Erleben des
des Kindes
Kindes fuhren.
Es ist
ist wohl kein Zufall,
Zufall, daß
daß FREUDS
FREUDS erste
erste

mit der
der religiösen Problematik den
den Zeremonien des
des
Auseinandersetzung mit

ka
ka-

tholischen Gottesdienstes gilt^^^. Schon hier und erst recht in den späteren

tholischen Gottesdienstes giltóil. Schon hier und erst recht in den späteren

Veröffentlichungen: ,,Die
einer Illusion"
lUusion" und
und „Das Unbehagen
Unbehagen in
in der
der
Veröffentlichungen:
„Die Zukunft
Zukunft einer
Kultur" kam es zu
einer Verzerrung und
und Mißdeutung
Mißdeutung der
der christlichen ReliReli
Kultur"
zu einer
gion,
gion, die
die nur
nur unter
unter pathologischen Gesichtspunkten beurteilt
beurteilt und
und gewertet
gewertet
wurde.
wurde.

Als
familiären Bereich
Als zweiter Punkt
Punkt ist
ist hervorzuheben,
hervorzuheben, daß FREUD
FREUD im
im famüiären
Bereich eine

innehatte. JONES
JONES führt aus,
aus, daß der
der Stolz und
und die
die
dominierende Stellung innehatte.
Liebe der
ja unauslöschder Mutter in
in dem
dem heranwachsenden
heranwachsenden Jungen einen
einen tiefen,
tiefen,ja
unauslösch

hinterließen.^^' Er
Er war
war der
der Älteste
Älteste von sieben
lichen Eindruck hinterließcn.62)
sieben Geschwistern
bestätigt: ,,Wenn
man der
der unbestrittene Liebling der
der Mutter
Mutter gewesen ist,
ist,
und bestätigt:
„Wenn man
so behält
behält man
man fürs Leben jenes
Eroberergefiihl, jene
Erfolges,
jenes Erobercrgeﬁíhl,
jene Zuversicht des Erfolges,
welche
zieht."63l Der
welche nicht
nicht selten wirklich
wirklich den
den Erfolg
Erfolg nach
nach sich zieht."^^'
Der intelligente
intelligente

nicht nur der
der Stolz
Stolz der
der Mutter.
Mutter. Auch der
der Vater war von seiner
Sohn war aber
aber nicht
seiner

überzeugt. So sagte
er zum Beispiel zu
überragenden Bedeutung überzeugt.
sagte er
zu dem Pianisten
MORITZ R
ROSENTHAL,
der Kindheit auf
MORITZ
O S E N T H A L , als dieser sich einmal in
in der
auf der
der Straße
Straße

seinem Vater
Vater widersetzte:
widersetzte: ,,Was,
Du widersprichst Deinem Vater?
Vater? Mein
Mein SigSig
„Was, Du

in der
der kleinen Zehe gescheiter,
gescheiter, als ich
ich in
meinem Kopf,
Kopf, aber es würwür
mund ist
ist in
in meinem

de ihm nie
nie einfallen,
einfallen, mir
mir zu widersprechen."64l
widersprechen."^^' In
In der
der sicheren
Erwartung
sicheren Erwartung
von der
der künftigen Berühmtheit dieses Sohnes
Solınes wollte der
der Vater ihm später
auch
die Laufbahn
Laufbahn eines reinen
reinen Forschers
Forschers ermöglichen, obwohl die Familie
auch die
finanziell schlecht gestellt war. Nur den Ratschlägen des von ihm sehr verehrverehr

ten
Professors BRÜCKE
BRÜCKE gelang
gelang es, daß FREUD
die Medizin
Medizin als Brotstudium
Brotstudium
ten Professors
FRBUD die
— wie
wie er in
— keine ärztärzt
wählte, obgleich er in seinen
seinen Schriften offen bekannte -

lichen Neigungen besaß und
und sein Vater ihn fiir
Beruf
fiir diesen
diesen Beruf
für zu weichherzig für
Es ist
hielt; auch konnte er kein Blut sehen.^^'
sehen.65) Es
ist anzunehmen,
anzunehmen, daß FREUD

sich schon sehr früh verpflichtet
Erwartungen seiner
Eltern zu er
erverpﬂichtet fiihlte,
fühlte, die Erwartungen
seiner Eltern
füllen. So tröstete der Sechs- bis Siebenjährige die Mutter,
Mutter, als er mit
mit seinen
seinen
schmutzigen Händen einen Plüschsessel verdorben hatte, mit dem Hinweis,
daß er doch einmal berühmt würde und ihr einen neuen kaufen könnte.
Man hatte ihm oft von den
den guten Vorbedingungen erzählt, die
die bei seiner Ge
Geburt walteten; er kam
was als Vorzeichen fiir
für eine
kam mit einer Eihaut zur Welt, was

alte Frau
glückliche und
und ruhmreiche Zukunft galt. Außerdem bekräftigte eine alte
60) Ders.,
Ders., ebenda S. 408
408
60)
61) S.
S. FREUD,
FREUD, Zwangshandlungen
Zwangshandlungen und
und Religionsübungen,
Religionsübungen, Ges. Werke.,
61)
Werke., Bd.
Bd. VII., S.
129 f.;
f.: Zuerst
Zuerst erschienen in:
in: Zeitschrift für Religionspsychologie,
Religionspsychologie, Halle Bd.1,
H. 1,
1, 1907
129
Bd.l, H.

62) E.
E. JONES,
JONES, Leben u.
u. Werk v.
v. S. Freud,
Freud, Bd.
Bd. I,
I, S. 22
62)
63) Ders.,
63)
Ders., ebenda S. 22
64) Ders.,
Ders., ebenda S. 38
64)
65) Ders., ebenda
ebenda S.
S. 44
44
65)

Else
Else Schwab
Schwab
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der
der jungen Mutter,
Mutter, sie habe
habe einen großen Mann
Mann geboren.
geboren. Voıı
Von der
der nachhaltignachhaltig
sten Wirkung war aber
sten
aber wohl die
die Prophezeiung,
Prophezeiung, die
die er
er mit
mit 11
11 -— 12
12 Jahren
Jahren erer
lebte.
lebte. Er
Er berichtet
berichtet selbst
selbst darüber:
darüber:

„Es war
einem der
,,Es
war eines
eines Abends
Abends in
in einem
der Wirtshäuser
Wirtshäuser im
im Prater,
Prater, wohin die
die Eltern
den
zwölfjährigen Knaben mitzunehmen
den elf- oder zwölQährigen
mitzunehmen pﬂegten,
pflegten, daß uns
uns ein
ein Mann
Mann
auffiel,
zu Tisch ging und für
für ein
auffiel, der
der von Tisch zu
ein kleines Honorar
Honorar Verse
Verse über ein
ein
aufgegebenes
aufgegebenes Thema improvisierte.
improvisierte. Ich wurde abgeschickt,
abgeschickt, den
den Dichter an
an unun
zu bestellen,
seren Tisch zu
bestellen, und er
er erwies
erwies sich dem
dem Boten dankbar.
dankbar. Ehe
Ehe er
er nach
seiner Aufgabe fragte,
fragte, ließ er
seiner
er einige Reime über mich
mich fallen und erklärte es
es in
in
seiner Inspiration fiir
für wahrscheinlich,
„Minister" werde
seiner
wahrscheinlich, daß ich
ich noch einmal ,,Minister"

Zeit des Bürgerministeriums
jeder fleißige
fleißige Judenknabe
Judenknabe trug
... Es war
war die Zeit
Bürgerministeriums ... jeder
'm seiner Schultasche
Schultasche ... Es
das Ministerportefeuille in
Es muß
muß mit
mit den
den EinEin
also da
drücken jener Zeit zusammenhängen,
zusammenhängen, daß ich bis
bis kurz vor der
der Inskription an
der
zu studieren,
studieren, und erst
erst im
im letzten Moment
der Universität
Universität willens war,
war, Jura zu
Moment

umsattelte."^ )
umsattelte."66
Wurde so FREUDS
FREUDS Selbstgefühl schon früh in
in einem ungewöhnlichen Maße
gesteigert,
für Leben und Lehre,
auf der
gesteigert, mit
mit allen Konsequcnzcn
Konsequenzen für
Lehre, so mußte
mußte es auf
der
anderen Seite die
die schwerste Beeinträchtigung erleiden,
erleiden, indem er
er als
als Jude von
seiner christlichen Umwelt
ja nicht selten verachtet wurde.
seiner
Umwelt abgelehnt,
abgelehnt,ja
wurde. Dieser
dritte Punkt mußte zu
zu starken inneren Spannungen
Spannungen und zu
zu einer vielleicht unun
bewußten Trotzhaltung fuhren.
führen. Während der
der Schulzeit glich er
er die
die unverunver

diente Geringschätzung durch das Bewußtsein seiner
seiner intellektuellen Begabung

aus. Fast
der ganzen Schulzeit war
seiner Klasse.
aus.
Fast während der
war er der
der Primus seiner
Klasse. Auch
konnte er sich
sich später
später im
im Laufe der
in der
der Jahrzelınte
Jahrzehnte in
der wissenschaftlichen Welt
jedoch nie, einen ordentlichen Lehrstuhl zu
zu erhal
erhaldurchsetzen. Es
Es gelang
gelang ihm jedoch
ten und nur mit großer
großer Mühe und durch Unterstützung maßgebender
Persönten
maßgebender Persön
zugelassen zu
zu werden.
lichkeiten war es überhaupt möglich,
möglich, als
als Privatdozent zugelassen
werden.
Nie
R E U D sein Judentum verleugnet, aber er
er hat darunter gelitten. In
Nie hat FFREUD
In
den Ausführungen über LYNKEUS
L Y N K E U S erwähnt er die
jüdischen
den
die „Bitterkeit des jüdischen
Lebens."67)
Lebens."^

Eine geradezu niederschmetternde Wirkung hatte auf den

Zwölfjíihrigen die
die Erzählung seines
seines Vaters von einer früher erlittenen BeZwöli^^hrigen
Be
schimpfung. JONES
JONES berichtet:
„Freud verabscheute
verabscheute Unterwürﬁgkeit
gewann nie
den früheren
,,Freud
Unterwürfigkeit und
und er gewann
nie mehr den
Respekt
dem Zwöl^ährigen
Zwölfjährigen erzählte,
erzählte, ein
Respekt vor seinem Vater zurück, als dieser dem

Nichtjude habe
auf der
der Straße
Straße seine neue
gehabe ihm einmal auf
neue Pelzmütze vom Kopf
Kopf ge
schlagen und
angeschrien: 'Jud
'Jud herunter vom Trottoir'. Auf
Auf die
die entrüstete
schlagen
und ihn angeschrien:
entrüstete
Frage des Jungen: 'Und
"Und was hast
getan? antwortete der Vater ruhig: 'Ich
'Ich
hast du getan?'
aufgehoben'."68)
Fahrweg gegangen und
bin auf
und habe
habe die Mütze
Mütze aufgehoben'."^
auf den F^rweg
bin
Diese
Diese tiefe Erniedrigung, gegen die sein Vater sich nicht gewehrt hatte
hatte,9 mußt
mußteC
66) S.
s. FREUD,
FREUD, G.
s. 198 f.
f.
66)
G. w.,
W.,IIIIII,
II/III, S.
67) Ders.,
XVI, S. 265
67)
Ders., ebenda XVI,
68) E.
E. JONES.
JONES. Leben u.
68)
u. Werk v. S. Freud, Bd.
Bd. I,I, S. 43
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Fascinosum und
und Mystik
Mystik bei
bei Immanuel Kant
Kant und
und Sigmund Freud

in
zu einem abgründigen
in dem
dem Jungen den
den Keim zu
abgründigen Haß
Haß gegenüber
gegenüber allem christlichristli
chen Hochmut
Hochmut legen.
legen. Wie
Wie JONES
JONES ergänzt,
ergänzt, sei
sei ihm sofort Hamilkar
Hamilkar eingefaleingefal
len,
len, der
der seinen Sohn Hannibal
Hannibal am
am Hausaltar
Hausaltar schwören ließ,
ließ, an
an den
den Römern
Römern
Rache
zu nehmen.
Rache zu
nehmen. Denn mit
mit dem semitischen Hannibal hatte er
er sich schon
„lange und leidenschaftlich identifiziert",
,,lange
identifiziert", wie
wie auch mit
mit anderen semitischen
Führern.69)
seiner ersten
Führern.^ JONES
JONES hebt
hebt hervor,
hervor, daß
daß FREUD
FREUD inin seiner
ersten Jugend
Jugend bereitbereit
willig sein
sein Leben hingegeben hätte,
hätte, um ihren Heldentaten
Heldentaten nachzueifern.70)
nachzueifern.^
Die Annahme ist
ist berechtigt,
berechtigt, daß die
die gegensätzlichen Einwirkungen:
Einwirkungen: die
die

frühfrüh

kindlichen kirchlichen Erlebnisse und dagegen
dagegen die
spätere religionslose Erziedie spätere
Erzie

hung,
im familiären Kreis erfahrene Bevorzugung und Bevwınderung
im
hung, die
die im
Bewunderung im
Gegensatz
Gegensatz zur Ablehnung der
der christlichen Umwelt
Umwelt in
in nachhaltigster Weise
Weise die
die

seelische Entwicklung FREUDS
seiner
seelische
FREUDS beeinflußt
beeinflußt und eine
eine starke Ambivalenz seiner
GefiíhlsGefühls- und Gedankenwelt
Gedankenwelt verursacht haben.
haben. Denn nicht
nicht nur dem
dem paranorparanor

ungleichmäßig,
malen Gebiet gegenüber
gegenüber war seine Haltung schwankend und ungleichmäßig,
auch in
in seinen allgemeinen wissenschaftlichen Anschauungen und in
in seinen

nachweisen. Wie
Wie er
er
persönlichen Beziehungen lassen
lassen sich ambivalente Züge
Züge nachweisen.
selbst zum Ausdruck brachte,
brachte, brauchte er
er immer einen Menschen,
Menschen,den
den er
rück
er rück-

lieben, aber
den er
er gründlich hassen konnte,
konnte, wobei die
die
haltlos lieben,
aber ebenso
ebenso einen, den
beidenn Gefühlshaltungen
Gefuhlshaltungen sich bei
bei demselben
konnten.
demselben Menschen abwechseln
abwechseln konnten.
beide

Von besonderer
besonderer Bedeutung
Bedeutung ist
ist es,
es, daß seine heftige
heftige Aversion
Aversion gegen die
die ReliReli
Von
gion und besonders
besonders gegen das Christentum die
die Annalime
nahe
legt,
sie
sei
im
Annahme
im
Daraufhat
Grunde das Ergebnis einer tiefen Verdrängung religiöser Impulse. Darauf
hatt e ihn schon früh der
Schweizer protestantische Pfarrer PFISTER,
er
te
der schweizer
FEISTER, mit
mit dem er
jahrzehntelang in
Briefwechsel stand, aufmerksam
in einem freundschaftlichen Briefwechsel
gemacht. Den gleichen Eindruck gewann CG.G.
bei seinem ersten
Besuch,
ersten Besuch,
. G . JUNG bei
zu dem
dem ihn FREUD eingeladen hatte
(Februar 1907).
In seinem Erinnerungszu
hatte (Februar
1907). In

buch^^^ schildert JUNG eingehend diese schicksalhafte persönliche Begegnung

buch7 1) schildert JUNG eingehend diese schicksalhafte persönliche Begegnung

und die
die starke
starke Anziehungskraft, die
FREUD ausging. Er
die von FREUD
Er sagt von ihm:
„Freud war der
der erste
erste wirklich bedeutende Mann,
,,Freud
Mann, dem ich
ich begegnete."72)
begegnete.
jedoch, was JUNG
JUNG bei diesem
ersten Zusammensein
Zusammensein mit FREUD nicht
Vieles jedoch,
diesem ersten
erst viel später
später durchsichtig: ,,Ohne
„Ohne dies
dies damals
verstehen konnte,
konnte, wurde ihm erst
richtig zu
zu verstehen, hatte ich
ich einen Einbruch unbewußter religiöser Faktoren

bei Freu
Freudd beobachtet."73
beobachtet."^^^)
bei
dem der
der Verdrängung wird in
in der
der
Problem der Ambivalenz wie
Dem Problem
wie auch dem
Dem
33
69) Ders.,
69)
Ders., ebenda II,
II, S. 33
70)
Ders., ebenda III, S. 428
70) Ders.,
Gedanken. Aufgezeichnet
Aufgezeichnet und
ungen, Träume, Gedanken.
JJNG, Erinner
G. JUNG,
71)
Erinnerungen,
und hrsg
hrsg. von
71) C. G.
Zürich: Rascher-Verlag 1962
ANIELA
JAFFE, Zürich:
ANIELA JAFFE,
f.
153 f.
72)
Ders., ebenda S. 153
72) Ders.,
73)
73) Ders., ebenda S. 155
ı

Elsc
Else Schwab
Schwab
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neueren
neueren Freud-Forschung
Freud-Forschung intensiv
intensiv nachgegangen.74)
nachgegangen.^^'
Wenn FREUD
FREUD keine höhere
höhere Instanz
Instanz als
als den
den menschlichen
mensclilichen Intellekt
Intellekt anerkenanerken
nen wollte,
wollte, wenn er
er überzeugt
überzeugt war,
war, daß
daß die
die Wissenschaft
Wissenschaft die
die Religion
Religion ablösen
und
und überflüssig
überflüssig machen
machen würde,
würde, und
und ebenso,
ebenso, daß der
der moderne
moderne Mensch
Mensch die
die
kindliche Vater-Sehnsucht
zu überwinden
Vater-Sehnsucht zu
überwinden habe,
habe, so kontrastiert
kontrastiert dazu in
in
einer seltsamen Weise
Weise seine intensive Beschäftigung mit
mit der Moses-Gestalt
Moses-Gestalt
und
im Gegensatz
und der Durchbruch
Durchbruch intuitiver,
intuitiver, fast visionärer
visionärer Deutungen -— im
Gegensatz

zu
Forschung. Nach
Nach dem Urteil
Urteil
zu einer rein sachlichen,
sachlichen, wissenschaftlichen Forschung.
der beiden
beiden Biographen,
Biographen, JONES
JONES und SCHUR,
hat FREUD
FREUD sich mit
mit dem
dem ReliReli
der
SCHUR, hat
Gesetzgeber Moses
Moses unbewußt
unbewußt identifiziert. In
In der
der 1913
1913 verver
gionsstifter und Gesetzgeber

öffentlichten Abhandlung:
Abhandlung: ,,Der
Moses des
des Michelangelo"
Michelangelo" schildert
schildert FREUD
FREUD
öffentlichten
„Der Moses
seine Ergriffcnheit
Ergriffenheit vor diesem
diesem Kunstwerk.
Kunstwerk. Er
Er hebt
hebt hervor,
hervor, wie
wie oft er
er zu
der
zu der

in Rohr
Rom hinaufgestiegen sei und versucht
versucht habe,
habe, „dem ververKirche S.
S. Pietro in
des Heros"
Heros" standzuhalten.^^'
ächtlich-zürnenden Blick des
standzuhalten.75)
Bis zu
Lebensende blieb
blieb FREUD
FREUD im
dieser überragenden ErEr
Bis
zu seinem Lebensende
im Banne dieser

scheinung. SCHUR,
mit FREUD
ausgewandert war,
war,ihm in
SCHUR, der
der mit
F R E U D nach England ausgewandert
in
seiner
Lebenszeit zur Seite stand und ihm den
er
seiner allerletzten Lebenszeit
den erlösenden Tod er-

leichterte,
auf die
die Veröffentlichung
leichterte, beschreibt die
die Ungeduld,
Ungeduld,mit
mit der
der FREUD
FREUD auf

seines letzten Werkes:
Werkes: „Der Mann Moses
Moses und die
die ınonotheistische
monotheistische Religion"
Religion"
wartete,
wartete. FREUD
FREUD hat
hat diese Schrift zweimal umgearbeitet. In
In einem Brief
Brief an
LOU
N D R E A S - S A L O M E schreibt er:
er: „Es
„Es hat
verLOU A
ANDREAS-SALOME
hat mich mein
mein ganzes Leben ver
folgt."76) Und nach der
in England erfolgte, befolgt.
der zweiten Niederschrift, die
die in
be

„

kennt
R E U D : ,, ... sie quälte mich wie
ein unerlöster Geist."77)
kennt FFREUD:
wie ein
Geist.

Aufschlußreich ist
ist der
der letzte Brief von FREUD
FREUD an ARNOLD
A R N O L D ZWEIG
ZWEIG vom
5.
III. 1939:
5. 111.
1939:

„

für 'trostreiche
"trostrciche Aufklärungen'
Aufklärungcn' in
in meinem Unbehagen entdeckt
,, ... Was Sie für
wollen, kann ich nicht leicht erraten. Dieses
Dieses Buch ist
haben wollen,
ist mir heute sehr
sehr
fremd
Moses, der
freınd geworden.
geworden. Ich
Ich warte
warte nur noch auf
auf den Moses,
der noch im
im März er
erscheinen
und dann brauche
brauche ich
mich ja
bis zur nächsten
nächsten Wiedergeburt fiir
scheinen soll, und
ich mich
ja bis
für

kein Buch mehr zu
zu interessieren."^^'
intercssiercn."78)

Nur bei
bei Anwendung der
hervorragend und
und überzeugend
überzeugend
Nur
der von FREUD
FREUD selbst
selbst so hervorragend
entwickelten Lehre
Lehre von der
und unter
unter Berücksichtigung
Berücksichtigung seiner
der Verdrängung und
seiner
ambivalenten Gefühlshaltung ist
ist es möglich, seine Persönlichkeit in
in einer ge74)
und seine
Religionskritik als
74) J. SCHARFFENBERG,
SCHARFFENBERG, Sigmund
Sigmund Freud
Freud und
seine Religionskritik
als Herausfor
Herausforderung
Ruprecht
derung fiir
mir den
den christlichen
christlichen Glauben.,
Glauben., 3.
3. Aufl.
Auf. Göttingen:
Göttingen: Vandenhoeck
Vandenhoeck &
& Ruprecht
1971
1971

75)
75) S. FREUD,
FREUD, G.
G. W.,
W., X,
X, S. 175

76)
u. Werk v. S. Freud, Bd.
76) E.
E. JONES,
JONES, Leben u.
Bd. III, S. 232
77)
77) S.
s. FREUD,
FREUD, G.
G. W.,
w., XVI,
XVI, S. 210
210

78)
M.: Suhrkamp
a. M.:
78) M.
M. SCHUR,
SCHUR, Sigmund
Sigmund Freud Leben und
und Sterben,
Sterben, Frankfurt a.
1973, S.611 .
1973,S.611.
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rechten Weise
zu würdigen.
Weise zu
würdigen. Zu
Zu denken gibt
gibt der
der aus
aus dcın
dem Nachlaß
Nachlaß cntnoınmene
entnommene

Ausspruch;:
Ausspruch

„Mystik die
die dunkle Selbstwahrnchmung
Selbstwalirnehmung des Reiches
Reiches außerhalb
außerhalb des Ichs,
Ichs, des
Bs."79 )
Mit
Mit diesem bedeutungsvollcn
bedeutungsvollen Wort
Wort endet
endet der
der siebzehnte
siebzehnte und
und letzte
letzte Text-Band

der „Gesammelten Werke."
Werke."
der

XVII, S. 132
79) S.
S. FREUD,
FREUD, G.
G. W., XVII,
79)
30
30

Resch IMAGO
IMACO MUNDI,
Bd. V
V
Resch
MUNDI, Bd.

GERDA WALTHER
WALTHER
GERDA

Die Reichweite
Reichweite menschlichen
menschlichen Erlebens
Erlebens
Die

Bei „Reichweite"
„Reichweite" denkt man unwillkürlich zunächst an
an etwas
etwas Räumliches im
im
Bereich unserer sinnlichen Erfahrung,
der engeren
engeren oder weiteren Umgebung,
Erfahrung, der
Umgebung,

wie
die körperlichen Sinne, vor
vor allem die
die Augen,
Augen, vermittelt
wie sie uns durch die
wird,
die gesehene,
gesehene, gehörte user.
die freilich mit
techniwird, -— die
usw. Welt,
Welt, die
mit Hilfe unserer
unserer techni

schen Errungenschaften außerordentlich ausgedehnt, er-weitert werden kann.
kann.
Immer doch,
man, sei sie nur „wirklich" vorhanden,
doch, so meint man,
vorhanden, ,,objektiv",
„objektiv",
wenn sie direkt oder indirekt auf sinnliche Gegebenheiten zurückgeführt werwer
„veriﬁzierbar" ist. (Daß
(Daß auch die sinnlichen
sinnlichen Gegebenheiden kann,
kann, durch sie „verifizierbar"
Gegebenhei
in der
der Art ihrer Aufnahme vor
vorten jeweils durch bestimmte Voraussetzungen in
den Tierarten und den
den Menschen jeweils sehr
verschieden,
geformt sind, bei den
sehr verschieden,
soll hier nicht weiter berücksichtigt werden.)
werden.)
sich fiir
für
Selbst in der Parapsychologie halten bestimınte
bestimmte Forschungsrichtungen sich
besonders „objektiv", beweiskräftig,
beweiskräftig, wenn sie an die
äußere Sinneswahrneh
besonders
die äußere
Sinneswalırnehmung,
anknüpfen, etwa die
die Abbildung auf
mung, vor allem Gesehenes,
Gesehenes, anknüpfen,
auf einer Karte
(Zenerkarte), die
der Versuchsleiter betrachtet
(Zenerkarte),
die der
betrachtet oder
oder sich vorstellt,
vorstellt, oder die
die in
in
einem verschlossenen,
verschlossenen, menschenleeren
menschenleeren Raum mechanisch ausgewählt wird
und nun von der
der Versuchsperson „erraten", parapsychisch erfaßt werden soll.
In
In allen diesen
diesen Experimenten,
Experimenten, auch viel komplizierteren,
komplizierteren, meint man
man also,
also.
Übersinnliches,
Übersinnliches, Außersinnlichcs,
Außersinnliches, durch die
die direkte oder indirekte RückfühRückfüh

rung auf
auf Sinnliches
Sinnliches „beweisen" zu sollen,
sollen, zu können.
können. Ist
Ist das der
der einzige,
einzige, oder
oder

der beste
beste Weg?
doch der
Sein, Dasein,
Sein,
Dasein, welcher Art
Art auch immer,
immer, läßt sich nicht be-weisen,
he-weisen, sondern nur
auf-weisen.
auf-weisen. Es
Es ist
ist ein
ein Grundprinzip der
der Phänomenologie,
Phänomenologie, daß
daß jede GegenGegen
zukommende, ihr eigentümliche Gegebenheitsweise hat,
standsart
eine nur ihr
ihr zukommende,
hat,
standsart eine
entsprechendsten
(„adäquatesten")
sich
darin
der
sie
am
vollendetsten,
am
in der
am vollendetsten, am entsprechendsten („adäquatesten") sich dar

stellt,
sich „ausweist"
„ausweist" nach ihrem Dastellt, erfaßt
erfaßt und
und erforscht
erforscht werden
werden kann,
kann, sie
sie sich
Da

sehen, Töne
(Farbe kann
und Sosein
Sosein.. (Farbe
kann man
man nur
nur sehen.
Töne nur
nur hören,
hören, ungeachtet
ungeachtet alal
sein imd
Umset
zung
ler
physikalischen
„Erklärungen",
die
eigentlich
eine
in
etwas
anler physikalischen „Erklärungen", die eigentlich eine Umsetzung in etwas an

pfung mit
deres,
deres, eine
eine Verknü
Verknüpfung
mit sie
sie auslösenden
auslösenden Faktoren
Faktoren in
in einer
einer anderen
anderen DiDi

sind.) Diese ursprünglichste,
mension
ursprünglichste, beste,
beste, „leibhaftigste" Gegebenheit
Gegebenheit gilt
gilt
ion sind.)
mens
es
jeweils und
zu suchen
suchen und
zu erforschen.
es jeweils
und auf
auf allen
allen Gebieten
Gebieten zu
und zu
erforschen. Dabei
Dabei müssen
müssen
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Gerda
Gerda Walther
Walthcr

alle
aQe Täuschungsmögljclıkeiten,
Täuschungsmögliclikeiten, Vortäuschungen durch etwas
etwas anderes,
anderes, sorgsam
erkundet
erkundet und vermieden werden.
werden. Die
Die Tonfilme täuschen uns eine Wirklichkeit
Wirklichkeit
vor,
„objektiv" vorhanden ist, sic
sozusagen allenfalls ein
vor, die
die gar
gar nicht
nicht ,,objektiv"
sie sind sozusagen
ein
„Abziehbild" einer solchen,
,,Abziehbild"
solchen, eine künstlich produzierte
produzierte Sche'mwelt.
Scheinwelt.
Wenn wir uns nun fragen,
fragen, ob
ob es nicht Gegebenheiten eigener
eigener Art
Art gibt,
gibt, die,
die,
ohne künstliche Schcinweltcn
zu sein,
sein, doch eine eigenständige Wirklichkeit
Scheinwelten zu
besonderer
besonderer Art
Art besitzen,
besitzen, so müssen
müssen wir diese
diese methodologischen
methodologischen GrundvorausGrundvoraus

setzungen immer in
in der
der jeweils geforderten Weise
Weise berücksichtigen.
berücksichtigen.
Der
Der äußeren Wirklichkeit am
am ähnlichsten sind die
die Vorstellungen.
Vorstellungen. Ohne sinn
lichte Gegebenheit
liche
Gegebenheit vermittels physikalischer Reize können wir uns ihnen entent
sprechende, mehr
zu, Erlebnisse
sprechende,
mehr oder weniger „anschauliche" Hinwendungen zu,
von
von Dingen
Dingen verschaffen,
verschaffen, die es in
in der Außenwelt
Außenwelt gibt. Wir
Wir können sie mit
mit den
den
gerade in
in unserer „Reichweite"
„Reichweite"
äußeren Gegebenheiten vergleichen,
vergleichen, wenn sie gerade
sind, sehr oft aber ist
ist dies nicht der
der Fall. Es
Es sind dann etwa Erinnerungen an
an
friiher erfahrene Außenweltdingc,
solche früher
Außenweltdinge, wenn es sich um ganz bestimmte
Dinge,
Dinge, nicht um mehr allgemeine Vorstellungen handelt.
handelt. Ich kann mir ganz
ganz
allgemein eine Rose
zu sein, ein
einRose vorstellen, sie braucht nicht rot,
rot, weiß user.
usw. zu
eine Rose,
im allgemeinen.
ich kann
fach eine
Rose, oder eine
eine gelbe
gelbe Rose im
allgemeinen. Oder aber
aber ich
mich
eine ganz
ganz bestimmte Rose,
einmal jemand
jemand schenkte.
mich erinnern an eine
Rose, die
die mir
mir einmal
Auch diese Erinnerung kann mehr oder
oder weniger
anschaulich sein.
sein. Da
entsinne
weniger anschaulich
Da entsinne
ich mich aber
aber nicht nur dieser
dieser Rose,
sondern
der
ganzen
Umstände,
unter
deRose,
der ganzen Umstände,
de
nen ich
ich sie erhielt, auch
auch diese können in
in ihren Einzelheiten verschieden genau,
genau,
eine ganz
ganz bestimmte,
„adäquat" wieder auftauchen. Eine echte Erinnerung hat
hat eine
bestimmte,
überzeugende,
nisqualität, die
überzeugende, wirklichkeitsgemäße Erleb
Erlebnisqualität,
die sie durchaus unterunter
scheidet von einem bloß.phantasierten,
phantasierten, erdachten Erlebnis. Das
Das ist
ist besonders

Diese Qualität der
Echtheit, der
wichtig. Diese
der Echtheit,
der Leibhaftigkeit einer Erinnerung muß
genau beachtet
beachtet und erforscht werden.
werden.
Ich erlebe
erlebe etwa
etwa eine
eine Situation, in
in der
der ich mich einmal befand. Ich kann auch

etwas träumen, man sagt meist „ich sah mich im
Das ist
im Traum". Das
ist falsch, denn

dann müßte
müßte ich
Gegebenheit von mir
mir selbst
mir gegenüber
ha
ich ja
ja eine optische Gegebenheit
selbst mir
gegenüber haben, wie etwa
befinde ich mich,
mich, wie im täglichen
ben,
etwa in einem Film. Im Traum beende
Leben auch, dazu umgibt
umgibt mich
mich alles
mögliche, Landschaften,
Landschaften, andere
Men
Leben
alles mögliche,
andere Menschen oder was sonst,
lauter
mehr
oder
weniger
anschauliche
oder
nur
,,ver
„versonst,
anschauliche
meinte" (intendierte)
Dinge. Auch in
Erinnerung befinde
befinde ich mich
mich in
meinte"
(intendierte) Dinge.
in der
der Erinnerung
in
einer Situation, aber
kommt ihr die
ureigentümliche Qualität zu,
zu, dies schon
schon
aber es kommt
die ureigentümliche
einmal, dann und dann, erlebt zu haben, wobei die
Gefiihlsdie Stimmung, die
die Gefühlsqualität, mein
mein damaliges
besonders deutlich hervortritt
hervortritt und sich
damaliges Verhalten besonders
mit der
mit dem
Erinnerten, das
Erinne
mit
der ,,damaligen"
„damaligen" vergleichen
vergleichen läßt,
läßt, mit
dem Erinnerten,
das in
in der
der Erinnerung
besonderen Qualitäten
'm
rung wieder
wieder auftaucht.
auftaucht. Solche
Solche besonderen
Qualitäten gibt
gibt es vielleicht auch in
anderen
Erlebnisarten.
Es
gilt
sie
zu
finden,
zu
beachten,
zu
erforschen
und
anderen Erlebnisarten. Es gilt sie zu finden, zu beachten, zu erforschen und

Die
Die Rcichwcitc
Kcichweite menschlichen
menschlichen Erlcbcns
Erlebens
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zu analysieren.
ZU
Prof.
T E N H A E F F hat
Prof. W
W.. H
H.. C.
C. TENHAEFF
hat bekanntlich die
die parapsychologischen
nisse
der Erinnerung verglichen,
nisse Unit
mit der
verglichen, er

ErlebErleb

knüpft
knüpft an das holländische
hoUcändische Wort

„inneren" an.
an. Es
sich etwas
etwas vorstellt, das
,,inneren"
Es w'irc
wäre durclıııus
durchaus möglich,
möglich, daß man sich
genau einem Früheren entspricht,
entspricht. wie
äußere Vergleiche feststellen
genau
wie sich durch äußere
eiııe Erinnerung im
ihn eigentlichen Sinn, wenn ihr
der
ließe, doch wäre es nicht eine
ilir der
ureigene Charakter des „Schon-einmal-erlebt-habens"
„Schoıı-einmal-erlebt-habens" fehlt. Dieser Charakter
ist also
also etwas Besonderes.
ist
Besonderes, Eigentümliches,
Eigentümliches, Unverwcchselbares,
Unverwechselbares, — unabhängig
davon, daß es Erinncrungst'iusclıungeıı
(Es gibt ja
ja auch WalirnehmungsWahrnehmungsdavon,
Erinnerungstäuschungen gibt. (Es
ihn gesamten (Gebiet
täuschungen,
— im
Cicbiet des Bewußtseins,
Bewußtseins, des Erlebens gibt es
täuschungen, Täuschungsmöglichkeiten,
besonders zu
haben,
Täuschungsmöglíchkeiten, die ihre
ihre besonders
zu erforschende Eigenart haben,
die
aufzudecken und
die es zu studieren, aufzudecken
und zu vermeiden gilt.)
gilt.) Nur ein Tor würde
die
(oder Wahrnehınungen
die Möglichkeit echter Eriııııeruııgen
Erinnerungen (oder
WaJirnehmungen user.)
usw.) bestreiten,
bestreiten,
weil da
da auch Täuschungen möglich sind.
sind,
Wie
ist es nun mit
Wie ist
mit den p;ıı'.ıpsyclıischen
pai.ipsychischcn Erlebnissen,
Erlebnissen, haben
haben sie auch bcbe
eigene Quıılitâiten
in der
sondere, nur ihnen eigene
Qualitäten in
der Art
Art des Erlebens? Diese Frage ist
ist

noch kaum gestellt, geschweige
geschweige denn
(Prof. TENHAEFF
TENHAEFF
denn erforscht worden (Prof.

macht da
da eine
fast
eine rülıınlichc
rülimliche Ausnahme).
Ausnahme). Der
Der Grund dafür ist, daß man fast
immer auf
Erlebnisse, ihre Ähnlichkeit mit GegebenGegeben
auf den
den Inhalt (Noema)
(Noenııı) der Erlebnisse,
der „objektiven" Außenwelt
B. Zenerkarten)
konzentrierte.
heiten der
Außenwelt (z.
(2. B.
Zenerkarten) sich konzentrierte.
Eine phänomenologische Uııtersuchuııg
aber gerade diese ErlebnisqualíUntersuchung muß
muß aber
Erlebnisquali
(noetisclıc) Seite
tät, die
die seelische (noetische)
Seite des Erlebens ebenfalls genauestens unterunter
suchen.
suchen.

Es
daß vor
Es wird meist
meist völlig übersehen,
übersehen, daß
vor allem unsere Mitmenschen,
Mitmenschen, aber auch
„Atmosphäre" haben,
andere Dinge,
Dinge, eine ganz bestimmte
bestimmte Eigenart,
Eigenart, eine ,,Atmosphäre"
haben, die
lebt
(gewöhnlich unbeachtet)
(gewöhnlich
unbeachtet) mehr
mehr oder weniger ausgeprägt sein und ıniter
miterlebt
werden kann:
etwa eine
eiııe gesehene
geselıene Blume auch ihren besonderen
kann: ähnlich,
ähnlich, wie
wie etwa
Duft zu
zu haben pflegt, der
oder weniger ausgeprägt
ausgeprägt und erkennbar ist.
der mclır
mehr oder
ist.
Ich kenne sehr
sehr geııau
Jasmin, ich
genau den Duft
Duft von
von Jasmin,
ich kann ihn mir
mir mehr oder
weniger deutlich vorstellen,
„leibha.ftig". Es
sein,
vorstellen, plötzlich
plötzUch rieche iclı
ich ihn ,,leibhaftig".
Es mag
mag sein,

daß
ein Jasminstrauch vor ınir
steht, dann erkenne
erkenne ich ihn
daß ein
mir steht,
ilm auch am Aussehen,
Aussehen,
nicht nur am
am Duft,
aber ist
Duft, vielleicht aber
ist der
der Strauch außer Sichtweite,
Sichtweite, von

anderen Sträuchern verdeckt,
verdeckt, uran
um eine Ecke.
Ecke. Dennoch kann ich den Duft
Duft
unverwechselbar als
„Jasmin" erleben und erkennen:
genau so,
als ,Jasmin"
erkennen: genau
wie eine
so, wie
eine

Erinnerung ihre
ihre Erinnerungsqualität
Erinnerungsqualität unverwechselbar
unverwechselbar „leibhaftig" in
Erinnerung
in sich
trägt, obwohl die
jetzt „selbst-gegeben"
trägt,
die erinnerten Dinge nicht als
als jetzt
erlebt
„selbst-gegeben"erlebt

werden.
oder anderen
werden. Man
Man kann
kann sich aber
aber den
den einen
einen oder
anderen erinnerten
erinnerten Gegenstand
Gegenstand
mitunter leibhaftig neben der Erinnerung wieder zur Gegebenheit bringen,
etwa wenn ınan
im Gedenken
etwa
man im
Gedenken an die
die Großmutter sich in
in deren
deren Stuh
Stuhll an
an ihrem
ihrem

mitunter leibhaftig neben der Erinnerung wieder zur Gegebenheit bringen,

238
238

Gerda
Gerda Walther
Walthcr

Lieblingsplatz
Lieblingsplatz setzt.
setzt. Der
Der Stuhl ist
ist hier
hier in
in der
der äußeren Wahrnehmung gegeben,
gegeben,
die
die Großmutter
Großmutter allenfalls als
als Vorstellungsbild,
Vorstellungsbild, desgleichen ihre „menschliche
Art"
Art" als
als Vorstellung,
Vorstellung, dazu eine
eine bestimmte
bestimmte Erinnerung,
Erinnerung, wie
wie sie dann und dann
sich zu
zu mir
sagte user.
mir verhielt,
verhielt, was
was sic
sie damals sagte
usw. Dies letztere Erlebnis mit
mit
Erinnerungscharakter ist
jetzt wahrgenommenen Stuhl.
ist gekoppelt
gekoppelt mit
mit ihrem jetzt
Stuhl.
Man
sozusaMan kann nun genau unterscheiden,
unterscheiden, daß
daß der
der wahrgenommene Stuhl sozusa
gen
außerhalb meiner
„Objekt" vor
steht (obicere
(obicere
gen vor
vor mir,
mir,außerhalb
meiner Leiblichkeit als
als „Objekt"
vor mir
mir steht
= entgegenstellen,
stellen, ,,Gegenstand").
„Gegenstand"). Die Vorstellungen,
=
entgegenstellen, vor
vor mich
mich stellen,
Vorstellungen, GedanGedan
ken
in meinem
zu bilden,
ken dagegen
dagegen scheinen sich irgendwie in
meinem Kopf
Kopf zu
büden, auch wenn
sic äußere
etwa von absie
äußere Dinge betreffen,
betreffen, während sie bei
bei „reinem Denken",
Denken", etwa
ab

„bloßen" Vorstellen und Phantasieren,
in Kopf
strakten Dingen,
Dingen, beim „bloßen"
Phantasieren, wie im
Kopf •

kreisen. Die Erinnerungen aber
steigen scheinbar
scheinbar aus
dem Inneren auf,
aber steigen
aus dem
auf, einem
seelischen Hinter- oder Untergrund (nicht
(nicht zu
zu verwechseln mit
seelischen
mit leiblichen OrOr
ganenl),
in die
entgegenganen!), einer dem Hinausschcn,
Hinaussehen, Hinaushören etc.
etc. in
die Außenwelt entgegen

gesetzten inneren „Richtung". (In
(In meiner „Phänomenologie der
der Mystik"
Mystik"

sprach ich
ich von einer „seelischen Einbettung",
dem „Ichzentrum"
„Ichzentrum" sprach
Einbettung", aus der
der dem
—
wie
der Psychologie Prof.
PFÄNDER es nannte wie mein
mein Lehrer in
in der
Prof. AA.. PFÄNDER
— die
die ErEr
lebnisse zuströmen. Diese inneren Regionen nannte er
„Selbst" und
er auch das „Selbst"
„Innern" also
in
seine
verschiedenen Gebiete.)
Gebiete.) Erinnerungen „innern"
also tatsächlich auch in
seine verschiedenen
diesem Sinn, -— gibt es anderes,
anderes, das „innert"?
diesem
Ich will hier ein
ein lustiges Erlebnis heranziehen,
ich am 26.
26.Juli
Ich
heranziehen, das ich
Juli 1928 hatte.
hatte.
Ich befand mich zu Besuch
Studienfrcunden in
in Nürnberg.
Besuch bei
bei Studienfreunden
Nürnberg. Ihr Telefon war
angeschlossen, gegen eine
eine Gebühr konnte man so an den
den Operndie Oper angeschlossen,
an die
Opern
übertragungen mit Kopfhörern teilnehmen. Es
Es wurden „Die Meistersinger von
Nürnberg" gegeben,
die ich seit
Nürnberg"
gegeben, die
seit meiner Kindheit oft und oft gehört hatte und
den Wahnteilweise fast auswendig kannte.
kannte. Ich freute mich besonders auf den
Wahn
monolog des Hans Sachs,
Sachs, den
den ein
ein berühmter Wagnersänger
(Rode) spielte.
Wagnersänger (Rode)
Hingegeben lauschte ich seinem wundervollen Gesang,
Gesang,jedes Wort
Wort verstehend.
in mir auf: ,,Ach
„Ach wie
ist das
Da
Da plötzlich stiegen ganz unpassende
unpassende Gedanken in
wie ist
ja gar nichts, was
soll's, wann hört er denn endlich
langweilig, man versteht ja
was soU's,
so, genoß
genoß vielmehr
vielmehr den
den Gesang
in
auf?" Was war das? Ich urteilte doch nicht so,
Gesang in
en waren durchtränkt von der
der Atmosphäre, der
der
Zügen. Diese
vollen Zügen.
Diese Gedank
Gedanken
Er war in
in München
„Seelenqualität" (Aura)
(Aura) des Mediums Rudi Schneider. Er
,,Seelenqualität"
ich jetzt
jetzt wohl
wohl in
in Nürnberg
denken, was
zu denken,
e. Ich
Ich
und schien an mich zu
was ich
Nürnberg macht
machte.
und
auch
oder sonstige
sonstige Vorstel
Vorstelvor mir,
etwa Rudi vor
sah nicht etwa
mir, hatte
hatte auch keine
keine visuelle
visuelle oder
dennoch „wu_ß
te ich unmi
vor, dennoch
ttelbar" an
derartiges lag vor,
lung
wußte
unmittelbar"
lung von ihm, nichts derartiges

kamen. Ich war
ihrer seelischen
seelischen Eigenart,
daß. diese
diese Gedanken
Gedanken von
von Rudi
war
ihrer
Eigenart, daß.
Rudi kamen.
„herabgemindertem Bewußtsein",
insofern, als
keineswegs bei
bei ,,herabgemindertem
Bewußtsein", oder doch nur
nur insofern,
keineswegs
lauschte.
ich mit größter Aufmerksamkeitskonzentration dem Wahnmonolog lauschte.
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Drollig
Drollig war,
war, daß
daß ich
ich ihn
ihn in
in doppelter
doppelter Weise
Weise hörte:
hörte: einmal
einmal voller
voller BegeisteBegeiste

rung
rung als
als „ich selbst",
selbst", einmal
einmal höchst
höchst gelangweilt
gelangvveilt „als
„als Rudi
Rudi Schneider",
Schneider", bis
bis es
es
mir
zu dumm war:
„Meistersinger" hören,
mir zu
wan ich wollte
wollte doch die
die „Meistersinger"
hören, nicht
nicht gestört
gestört
werden,
werden, also
also weg
weg mit
mit Rudi
Rudi und
und seinen Gedanken!
Gedanken! Ich
Ich errichtete eine
eine Art
Art seesee

lische
lische Wand zwischen ihm
ihm und
und mir,
mir, schob ihn
ihn beiseite.
beiseite.
Als
Als ich
ich zwei Tage
Tage später
später wieder
wieder in
in München
München war,
war, traf
traf ich
ich Rudi
Rudi mit
mit Bekannten
Bekannten
im
im Garten
Garten eines
eines Bierkcllers,
Bierkellers, es war
war wohl das
das Löwcnbräu.
Löwenbräu. Er
Er freute sich über
über
die
„gescherte" Musik
zog ihn damit
für soldie übliche
übliche „gescherte"
Musik und
und ich zog
damit auf,
auf, daß
daß er
er nur
nur für
sol

habe.
habe. „Bitte sehr",
sehr", protestierte
protestierte er,
er, während meiner
meiner
habe er
sogar die
„Meistersinger" bei
er sogar
die Telefonübertragung der
der „Meistersinger"
bei
unseren Bekannten gehört.
„.Ja", sagte
gehört. ,Ja",
sagte ich,
ich, „und was
was habe
habe er
er gedacht
gedacht bei
bei dem
langen Gesang
Gesang des Hans
Hans Sachs? Daß
Daß es langweilig,
langweilig, unverständlich sei
sei und endend
lich aufhören m
ö g e " Rudi wurde rot:
„Bei Ihnen traut
möge!"
rot: ,,Bei
traut man
man sich schon gar
gar
nichts mehr
zu denken"
mehr zu
denken" sagte er
er dann.
dann.
che
che Musik
Musik etwas
etwas übrig
übrig
Abwesenheit
Abwesenheit

also auch ein
ein „innern",
ein im
Erlebnis,
Hier haben wir also
„Innern", ein
im Innern auftauchendes Erlebnis,

wie Erinnerungen auftauchen.
auftauchen. Doch bezog
bezog es sich nicht auf
auf Vergange
ähnlich wie
es, sondern alles war gegenwärtig:
den Wahnmonolog,
nes,
gegenwärtig: ich hörte jetzt den
Wahnmonolog, voll
wach,
wach, konzentriert,
konzentriert, freute mich daran,
daran, dazu stiegen aus
aus meinem Inneren

oder in
in mein Inneres hinein jene
jene gelangweilten Gedanken auf. Vollste
VoUste Wirk

lichkeit war dabei die
die Mitgcgebenhcit
Mitgegebenheit von Rudi Schneiders
Seelenqualität
Schneiders Scelenqualität

(Aura),
kein visuelles
visuelles „Bild", keine
keine Vorstellung
Vorstellung seiner
Erscheinung
(Aura), kein
seiner äußeren
äußeren Erscheinung
hinzu, nichts dergleichen, dennoch war er es „leibhaftig" selbst,
kamen hinzu,
selbst, unbe-

zweifelbar, es bedurfte
bedurfte gar keiner
keiner weiteren
weiteren Hilfsvorstellung,
Hilfsvorstellung, sonstigen Gege
Gege
benheit, um
um ihn zu
benheit,
zu erkennen.
Besonders wichtig ist, daß ich seinen über mich hereinbrechenden Gedanken
keineswegs wehrlos ausgeliefert war. Nach dem ersten
ersten Erstaunen hörte ich so
so-

zusagen
unterscheidend, den
zusagen „gespalten", beides
beides wolil
wohl unterscheidend,
den Gesang
Gesang gleichsam dop
doppelt, einmal als ich, einmal als Rudi. Es war fast
fast lustig, doch dann wurde ich
ärgerhch,
ich
hatte
mich
doch
so
gefreut
gerade
auf
ärgerlich, ich
auf den Wahnmonolog, also

weg mit der Störung, weg mit Rudi Schneider und
und seinen Gedanken -— ein an
anja widmen. Diese Unterscheidung
dermal konnte ich mich
mich ihm ja
Unterscheidung des Eigenen

und
ist äußerst
äußerst wichtig, ebenso die
die Fähigkeit, das Fremde zu
zu beur
und Fremden ist
beur
wegzuschicken, sich ihm
ihm zu
zu verschließen, oder ihm zu
zu öffnen. In
In
teilen
und wegzuschieben,
teilen und
der Anthroposophie ist
ist so viel die Rede von der „Icherkraftung";
„Icherkraftung"; zweifellos
zweifellos
der
derartiges
gemeint,
als
Schutz
gegen
Überwältigung
auch
durc
ist
derartiges gemeint, als Schutz gegen Überwältigung durchh ein
eindamit
ist damit
Frerndseelischen oder anderen Regionen. Dazu
dringende Einflüsse aus dem Fremdseelischen
ist es natürlich
natürlich auch nötig, daß diese Erlebnisse nicht etwa in
in Hypnose, in
in
ist

herabgemindertem Bewußtsein
Bewußtsein gesucht
gesucht werden, wie
wie vie
vienur herabgemindertem
Trance
Trance oder auch nur
le „okkulte"
„okkulte" Praktiken es zumindest
zumindest bei
bei den Medien
Versuchsle
Medien oder anderen Versuchs
beliebig oft"
Oft" (wie
(wie
personen
fiir wünschenswert halten, um „Psi Phänomene behebig
personen fiir
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im naturwissenschaftlichen
im
naturwissenschaftlichen Experiment)
Experiment) hervorzubringen.
anderes ist
ist es, wenn solche
solche Erlebnisse bewußt und absichtlich aus
Etwas anderes

werden, etwa,
etwa, um
jemanden zu
zu warnen, ilim
ihm et
etirgend einem Grund gesucht werden,
um jemanden
was
mitzuteilen,
was
sonst
nicht
möglich
w*ire.
Da
konzentriert
man
sich
auf
was
was sonst
möglich wäre. Da
sich
oder
den Betreffenden, seine Seelenqualität, wobei eine bildliche Vorstellung oder
Gegebenheit (Photographie),
(Photographie), oder eine
eine Erinnerung hilfreich sein können. Sol
Solche telepathische Erlebnisse, denn zu diesen gehören sie,
sic, stellen sich aber
aber
che
im Fall Rudi. Er
die Absicht, mir sei
scieben auch spontan ein, wie
wie im
Er hatte kaum die
ne
ne Gedanken beim
beim Wahnmonolog mitzuteilen, wenn er auch vielleicht beiläubeiläu
ﬁg überlegte,
a t t e gar ich
ich die Ab
Abfig
überlegte, was ich wohl in Nürnberg
Nürnberg machte.
machte. Noch lhatte
in Verbindung zu treten. Die drollig-harmlose Art dieses
dieses
sicht, jetzt mit ihm in
Erlebnisses zeigt übrigens, daß keineswegs
(crisis-telepathy),
keineswegs Unglücksfälle (crisis-telepathy),
oder sonstiges, stark Gefühlsbetontcs,
Gefühlsbetontes, solchen Übertragungen immer zugrunde
Sender (in
(in meinem Fall Rudi)
liegen müßte.
müßte. Es ist
ist auch nicht nötig, daß Sender
Rudi) und
Empfänger (ich)
(ich) blutsverwandt (Mutter
(Mutter // Kind,
Kind, Eltern / Kinder,
Kinder, Geschwister
etc.),
etc.), oder etwa durch starke Gefühle aneinandergckettet
aneinandergekettet sein müssen,
müssen, damit
sich derartiges ereignet, wenn auch solche Beziehungen oft
oft vorliegen mögen.
mögen.
(Frau Dr.
H INE hat
versucht, solche Beziehungen statistisch zu er
er(Frau
Dr. LOUISA
LOUISA R
RHINE
hat versucht,
in ihrem Buch „Hidden Channels
of the
the Mind",
fassen in
Channels of
Mind", 1961.)
1961.)
Größte Anteilnahme am
am Schicksal völlig Fremder kann allerdings mitunter
solchen ^firweitenni^
„Erıueítermg des Ich um
führen, wie
ebenfalls zu einer solchen
um das Du"
Du'' fiiliren,
wie es
T E N H A E F F in
in Anlehnung an M
A R Z I N O W S K I nennt.
selbst vor
TENHAEFF
MARZINOWSKI
nennt. Ich
Ich habe das selbst
fast genau
genau einem Jahr selir
sehr eindringlich erlebt. In
den Rundfunknachrichten
fast
In den
war uran
20 Uhr
um 20
Uhr die
die Rede
Rede von
von einen
einem Aufstand,
Aufstand, höchster
höchster Bedrängnis einer
Gruppe von Personen.
Personen. Die Nachrichten
Nachrichten waren kurz,
kurz, ich hörte dann ein
ein KonKon
21 Uhr 30
30 Min.
zert, dem um 21
Min. eine Sendung „Wiedersehen mit
mit Uganda"
Uganda" unun
mittelbar folgte. Zwischendurch mußte ich immer wieder
wieder an
an jene
Kämpfe
jene Kämpfe

denken.
spontan in
in das Erleben eines
denken. Plötzlich wurde ich
ich spontan
eines Mannes
Mannes hineingezohineingezo
gen.
jener Gruppe
gen. Ich
Ich „wııßte",
wußte", daß es der
der Füller
Führer jener
Gruppe war.
war. Obwohl ich
ich ihn
ilin
persönlich
sehr ausgeprägtes
persönlich gar
gar nicht
nicht kannte,
kannte, hatte
hatte ich
ich doch
doch ein
ein sehr
ausgeprägtes Gefühl
Gefühl seiner
seiner
Persönlichkeit und nahm seine Gedanken
Gedanken unmitte
unmittelbar
auf, obwoh
obwohll sie
lbar auf,
sie zweifel
zweifel-

freınden Sprach
e gedach
los
los inin einer
einer mir
mir fremden
Sprache
gedachtt wurde
wurden.
geistigee Gedan
Gedankeninn. (Der
(Der geistig
keninhalt,
en verkör
halt, der
der sich dann inin den
den verschiedenen
verschiedenen Sprach
Sprachen
verkörpert,
kann
mitunter
pert, kann mitunter

- wie
sonst ein
für sich erfaßt
für
erfaßt werden wie wäre
wäre sonst
ein Überse
Übersetzen
möglich?
Das ,,Zun
tzen möglic
h? Das
„Zungenreden"
ferner die
genreden" beruht
beruht wohl auch darauf,
darauf, ferner
die Mitte
Mitteilungen
mancher Medien
Medien
ilungen mancher
in
in ihrer
ihrer Sprache,
Sprache, obwohl der
der sich
sich Mitteilende
Mitteilende diese
diese gar
gar nicht
nicht kannte,
kannte, was
was oft
oft
zu
heit
Unrecht
Unecht
für
als
als Beweis
Beweis fiir Unechtheit zu Unrecht angeführt
angeführt wird.)
wird.) Ich
Ich wußte
wußte noch
noch aus
aus

den
den Nachrichten,
Nachrichten, daß er
er seine Begleiter
Begleiter weggeschickt
weggeschickt hatte,
hatte, nun
nun erhob
erhob er
er sich
sich

über
„ES ist
über sich selbst:
selbst: Völlig
VöUig ruhig und
und gefaßt
gefaßt dachte
dachte er:
er: ,,Es
ist soweit,
soweit,ich opfere
opfere
m
i c h " (Freien
(Freien Abzug lıattc
mich!"
hatte er
er abgelehnt,
abgelehnt, wie
wie es
es später
hieß.) Er
Er bot
bot sich
sich zum
zutun
später hieß.)

l

Dic
Die Reichweite
Reichweite menschlichen
menschlichen Erlcbcns
Erlebens

241
241

Opfer seiner
seiner Sache:
Sache: wie
ein starker, geistiger Strom ging es von ihm aus und
wie ein
„Oben" (es
(es gibt neben dem
dem räumlies kam eine Antwort aus einem geistigen „Oben"
räumli
ein geistiges
eine Lichtflut aus höchsten Welten,
chen auch ein
geistiges Oben),
Oben), eine
Welten, als Zeichen
der Annahme des Opfers.
für die
Annahme: So ging er beder
Opfers. Es folgte sein Dank für
die Annahme:
be
0 " Golgatha:
ein Ende in
in Schande
wußt in
in den
den Tod,
Tod, er dachte an
Golg.itha: auch das war ein
siegte das
das Christentum.
er in
in den
den
Christentum. So ging auch er
und Erniedrigung und dennoch siegte
Tod. Ich erlebte, wie er
er in
in das Lichtmeer einging, in
in es aufgenommen wurde,
Tod.
wurde,
er

darin versank
versank.

Um
22 Uhr 30
30 Min.
Um 22
Min. kamen dann ausführlichere
ausfuhrlichere Nachrichten

(im ,,Weltspiegel"):
„Weltspiegel"): es sei unklar,
die einen sagten,
sagten, dieser Mann sei von seinen
(im
unklar, die
Gegnern erschossen
erschossen worden,
andere wollten wissen,
worden, andere
wissen, er habe Selbstmord bebe
gangen. Dies letztere 'schien
schien mir innerlich bestätigt
bestätigt zu werden,
werden, freilich nicht
nicht
Ausweglosigkeit, sondern als
Selbstmord aus Verzweiflung,
Verzweiflung, als
als Flucht
Flucht aus der
der Ausweglosigkeit,
als
stolzes, vollbcwußtes
angesiclıts der
seiner Sache
Sache
stolzes,
vollbewußtes Opfer angesichts
der geistigen Welt,
Welt, um seiner

letzten, höchsten Dienst zu
zu erweisen. einen letzten,
—
Die Geschiclıte
daß dieser Mann damals in
in den Kämpfen
Geschichte hat festgestellt, daß
er erschossen
erschossen wurde oder
starb, doch ist
ist noch immer nicht restlos geklärt, ob er
sich
ist beides wahr,
wahr, bewußt
bewußt ging er jedenfalls in
sic li selbst tötete. Vielleicht ist
in den
den
ob er schon hinübergegangen war,
Tod,
— ob
war, als die
die Gegner
Gegner zu ihm vordrangen
Tod, -

und auf
ist kaum mehr
uiid
auf ihn schössen,
schossen, oder in
in seinem
seinen Körper noch Leben war, ist
zu entscheiden, vielleicht auch nicht so wichtig. Ganz unbezweifelbar steht
steht
zu
aber
Gedanken, so wie
wie er sie dachte,
dachte, miterlebte,
miterlebte,
aber für
für mich fest,
fest, daß ich
ich seine Gedanken,
an seinem
seinen erhabenen Sterben teilnehmen durfte, obwohl ich ihn persönlich
nicht kannte und er wohl nicht einmal von meinem Dasein etwas
etwas wußte.
wußte. Es
Es
den Tod des hl.
Stephanus.
gemahnte mich an den
hl. Stephanus.

Dieses Erlebnis
Erlebnis ging eigentlich schon über
über das übliche
übliche Forschungsgebiet
Forschungsgebiet -der
der
Dieses
Parapsychologie hinaus, fuhrt
zur
Mystik,
die
es
ja
mit
jenen
höheren
Dimen
führt
die c s j a
jenen
Dimensionen zu
hat, denen
denen dieser Sterbende sich damals
damals hingab,
hingab, aus
denen ihm
zu tun hat,
aus denen
Antwort zuteil wurde und in
die er bewußt
bewußt einging. Irgend eine
visuelle VorVor
in die
eine visuelle
stellung, etwa ein
Umwelt, hatte ich durchaus
ein Bild des Mannes und seiner
seiner Umwelt,
nicht,
eine „Erweiterung
„Erweiterung des Ich
Iclı lun
u m das Du",
ich sei
seinicht, es war abermals eine
Dn'\ bei
bei der
der ich
ne Gedanken und Gefühle wie
wie eigene und doch deutlich von mir unterschieunterschie
die ihm
ihm zuströmten,
zuströmten, unıniterfaßte und zusammen mit
den
mit den Lichtwcltcn,
Lichtweltcn, die
unmit
den erfaßte

lebte, über Kontinente und Meere
telbar mit-er
mit-erlebte,
Meere hinweg.
hinweg. Diese geistigen LichtLicht
in der
eine neue Dimension in
auf eine
verweisen auf
ströme verweisen
der Reichweite des Seelischen,

eigentlichen mystischen
es ja
ja zu
zu allen
Zeizum eigentlichen
schon zum
gehören schon
sie gehören
mystischen Erleben,
Erleben, wo
wo es
allen Zei
„fließendes Licht"
(wie es
es MECHTHILD
on
solches „fließendes
ein solches
ten und übera
überallll um
um ein
Licht" (wie
MECHTHILD vvon

„Phänomenologie der
3.
Magdeburg nannte)
geht. (Vgl.
(Vgl. meine
nannte) u.
u. a. geht.
meine ,,Phänomenologie
der Mystik",
Mystik", 3.
T H E R E S I A von
von Avila
Auflage 1976,
1976, O.
O. Walter,
Walter, Olten.)
Ölten.) Auch die Hl.
Hl. THERESIA
Avila widmet
widmet

eingehende Betrachtungen,
sic unterscheidet
ilim
Betrachtungen, auch sie
unterscheidet es von allen
allen bildlichen
bildlichen
ihm eingehende
für eine MindeGegebenheiten,
Gegebenheiten, sind solche damit verbunden,
verbunden, so hält sie das für
Resch IMAGO
IMAGO MUNDI,
Bd. v
31 Resch
MUNDI, Bd.
V
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rung,
rung, eine Quelle möglicher
möglicher Täuschungen.
Täuschungen. Diese Bewertung ist
ist der
der Sache
Sache nach
nach
gerechtfertigt,
gerechtfertigt, widerspricht
widerspricht aber
aber dem Bestreben
Bestreben jener parapsychologischen
Forscher,
Forscher, die
die sich gerade
gerade um Phänomene bemühen,
bemühen, die
die sinnlichen ErfahrunErfahrun
gen
gen möglichst
möglichst ähneln,
ähneln, die
die in
in ihren Experimenten möglichst
möglichst zurückgreifen auf
auf

Gegenstände
(Karten, Bilder,
Gegenstände der
der äußeren
äußeren Erfahrung.
Erfahrung. (Karten,
Büder, Würfel,
Würfel, perspektivische

bei OOB-Versuchen
OOB-Versuchen user).
usw).
Anordnungen bei
Es
Es gibt
gibt freilich eine Analogie zur äußeren,
äußeren, räumlichen Welt,
Welt, die
die man
man bei der
der
Untersuchung
der Reichweite der
Untersuchung der
der Seele
Seele kaum erwarten würde,
würde, nämlich eine

Art
„ober" und
„ıınteıı", und zwar in
Art Orientierung nach „oben''
und „unten",
in bezug
bezug auf
auf das
das IchIch
zentrum, das
zentrum,
das erlebende Ich,
Ich, die
die sich vor
vor allem beim Auftauchen der
der ErlebnisErlebnis

se, beim Anfang des „Innerns" bemerkbar macht.
macht. Es
Es ist
ist eine
eine rein seelisch-geiseelisch-gei
Sinneswahrnehmungen,
stige Gegebenheit,
Gegebenheit, nicht etwa eine Ableitung aus
aus den
den Sinneswahrnehmungen,
vor allem dem
ganz in
dem Sehen.
Sehen. Sobald das
das Ich
Ich ganz
in einem Erlebnis drinsteht,
darinsteht, ist
ist
diese Orientierung weniger erkennbar.
erkennbar. Nicht umsonst
unterscheidet
die
Spraumsonst
die Spra
che zwischen ,,erhebenden",
„erhebenden", „erhabenen"
„erhabenen" und „niederdrückenden" (trauri
(trauriche
gen),
„herabsetzenden" Erlebnissen.
gen), „herabsetzenden"
Erlebnissen. Jener Mann
Mann richtete sich offensichtlich
nach einem „oben",
„oben", innerlich,
ganz
innerlich, als er sein Opfer beschloß
beschloß und anbot,
anbot, ganz
deutlich kam ihm „von oben"
Annahme. Eine weitere Quaoben" die
die Bejahung,
Bejahung, die
die Annahme.
Qua

lität solcher Art
„dunkel" mancher
ErArt ist
ist die
die Unterscheidung von „hell" und „dunkel"
mancher Er
lebnisse, durch die
(Es gibt auch
lebnisse,
die freilich nicht alle charakterisiert sein müssen.
müssen.(Es
neutrale.)
„oben" und „hell", „licht", irgendwie besonders
neutrale.) Dabei scheint „oben"
besonders oft
verbunden zu
Verzweif
zu sein,
sein, ,,unten"
„unten" und „dunkel" (tiefe
(tiefe Trauer, dunkle Verzweiflung). Auch hier gibt es nach beiden Richtungen Grenzgebiete,
Grenzgebiete, Dimensionen,
Dimensiönen,
die über das irdische Erleben,
Erleben, wenn man so sagen darf, hinausreichen: nach
oben gelangt man zu
zu den
den höheren geistigen Welten,
zu
Welten, nach unten nicht nur zu
Trauer und Niedergeschlagenheit,
Niedergeschlagenheit, sondern schließlich sozusagen
sozusagen in
in das Reich
der ,,schwärzesten
Bosheit" (also
der
„schwärzesten Boshcit"
(also des Teuflisch-Dämonischen). (Über
(Über das

,,Ankommen"
Bereich des Mystischen
Mystischen finden sich ausgezeichnete
„Ankommen" im
im Bereich
ausgezeichnete Analy
AnalyC A R L ALBRECHT
ALBRECHT „Psychologie des mystischen Bewußtseins"
sen bei
bei CARL
Bewußtseins" und
und
„Das mystische Erkcnnen".)
,JI)as
Erkennen".)

Eine seltsame
Verschlungenheit dunkler Erlebnisse
Erlebnisse erlebte ich Vorjahren
Eine
seltsame Verschlungenheit
vor Jahren

in
Verbindung mit
mit einem Geistlichen,
Geistlichen, der
nur eine
der freilich nur
eine auslösende,
auslösende, indirekte

Rolle dabei spielte. Er
Rolle
Er war ein ausgezeichneter
ausgezeichneter Prediger, seine Auslegung von
Texten aus dem
dem Neuen und Alten Testament
Testament war
war außerordentlich lebendig,
lebendig,

griff
Herz". Er
Er hatte
hatte dadurch
Zustrom. eine
eine
griff sozusagen
sozusagen „ans
„ans Herz".
dadurch einen
einen großen
großen Zustrom,
große
bei Frauen.
Frauen.(Was
Geistlichen zu
große Anhängerschaft,
Anhängerschaft, vor
vor allem
allem bei
(Was von
von anderen
anderen Geistlichen
Verich an einer Ver
Unrecht mit
mit Unwillcn
Unwillen bemerkt
bemerkt wurde.)
Eines Abends nahm
nahm ich
Unrecht
wurde.) Eines
anstaltung im zuständigen Pfarrsaal teil. Ich vermutete,
Geist
verınutete, daß auch dieser Geistin Verbinliche anwesend sein würde,
hatte aber nicht die Absicht,
würde, hatte
Absicht, irgendwie in

x
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dung mit
zu treten.
mit ihm zu
treten. Dennoch erﬁillte
erfüllte mich
mich der
der Gedanke an
an ihn mit
mit tiefer
Trauer,
Trauer, die
die sich immer
immer mehr
mehr steigerte,
steigerte, auf
auf dem
dem Heimweg,
Heimweg, dann in
in meinem
meinem
ja Liebe.
Zimmer angelangt,
angelangt, wurde daraus
daraus eine
eine verzweifelte Sympathie,
Sympathie, ja
Liebe. Der
Gedanke,
Gedanke, daß
daß man
man ihn,
ihn, als
als Geistlichen,
Geistlichen, nicht
nicht heiraten,
heiraten, ihm nicht
nicht angehören
konnte,
„ich" deshalb Selbstkonnte, wurde immer
immer unerträglicher.
unerträglicher. Mir
Mir war,
war, als
als müßte
müßte ,,ich"
Selbst

mord
mord begehen,
begehen, könne es nicht
nicht mehr
mehr ertragen.
ertragen.
Ich sagte
sagte mir
sprach, konzentrierte mich
mir nun sehr bestimmt
bestimmt alles,
alles, was dagegen
dagegen sprach,
mich

auf
auf tröstliche Einwendungen,
Einwendungen, daß
daß man
man doch auch aus
aus der
der Ferne einem MenMen
schen seine
seine Zuneigung zuteilwerden
zuteilwerdcn lassen könne,
da dies
schen
könne, da
dies von äußeren BinBin

abhänge user.
usw. Ich war intensiv mit
mit solchen Erwägungen bebe
dungen doch nicht abhänge
schäftigt,
schäftigt, ganz
ganz in
in dieses Erleben vertieft,
vertieft, :ds
als mir plötzlich wie
wie ein
ein scharfer

der Gedanke
Gedanke dazwischen
dazwischen kam:
kam: was denn,
denn, wieso
wieso denn?
denn? Ich
doch gar
Blitz der
Icfı bin doch
nicht so von verzweifelter Liebe zu
zu diesem
diesem Geistlichen
GeistUchen erfüllt, wenn ich
ich auch
seine Predigten,
seine Persönlichkeit (soweit
(soweit ich sie kenne)
schätze. In
seine
Predigten, seine
kenne) schätze.
In der
der

Tat, was
was hatte ich
mit dem
wie kam ich überhaupt
überhaupt dazu?
Tat,
ich mit
dem allen zu
zu tun? Aber wie

es, war es wieder eine „Erweiterung des Ich",
Ich", diesmal um
um ein
ein verver
Woher kam es,
selbst ging
zweifeltes Du?
Du? Wer
Wer war dieses „Du"? Von
Von denn
dem Geistlichen selbst
ging es nicht
aus, es betraf
gar
aus,
betraf ihn,
ihn, war aber nicht sein Erleben,
Erleben, wahrscheinlich wußte er gar

davon. Auf
Auf einmal,
Ruck, war ich
ich befreit, ging es mich didi
nichts davon.
einmal, mit einem Ruck,
rekt nichts mehr an.
an.
rekt

darüber. Eine Bekannte,
Bekannte, die
die
Erst längere
längere Zeit danach erfuhr ich
ich zufällig mehr darüber.
einer befreunich in
diesen Predigten
Predigten anzutreffen pflegte,
pflegte, war
war fast
befreun
in diesen
fast immer von einer

mir vor,
recht auf den
deten Kollegin begleitet. Sie
Sie stellte sie mir
vor, ich achtete nicht recht
den

Namen, hatte
hatte auch weiter
weiter nichts
nichts mit
mit ihr
ihr zu
wurde ihr
ihr als
als ParapsychoParapsychoNamen,
zu tun. Ich
Ich wurde
login bezeichnet,
bezeichnet, was
was sie offenbar nicht interessierte. Beiläufig fiel
spädel es mir spä
ter
meine Bekannte nicht mehr begleitete, sie
ter einmal auf, daß diese Kollegin heine
kam jetzt immer ohne sie.
sie. Ich fragte — mehr aus Höflichkeit -— nach dem
Grund. „Die hat's!",
hat's!", war die
Grund.
die etwas überraschende Antwort: sie sei
sei von einer

krankhaften, verzweifelten Liebe zu diesem
worden, in
krankhaften,
diesem Geistlichen erfaßt worden,
in eine
eine

tiefe Depression verfallen darüber, sodaß Selbstmordgefahr bestand und sie
sogar von
von einem Nervenarzt behandelt werden mußte.
sogar
mußte. Sie lebe nun außerhalb
Münchens,
zu den
den Gottesdiensten,
sich zu
zu beruhigen.
Münchens, komme nicht mehr zu
Gottesdiensten, um
um sich
Das also
also war es wohl, was
was ich „aufgefangen"
„aufgefangen" hatte. Hätte ich mit der
der Armen
Das
reden können!
An mich dachte
dachte sie wohl kaum,
kaum, ich konnte nur hoffen, daß die
die
reden
können! An

ich „mir" gesagt hatte, ihr zugeflossen
zugegossen wa
Tröstungen und
und Gegengründe,
Gegengründe, die ich
wadieser unsere
ren bei
bei dieser
unsererr unwissentlichen inneren Verbindung und
und ihr helfen
konnten,
auch fiir
für eigene Gedanken halten. Ich hatte am
konnten, mochte sie sie auch

Schluß, als ich
ich das Erleben schon
schon als fremd
fremd erkannt hatte,
hatte, noch dringend um
um
Hilfe gebeten,
gebeten, für
für die,
die, die es betraf.
verging einige Zeit,
Hier setzte ein weiteres
weiteres sonderbares
sonderbares Ereignis
ein. Wieder
Wieder verging
Ereignis ein.
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da
da schrieb mir
mir eine
eine Bekannte,
Bekannte, die
die Freundin eines
eines verstorbenen Bekannten,
Bekannten,
aus
aus dem
dem Tessin:
Tessin: sie habe innerlich einen Hilferuf
Hilferuf vernommen,
vernommen, er
er sei
sei von mir
mir
gekommen.
sei
gekommen. Ich sei

wohl überarbeitet
zu einem
überarbeitet und sie lade
lade mich
mich hiermit
hiermit zu

Aufenthalt
Aufenthalt bei
bei ihr im
im Tessin ein.
ein. Hilferuf?
Hilferuf? Ich
Ich hatte keinen ausgesandt,
ausgesandt, erst
erst
zusammenspäter del
später
fiel mir
mir ein,
ein, daß er
er wohl init
mit diesem
diesem verzweifelten Erlebnis zusammen
hing.
seiner Urheberin
zuführen, deren Nahing. Ich
Ich konnte das
das Anerbicten
Anerbieten seiner
Urheberin nicht
nicht zufuliren,
Na
men
men und Aufenthaltsort ich
ich nicht
nicht einmal wußte.
wußte. Die mich
mich einladende BeBe
kannte hätte ich auch kaum veranlassen können,
sic an
können, sie
an meiner
meiner Stelle einzulaeinzula

den.
(Seltsanıerweise hatte sie in
in ihrer Jugend auch traumatische Beziehungen
den. (Seltsamerweise
zu einen
später erfuhr.)
zu
einem Geistlichen gehabt,
gehabt, wie
wie ich später
erfuhr.) Iclı
Ich erzählte ihr nichts
von diesen Zusammenhängen,
Zusammenhängen, die
eindie mir
mir erst
erst später als mögliche Erklärung ein
sagte ich
fielen. Auch meiner gemeinsamen Bekannten mit
mit der
der Verzweifelten sagte
nichts,
der
nichts, sie hätte
hätte es kaum verstanden.
verstanden. Dagegen
Dagegen erwähnte sie einmal,
einmal, der
Unglücklichen ginge es nun besser.
besser.
Welch seltsame Verknotung von Erlebnissen verschiedener Menschen haben
wir da vor uns,
gar nicht alle gegenseitig
uns, von Menschen,
Menschen, die
die sich teilweise gar
kannten.
annehkannten. Wie
Wie war das zustandegekommen? Man könnte theologisch anneh
men,
der Verzweifelten hätte ohne mein Wissen
men, ein
ein Schutzengel der
Wissen ihr Erleben
mir zugeführt in
in der
ich hilfreiche Erwägungen an
ander richtigen Annahme,
Annahme, daß ich
die ihr
stellen wiirde,
würde, die
ilir zugehen könnten,
könnten, obwohl ich gar
gar nicht wußte,
wußte, was
was
eigentlich vorsich
vorsieh ging. Jener
war allenfalls eine Art
Kristallisations
Jcncr Geistliche war
Art Kristallisationspunkt oder Katalysator,
Katalysator, obwohl er direkt gar
gar nicht beteiligt war Unit
mit seinem
(Oder sehnte auch er sich nach Liebe,
dabei an irgend
eigenen Erleben.
Erleben. (Oder
Liebe, ohne dabei
das jene
jene verzweifelte Frau?
einen bestimmten Menschen zu denken und spürte das
Mir ist
ist darüber natürlich nichts bekannt.)
bekannt.)
Wie
den unvermutet auftauchenden Erlebnissen sein muß,
Wie vorsichtig man bei
bei den
muß,
zeigte mir
mir auch folgender Fall. Eine Bekannte von mir
mir hatte recht unfreundunfreund

liche Bemerkungen über einen gemeinsamen
mir gegenüber
gemeinsamen Bekannten ınir
gegenüber verlau
verlauten
der Verschwiegenheit,
Verschwiegenheit, das zu
ten lassen,
lassen, natürlich unter dem
denn Siegel
Siegel der
zu brechen

ich ohnedies
keine Veranlassung
hatte. Nach
Nach längerer Zeit aber
ohnedies keine
Veranlassung hatte.
aber verfolgte
mich, fast
wie eine
Gedanke, ich
mich,
fast wie
eine Zwangsvorstellung, der
der Gedanke,
ich teilte alles in
in einem

Belasteten mit. Ich erlebte geradezu, wie
Brief diesem also
also Belasteten
wie ich ihm schrieb,
fast
fast hätten mich diese sehr
sclır stark
stark gefühlsbetonten Gedanken veranlaßt, es
wirklich zu
mich erstaunt
zu tun. Jedoch
jedoch unterließ ich es trotzdem,
trotzdem, wobei ich Erich
dafragte, wieso
mir überhaupt
überhaupt auf
Kurze Zeit da
wieso mir
auf einmal dergleichen „ein-fiel". Kurze

nach aber
über
aber kam ein
ein vorwurfsvoller Brief jener
jener Bekannten, sie sei nun über-

zeugt, daß ich ilire
hätte, denn eine
ihre Äußerungen weitergeleitet hätte,
eine Drucksache
von diesem Herrn
Herrn sei nicht,
nicht, wie
wie sonst
Ehesonst immer,
immer, an sie,
sie, sondern an ihren Ehe
die Adres
Adresmann adressiert
beruhigen, vielleicht hänge
hänge die
mann
adressiert gewesen.
gewesen. Ich suchte
suchte sie zu beruhigen,

sierung mit
mit ihrem Umzug zusammen,
zusammen, oder es liege an der Sekretärin. Aber
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das wollte
wollte sie
sic nicht gelten
gelten lassen,
lassen, sie
sic kam
kam noch
noch mehrmals darauf
darauf zurück.
zurück. Es
das
wie leicht ein Verdacht, ein erwartetes
erwartetes Unheil, wenn nicht gar ein Ver
Verzeigt, wie
sich jemand
jemand immer wieder mit
Unit starken
starken Gefiihlen
Gefühlen dar
darbrechen, dadurch, daß sich
auf konzentriert, erst
erst wirklich
wirklich herbeigeführt werden
werden kann, wenn jene,
jene, die
die Unit
mit
zu tun haben, vielleicht unerkannt, von Gedankenübertragung
der Auslösung zu
wissend oder ihre Möglichkeit ablehnend, von seiner
seiner Vorstellung über
übernichts wissend
fallen werden. Auch da ist
ist die ,,Icherkraftung",
„Icherkra.ftung", die Stärkung
Stirkung des Gewissens,
Gewissens,
fallen
besonders wichtig. besonders
—
Man hat
hat den
den Eindruck, daß der
der Jagdzauber
Jagdzaubcr primitiver Völker eine
eine ähnliche
'ihnliche
war aus irgend
irgend
Grundlage haben könnte: Eine mir befreundete Hollfinderin
Holländerin war
einem mir unbekannten Grund
Grund (wohl
(wohl einem
einem verdrängten
verdr"ingten Schockerlebnis in
in
einem
erfüllt, von Kühen angegriffen
angegriffen zu werden.
der Kindheit)
Kindheit) von der fixen Idee erfiillt,
Ich lachte sie aus. Doch einmal,
einınal, bei
Spaziergang auf
auf einem Berg, weide
weidebei einem Spaziergang
ten weiter unten einige Kühe
in die
die Furcht,
ten
Külie und
und sofort steigerte sie sich in
Furcht, diese
könnten heraufkommen und
die etwas weiter
und sie anfallen, besonders
besonders eine, die
oben am
am Hang graste. Meine Begleiterin starrte sie an und tatsächlich erhob
die Kuh den
den Kopf
Ich schalt meine
reine Bekannte,
die
Kopf und
und bewegte sich auf uns zu. Ich
Bekannte,
konzentrierte mich darauf, daß die
die Kuh weitergrasen werde,
werde, was
was sie nach
Ich drehte dann die
einiger Zeit auch tat. Ich
die Sache um
um und warf
warf meiner BekannBekann
ten vor,
in Frieden fres
fresten
vor, daß wegen
wegen ihrer Phobie die
die armen Kühe nicht einmal in
sen konnten.
konnten. —

Die
Die aus der
der Massenpsychologic
Massenpsychologie bekannten Gefühls-„ansteckungen"
Gefühls-,,ansteckungen" dürften

unbewußten „Hinüberspringen" von
von Erlebnissen eine
eine große
RoUe spie
beim unbcwußten
große Rolle
spielen.
len.

Prinzipiell erhebt sich hier nun die
die Frage,
Frage, wie
wie dergleichen überhaupt
überhaupt möglich
möglich
ist, wie oder wo
wo es sich abspielt.
abspielt. Man
Man ist
ist heutzutage gewohnt,
gewohnt, den einzelnen

Menschen fiir
eine den
den anderen gegenüber
gegenüber mehr
mehr oder weniger „fensterlose
Menschen
für eine
„EinfühMonade" zu
halten. Nur
Nur durch die
die *iußere
äußere Wahrnehmung,
Wahrnehmung, durch die
die „Einfüh
Monade"
zu halten.

lung"
lung" eigenen
eigenen Erlebens in
in das
das Mienenspiel
Mienenspiel des anderen,
anderen, durch seine
seine MitteilunMitteilun
gen
„Fremdgen einfacher oder komplizierter Art,
Art, wissen
wissen wir angeblich von dem
dem ,,Fremd

seelischen". Es
Es ist
ist dies
dies fast
ein Dogına
Dogma geworden.
geworden. Die
Die oben geschilderten ErEr
seelischen".
fast ein
lebnisse
zu beweisen,
lebnisse scheinen
scheinen mir
mir zu
beweisen, daß dies
dies falsch ist. Bci
Bei der
der „Erweiterung
des
des Ich
Ich um
um das
das Du"
Du" erlebt
erlebt der
der eine den
den anderen ebenso
ebenso unmittelbar,
unmittelbar, wie
wie sich
selbst,
zu ihm direkten,
selbst, hat
hat er
er zu
direkten, unvermittelten
unvermittelten Zugang.
Zugang. Wo,
Wo,wie,
wie, spielt
spielt sich diedie

ses
ses Miterleben
Miterleben ab?
ab? Es
Es ist
ist da
da viel die
die Rede
Rede von UnUn- oder
oder Unterbewußtem,
Unterbewußtem,das
das
zunächst individuell gedacht,
tívııııbewııß es angenommen
zunächst
gedacht, dann als
als Kollek
Kollektiviinbewußtes
angenommen
wird.
wird. Was
Was soll man
man sich darunter
darunter vorstellen?,.Unbewußt"
vorstellen? „Unbewußt"ist
ist wörtlich
wörtlich genomgenom

men
men ein
ein rein negativer
negativer Begriff,
Begriff, der
der nicht
nicht weiter
weiter hilft.
hilft. Er
Er besagt,
besagt, daß
daß etwas
etwas
nicht-bewußt
nicht-bewußt ist,
ist, aber
aber

doch wohl
wohl bewußt
bewußt werden
werden kann,
kann, wenn
wenn es
es dem IchzenIchzen

trum des
des Bewußtseins
Bewußtseins zuströmt,
zuströmt, von
von ihm aufgenommen wird.
wird. Das
Das stimmt
stimmt

wohl
sse, vor
wohl fiir
für alle
alle zunächst
zunächst als
als „Regung"
„Regung" auftauchenden
auftauchenden Erlebni
Erlebnisse,
vor allem
allem die
die
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„geinnerten", seien
seien sie
sie eigene
eigene oder
oder „freınde".
„fremde".Doch
Doch woher
woher kommen
kommen sie
sie??
„geinnerten",
Bei
Bei dieser
dieser Frage
Frage pflegt
pflegt ein
ein großer
großer Teil
Teil der
der durch die
die modernen
modernen NaturwissenNaturwissen
schaften geprägten Forscher
Forscher plötzlich
plötzlich in
in physiologisch-anatomische
physiologisch-anatomische Theorien
abzugleiten,
abzugleiten, ohne sich ınchr
mehr um
um die
die phänomcnologischen
phänomenologischen Gegebenheiten
Gegebenheiten zu
zu

kümmern. Da
Da ist
ist dann
dann auf
auf einmal
einmal die
die Rede
Rede von
von Nervenzellen,
Nervenzellen, vom
vom Gehirn,
Gehirn,in
in
kümmern.
dem noch
„ungenutzt" (?!)
(?!) sind,
„Spuren" von
noch Millionen
Millionen von ihnen „ungenutzt"
sind, wo
wo „Spuren"
von ErEr
lebnissen „gespeichert"
„gespeichert" sind und
und „abgerufen werden können".
können". Vor
Vor allem in
in
angelsächsischen
„Brain" (Gehirn)
(Gehirn) und
„mind" (seelisch
(seelischangelsächsischen Ländern
Ländern wird leicht
leicht „brain"
und „mind"
geistiges
geistiges Selbst,
Selbst, oder
oder ein
ein Teil davon)
davon) nicht
nicht genügend
genügend unterschieden
unterschieden oder
oder gar
gar

gleichgesetzt.
z. B.
gleichgesetzt. Dann
Dann ist
ist z.
B. auf
auf einmal Tclepathie
Telepathie unbeweisbar,
unbeweisbar, weil der
der EınpEmp
„Inhalt des
fänger doch den
den ,,Inhalt
des telepathisch
telepathisch Übcrtragenen
Übertragenen hellseherisch
hellseherisch aus
aus dem
dem

Gehirn ablesen"
ablesen" könnte.
könnte. Meiner
Meiner Meinung
Meinung nach
nach müßte
müßte das
das hellseherische
hellseherische WahrWahr
nehmen des Gehirns:
Gehirns: Schädel,
Schädel, Gehirnmasse,
Gehirnmasse, Nervenfasern
Nervenfasern und
und dgl.
dgl. mehr
mehr entent
halten,
für sich genommen.
halten, nie
nie aber Gedanken,
Gedanken, Gedachtes,
Gedachtes, Erlebtes streng fiir
genommen.
Würden aber diese
diese hellseherisch
hellseherisch erfaßt,
erfaßt, wäre dasja
das ja eben Gedankenübertragung
oder Telepathie,
Telepathie, bestimmt
bestimmt nicht
nicht das,
das, was
was die
die Physiologie etc.
etc. als
als Gehirn
erforscht.
erforscht.

„Kollcktivunbewußtes" schon besser,
Da
Da ist
ist eine
eine Bezeichnung wie
wie „Kollektivunbewußtes"
besser, nur wird
dieses von
Art allgemeiner,
seelischer Brei aufgefaßt,
von vielen wie
wie eine
eine Art
allgemeiner, seelischer
aufgefaßt, oder wie
wie
ein seelisches Grundwasser,
auf oder in
in dem
dem die
seelisch-geistigen
ein
Grundwasser, auf
die einzelnen seelisch-geistigen

Die telepathischen
würden dann gleichzei
Individuen schwimmen.
schwimmen. Die
telepathischen „Inhalte" würden
gleichzeitig bei
auftauchen. Aber
Aber wieso sind
tig
bei verschiedenen Einzelnen
Einzelnen aus diesem Brei auftauchen.
der Empfänger wissen,
wissen, daß sie von
sie dann individuell gefärbt, wie
wie kann der
einem ganz
bestimmten anderen stammen,
ganz bestimmten
stammen, ohne daß dieser
dieser andere irgendwie
in
Bildvorstellung oder dgl.
Bleiben wir
bei der
dgl. sich zu erkennen gibt? Bleiben
wir bei
in einer Bildvorstellung
Vorstellung von einem Grundwasser,
Grundwasser, oder einem breiten Fluß, in
in dem die
die ein
einzelnen Individuen schwimmen,
dann
ist
es
wohl
eher
so,
daß
feinste
Fäserschwimmen,
ist
eher so,

chen
mit einer
besonderen Ausstrahlung
in dieses
hineinragen,ihm
chen mit
einer besonderen
Ausstralılungin
dieses Allgemeine
Allgemeine hineinragen,
ihın
ihre
bestimmten Stelle
und durch
hindurch
ihre Eigenart
Eigenart an
an einer
einer bestimmten
Stelle einprägen
einprägen und
durch dieses
dieses hindurch
den Empfänger erreichen.
münden in
Ilz und
und der
erreichen. In
In Passau
Passau münden
in die
die Donau
Donau die
die Ilz
der

Inn und
und fließen als gemeinsamer
man noch
noch lange
gemeinsamer Strom
Strom weiter,
weiter, dennoch
dennoch sieht
sieht man
lange
an einem grünlichen und
und einem
einen gelblichen Streifen, wo
wo das Wasser beider sich

befindet. Ohne sie zu gewahren,
Luft, dennoch
befindet.
dennoch
gewahren, leben
leben wir
wir in
in der
der allgemeinen
allgemeinen Luft,
kann man
man die einzelnen Luftströmungen,
unLuftströmungcn, die
die verschiedenen
verschiedenen Winde,
Winde, genau
genau un
terscheiden
— so
bekannte
so verhält es
es sich
sich wohl
Telepathie. Der
Der bekannte
terscheiden wohl auch
auch bei
bei der
der Telepathie.
verstorbene
Seele"
Psychotherapeut G.
G . R.
R . HEYER
H E Y E R sprach
sprach vom
„Kraftfeld der Seele"
verstorbene Psychotherapeut
vom „Kraftfeld
und
gerade
im
Hinblick
auf
„Seelenräuınen".
und
im
auf parapsychische Phänomene von „Seelenräumen".
gleichnamige Abhandlung in der von T.
ÖSTERREICH heraus
heraus(Vgl.
T . K.
K . ÖSTERREICH
(Vgl. seine gleichnamige
gegebenen Reilie
Reihe „Beiträge
„Beiträge zur
zur Philosophie
Philosophie und
und Psychologie",
Psychologie", Kohlhammer,
handeln im
im übertra1931.) Um
Um etwas derartiges dürfte es sich
Stuttgart 1931.)
sich wohl handeln
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Genen
genen Sinn,
Sinn, wenn das
das Problem auch
auch noch lange
lange nicht
nicht gelöst
gelöst ist. -—
Womit
„Kollektivunbewußte", oder was
Womit aber
aber werden diese durch das „Kollektivunbewußte",
was es
sein mag,
sonst sein
mag, uns zuströmenden Erlebnisse aufgenommen? Die
Die naive
naive
Vorstellung von einem „dritten Auge",
(wohl gar
Auge", das
das geöffnet
geöffnet werden müßte
müßte (wohl
gar
durch eine
Schädeloperationl),
um
hellsehend
zu
werden,
können
wir
wohl
eine Schädeloperation!), um
zu werden,
übergehen.
„feíııstofflíclıen Leib",
übergehen. Anders ist
ist es mit
mit der
der Lehre von einem „feinstofflichen
Leib",
„Ochelma"
einem „hylischen Plura]ismus",
Pluralismus", deren Ansichten das
das Standardwerk ,,Ochema"
des
POORTMAN (Universität
(Universität Leiden)
des 1970
1970 verstorbenen Prof.
Prof. J.
J. J. POORTMAN
Leiden) durch die
die
verschiedenen Kulturen von den
den ältesten Zeiten an
in sechs Bänden darlegt.
an in
Wie
Wie erinnerlich,
erinnerlich, hat
hat der
der verstorbene
verstorbene Mitbegründer und erste Präsident von
„Image Mundi",
E B H A R D FREI
(Missionsseminar Beckenried),
,,Imago
Mundi",Prof.
Prof. G
GEBHARD
FREI (Missionsseminar
Beckenried), dieses
Werk und die darin gestellten
gestellten Probleme
besonders wichtig gehalten.
gehalten. (Es
Werk
Probleme für
für besonders
(Es
soll nun endlich eine
eine englische
englische Übersetzung erscheinen,
erscheinen, eine
eine deutsche
deutsche wird
hoffentlich bald folgen.)
wohl die Ausprägung dieser
hoffentlich
folgen.) Am bekanntesten ist wohl
Lehre in
in der
der Yogaphilosophie,
Yogaphilosophie, Unit
mit der
der auch die
die Theo- und Anthroposophen
im wesentlichen übereinstimmen,
selbst wenn ihre Begriffe nicht immer
im
übereinstimmen, selbst
dieselben sind, oder doch nicht mit
mit den
den gleichen Wörtern bezeichnet
bezeichnet werden.
werden.

was damit gemeint
gemeint wird,
wird, bietet
bietet noch
noch immer
Einen guten Überblick darüber, was
das Tafelwerk ,,Der
„Der sichtbare und der
der unsichtbare Mensch"
(„Man visible and
a d
Mensch"(„Man
invisible")
E A D B E A T E R . Es
zu
invisible") des englischen
englischen Theosophen C.
C. W.
W. LLEADBEATER.
Es würde zu
weit fuhren,
fiihren, hier im
im einzelnen auf alle dort geschilderten Dinge einzugehen.
ihn heutigen Sinn eingestellten Forscher wissen
Die rein natuıwissenschaftlich
naturwissenschaftlich im
Die

Weg
wenig damit anzufangen. Aber vielleicht werden auch sie einmal einen Weg
finden, der
der ihnen den Zugang
diesen Dingen eröffnet. Wichtig ist
Zugang zu diesen
ist die
die An
AnMenschen, die, wenn einmal erweckt,
nahme von bestimmten Zentren im
im Menschen,
erweckt, ihm

ermöglichen, die
die feineren seelisch-geistigen
seelisch-geistigen Schwingungen in
in seiner
seiner Umgebung
aufzunehmen und bewußt zu
Zu erkennen. Es
Es sind die
die sogenannten Chakras
„Lotosbluınen". Eine besondere
„Schlanoder inneren
besondere kosmische Kraft,
Kraft, das „Schlan
inneren „Lotosblumen".

KundaJini ist
genfeuer" Kundalini
ist danach
danach am untersten Ende der
der Wirbelsäule potentiell
vorhanden,
muß geweckt
hinauf zum Haupt gefuhrt
geweckt und durch den
den Körper hinauf
gefiihrt
vorhanden, es muß
werden, wobei es nacheinander diese Zentren aktiviert. Einige davon sind bewerden,
be
sonders wichtig, z.
z. B.
zwisonders
B. das Herz- oder Anahata Chakra, das Ajna Chakra zwi
den Augenbrauen, mit dem wohl irgendwie das sagenhafte
sagenhafte „dritte
„dritte Au
schen den
Auge"
gemeint
ist.
Das
höchste
ist
das
Sahasrara
Chakra
(die
tausendblättrige
ge" gemeint ist. Das höchste ist das Sahasrara
(die tausendblättrige
Lotosblume),
in das die höchsten geistigen
geistigen Erleuchtungen einströmen, wobei
Lotosblume), in
eine besondere
(Liebesgerade auch das Herzchakra eine
freilich oft
besondere Rolle spielt (Liebes
oft gerade
mystik').
Jedes Chakra muß fiir sich erweckt
erweckt werden,
werden, die
die Erweckung der
der ande
andemystik!). Jedes
komplizierte, lang
langren folgt nicht
nicht automatisch. In
In der Yogalehre sind dazu sehr komplizierte,
Lebensweise vorgeschrieben.
vorgeschrieben. Man
jährige Übungen und eine bestiınınte
jährige
bestimmte Lebensweise
Man hat
hat

ist typisch westlich gedacht.
gedacht.
gemeint, die Kundalini
Kundalini sei die Sexualkraft, das ist
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Tatsächlich liegt sic
„hinter" den
im
sie sozusagen
sozusagen „hinter"
den Sexualorganen,
Sexualorganen, noch
noch weiter im
Inneren.
„Kundalini-Yoga" warnt
Inneren. In
In seinem Buch über „Kundalini-Yoga"
warnt der
der große,
große, 1952
1952 verver
S W A M I SIVANANDA
S I V A N A N D A SAHASRATI
S A H A S R A T I aus
sogar einstorbene Yogi SWAMI
aus Rishikesh sogar
ein
„Schlangenfeuerkraft" statt
davor, die ,,Schlangenfeuerkraft"
statt nach oben in
in die
die Chakras
dringlich davor,
in
in die
die Sexualorgane
Sexualorgane einströmen zu lassen,
lassen, was
was verheerende
verheerende Folgen haben würwür
de.
sogar, angesichts der
de. Manche
Manche Kenner
Kenner des Gebietes meinen
meinen sogar,
der übertriebenen
Hinwendung zu
zu allem Sexucllen
im lıeutigcn
Sexuellen im
heutigen Westen,
Westen, müßtenjetzt
müßten jetzt die
die oberen
Chakras
geweckt werden und nun die
chakras zuerst geweckt
die Kundalinikraft vergeistigend von

oben nach
nach unten
unten in
in die
die anderen
anderen Chakras
Chakras (und
eventuell die
die Sexualität)
ge
oben
(und eventuell
Sexualität) gelenkt
ihn klassischen
in Asicn.
lenkt werden,
werden, nicht
niclit umgekehrt,
umgekehrt, wie
wie im
klassischen Yoga in
Asien.

Der feinstoffliche
aus den
den materiellen SubSub
Der
feinstofﬂiche Leib bildet und erhält
eh*ilt angeblich aus
stanzen,
in sie
hineinwirkend, im
Leib, er
stanzen, in
sic lıineimvirkend,
im Laufe des Lebens den physischen Leib,
steuert die
die chemisch-physikalischen
cliemisch-physikalischen Prozesse,
Prozesse, verınittels
vermittels deren dies
dies geschieht.
geschieht.
Diese Steuerung wird ja
ja auch von den
den Naturwissenschaften anerkannt:
anerkannt: wowo
raus ihre letzte Quelle,
jedoch
Quelle, ihr unreduzierbarer Ausgangspunkt besteht,
besteht, ist
ist jedoch
noch nicht eindeutig festgestellt. Der große Naturforscher und Philosoph

H
ANS
HANS

DRIESCH
DRIESCH

sprach von
von der
„Entelechie". Die Philosophin H.
sprach
der „Entelechie".
H.

C
O N R A D - M AARTIUS
R T I U S entwickelte seine
seine Theorien weiter.
der
CONRAD-M
weiter. Es
Es ist
ist hier nicht der

Ort, diese Dinge zu verfolgen.
verfolgen.
Ort,

Da nun der
der lebende
Mensch in
in dem äußeren,
physischen Leib den feinstoff
Da
lebende Mensch
äußeren, physischen
feinstoff-

lichen als Bildungsprinzip
Bildungsprinzip enthält und
und beide
beide im
im Tode sich trennen, erhebt
sich die
Frage, ob die
Verstorbenen aus diesem
bestehen
diesem feinstofflichen
fein stofflichen Leib bestehen
die Frage,
die Verstorbenen
und in
dies zu denken ist. Es ist
ist unwahrscheinlich, daß
in welcher Seinsweise
Seinswcise dies

nur durch
durch die
physischen Lcib
Leib der
Leib eine
hö
nur
die Trennung
Trennung vom
vom physischen
der feinstoffliche
feinstofﬂiche Leib
eine hö-

here oder
höchste Entwicklungsstufe
Entwicklungsstufe erlangt,
die,
here
oder höchste
erlangt, als
als die,

welche er
bis dahin im
welche
er bis

Laufe des
Lebens erreicht
hat, daß
B. gleich
Weiser oder
Laufe
des Lebens
erreicht hat,
daß er
er also
also z.
z. B.
gleich ein
ein großer
großer Weiser
oder
ein
Heiliger wird,
wird, nur
nur weil
weil er
Wenn die
ein großer
großer Heiliger
er gestorben
gestorben ist.
ist. Wenn
die Chakras,
Chakras, vor
vor al
allem
höheren, noch
noch nicht
nicht geweckt
und entwickelt
waren, ist
kaum anzu
lem die
die höheren,
geweckt und
entwickelt waren,
ist kaum
anzu-

nehmen, daß dies automatisch durch den Tod geschieht.
Es ist
geschieht. Es
ist also
also ganz
ganz irrig,
irrig,

nehmen, daß dies automatisch durch den

wie
in manchen
wie es in
manchen spiritistischen
Kreisen der
spiritistischen Kreisen
der

könnten alsbald über alles Auskunft

könnten alsbald über alles Auskunft

Fall ist,
meinen. Verstorbene
Verstorbene
ist, zu
zu meinen,
geben,
— vorausgesetzt,
vorausgesetzt, daß
man überüber
geben, daß man

haupt
in Verbindung
Verbindung komın
haupt mit
mit ihnen in
kommt,
Reichweite
bestimmter See
t, daß
daß die
die Reichw
Sceeite bestimmter

der Lebenden
wie der Verstorbenen,
len, der
Lebenden wie
Verstorbenen, soweit
Wahrscheinhch
soweit gelangt
gelangt ist.
ist. Wahrscheinlich
bedarf
auf beiden
bedarf es auf
beiden Seiten noch
noch einer
Entwicklung,
um die
hö
einer langwierigen
langwierigen Entwicklung, um
die höheren
heren Organe zu entfalten und
und dadurch
Bedie E«efür die
dadurch aufnahmefähig
aufnahmefähig zu
zu werden
werden fiir
reiche zu
zu denen sie den
den Zugang eröffnen.
wieder von
„Schulen"
von ,,Schulen"
eröffnen. Wenn
Wenn immer
immer wieder

und Prüfungen
Prüfungen usw.
beziehtt es
derraufde
sic li wohl auf
und
user. im
im „Jenseits"
„_]enseits" die
die Rede
Rede ist,
es sich
ist, bezieh
Die Anhänger des Reinka
rııationsgedankens greinen
artiges. Die
Reinkarnationsgedankens
meinen sogar,
sogar, dies
dies sei
sei
in einem neuen Erdenleben möglich.
erst in
möglich. Es
kommt wohl
Es kommt
wohl darauf
darauf an,
an, worum
worum
es sich handelt.
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Seltsaınerweisc
Seltsamerweise meinen
meinen die
die Lebenden,
Lebenden, die
die Verbindung Unit
mit Verstorbenen sei
sei
vor
vor allem dann am
am überzeugendsteıı,
überzeugendsten, wenn sic
sie möglich
mögliclit genau
genau dem
dem irdischen
Leben,
Leben, bzw.
bzw. dem
dem bisherigen
bisherigen irdischen Zustand entspricht,
entspricht, was
was doch eigentlich
dem Grundsatz
sogar, wie
Grundsatz der
der Höherentwicklung widersprechen würde,
würde, sogar,
wie ınanman

So
che warnen,
warnen, die
die Höherentwicklung der
der Verstorbenen
Verstorbenen heınınen
hemmen könnte.
könnte. So
AbAb
gesehen
gesehen davon,
davon, daß
daß gerade hier Betrug am
am ehesten
ehesten möglich
möglich ist, müssen
müssen da also
die
entnommenen, „geborgten"
die Verstorbenen mit
mit den
den von medialen
medialen Menschen
Menschen entnommenen,,,geborgten"
eine Art
Art Atrappe ihrer
ilirer selbst
aufbauen, die
die von LeLe
Kräften oder
oder Substanzen
Substanzen eine
selbst aufbauen,
bendcn
benden gesehen und
und betastet
betastet werden
werden kann,
kann, manchmal genügt
genügt auch zumindest
ein Teil,
etwa nur der
ein
Teil, etwa
der Kopf,
Kopf, die
die Stiınme
Stimme user.
usw. Natürlich
Natürlich ist
ist das
das nicht
nicht zu verver
wechseln
wechseln mit
mit der
der völligen Entwicklung aller, insbesondere
insbesondere der
der höchsten
höchsten Chakras und der
der geistigen
geistigen Durchdringung eines
eines neuen Lcibes
Leibes mit
mit ihren
iliren AusstrahAusstrah
lungen.
z. B.
im
lungen. Das
Das wäre
wäre ein
ein Verklärungs- oder Auferstehungsleib,
Auferstehungsleib, wie
wie er z.
B. im
Neuen Testament
Testament geschildert wird,
wird, ein
ein Hineinwirken,
Hineinwirken, Hineinreichen höherer
geistig-seelischer Kräfte in
in eine besondere,
Substanz.
besondere, hierbei entstandene neue Substanz.
Von dergleichen ist
in den
den ınediuınistischen
ist in
mediumistischen Materialisationssitzungen nicht
die
oft schleierarti
schleierartidie Rede.
Rede. Da
Da handelt es sich um
um mehr oder weniger amorphe,
amorphe, oft
Gebilde, die
die etwa als wallende Gestalt auftreten,
auftreten, in
der bestenfalls ein
Ge
ge Gebilde,
in der
ein Gemeint
etwa, die
meint man
man etwa,
die Vollmaterialisation in
in einer Sitzung sei
sei das
das höchste.
höchste.

sicht, ein
Kopf erkennbar
erkennbar ist.
ist. Sprechen
können sie meist
meist nicht
nicht oder
oder nur
nur wewe
ein Kopf
Sprechen können
Was auf Tonbändern
ist meist auch nur wenig.
wenig. Doch
nig. Was
Tonb:indern als Stunme
Stimme ertönt,
ertönt, ist

denken wir an einen farbigen Tonfilm,
dieser nicht einen weit
weit höhehöhe
Tonfılın, erreicht dieser
ren Grad
Grad äußerer, audiovisuellen
audiovisueller Darstellung
Darstellung und
und ist
Kunstgebil
ein Kunstgebilren
ist doch nur ein
de ohne seelisch-geistige Substanz?
Substanz?
Wir stehen wieder vor der
Frage nach
nach der
Reichweite der
der Seele,
Seele, der
der seelischen,
der Frage
der Reichweite
geistigen,
Persönlichkeit.
geistigen, bewußten Persö
nlichkeit. Erstreckt sie sich nur nach außen in
in die
die
raumzeitliche Welt,
Fernen, nach innen nur in
in die
die
rauınzeitliche
Welt, wenn auch deren weiteste Fernen,

eigene
eigene Leiblichkeit und in
in die
die eigenen bewußten und unbewußten Tiefen des
Selbst, das individuelle Unbewußte,
Unbewußte, sowie
sowie das Miterleben des Fremdseelischen

und des Kollektivunbewußten bei
bei der ,,Erweiterung
um das Du",
Du",
und
„Erweiterung des Ich um
uran
ein Gemeinsames,
eine Art
Art ,,Gemeinschafts-Selbst"?
„Geıneinschafts-Selbst"?
um ein
Gemeinsames, eine
Oder reicht die
die Seele in
in eine
eine oder mehrere
den
oder
mehrere neue
neue Dimensionen,
Dimensionen, hinaus über den

sinnlich gegebenen, wenn auch ınitunter
mitunter nur Unit
mit Hilfe feinster Apparate er
erPhysiker hat
B U R K H AARD
RD H
einer solchen
solchen Mögfaßbaren Kosmos?
Kosmos? Als Physiker
hat uns
uns BURKH
H EIM
EIM einer
Mög
Psyclıologisch, metaphysisch fuhrt
führt uns diese
diese Frage
lichkeit versichert. Psychologisch,
Frage zum

der Unsterbliclıkeit,
cm Tode, der
der Verbind
Problem der
Unsterblichkeit, des Fortleben
Fortlebens nach
nach dem
Verbindung
ung
mit Verstorbenen seitens
seitens der
der Noch-lebenden. Die Parapsychologie hat
hat

be
be-

kanntlich eine
eine große
große Scheu,
Scheu, sich mit diesen Dingen zu befassen,
befassen, obwohl sie

vielfach am
am Anfang ihrer
ihrer Forschungen standen (z.
(2. B.
B. bei der Gründung
Gründung der
der
britischen Society
Society for
for Psycliical
Psyclıical Researcli
Research 1882),
1882), war
Einfluß
war es unter dem
denn Einfluß
32
32

Resch
IMACO MUNDI,
Rcsch IMAGO
MUNDI, Bd.
Bd. V
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der
der angeblich einzig wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Naturforschung
Naturforschung lange geradezu
geradezu verpönt.
verpönt,

diese
erwähnen. Erst
sich
diese Dinge auch nur zu erwähnen.
Erst in
in der
der allerletzten Zeit
Zeit beginnt
beginnt sich

das zu
zu ändern,
ändern, vor
vor allem in
in den
den USA
USA und
und England.
England.
Schon 1886
URNEY, M
Y E R S und
1886 kamen die
die englischen Parapsychologen G
GURNEY,
MYERS
PODMORE in
„Phantast of
The Living"
zu der
PODMORE
in ihrem zweibändigen Werk
Werk „Phantasms
of the
Living" zu
der
Überzeugung,
seien, wobei sie den
Überzeugung, daß
daß Erscheinungen telepathisch verursacht seien,
den
Begriff
Begriff des Lebenden
Lebenden etwas willkürlich bis
bis auf
auf drei Tage nach
nach dem
dem erfolgten
Tod ausdehnten,
sonst
hätte
man
vor
allem
Erscheinungen
Verstorbener
ausdehnten, sonst
man
Verstorbener als
als
besonders
besonders häufig anerkennen müssen.
müssen. Etwas weiter
weiter geht
geht in
in dieser Richtung

Dr.
A R L I S OSIS
Dr. KKARLIS
OSIS in
in seiner noch laufenden Sammlung von Sterbebett-VisioSterbebett-Visio
nen,
nen, Erscheinungen bereits Verstorbener unmittelbar vor denn
dem Tod eines
eines
Menschen.
[Durch eine
Menschen. [Durch
eine ausgedehnte
ausgedehnte Fragebogenaktion wurden da
da Ärzte und
Pflegepersonal nach den
den Erlebnissen Sterbender
Sterbender befragt,
in USA
befragt, zunächst in
USA
(erster Bericht 1961:
„Deathbed Observations by
a d
(erster
1961: KK.. osıs
OSIS ,,Deathbed
by Physicians and
Nurses",
Parapsychology
Foundation,
New
York
10019),
dann
aber
auch
in
Nurses",
Foundation, New
10019),
aber
in
Indien (seit
(seit 1973)
durch
persönliche
Befragung.]
Skeptiker
wenden
ein,
die
1973)
Befragung.]
ein, die
eben liebe Vorangegangene wieder zu
zu sehen,
sehen, halluziSterbenden wünschten eben
halluzi
nierten dann eben ihre Anwesenheit.
Anwesenheit. Jedoch sind es gar
gar nicht immer VerstorVerstor
bene,
ein Wiedersehen ersehnt wird. Vor
aber erscheinen oft
bene, mit
mit denen ein
Vor allem aber
auch Menschen,
Sterbende meint,
So erzählte
Menschen, von denen der
der Sterbende
meint, sie lebten noch.
noch. So

mir der
I W A N POLTAPOLTAder 1919 nach Deutschland emigrierte Kosakenkanzler IWAN
WETZ-OSTRANITZA,
jüngerer Halbbruder DONJA
WETZ-OSTRANITZA, dem
dem sein jüngerer
DONJA MORGUNMORGUNJENKO später
später nach Deutschland folgte, wo
er dann nach Jahren an
an einem
einen
JENKO
wo er
Lungcnleiden
seinen Tod den
den Eltern nicht mitteilen wollen,
Lungenleiden starb, man habe seinen
wollen,
eine Ver
Versondern getan, als gehe es ihm gut. Während des letzten Krieges war eine
bindung sowieso
sowieso zunächst abgebrochen. Inzwischen starb der
der Vater des Jun
Jun-

gen,
Mutter. Auf
gen, der
der zweite Gatte von Ostranitzas Mutter.
Auf dem Totenbett erblickte er

Verstorbene, die gekommen waren, ihn abzuholen. Äußerst erstaunt sag
viele Verstorbene,
sag-

te er dabei: Donja sei auch da,
da, er verstehe
verstehe das nicht, Donja lebe
lebe doch, sei
doch bei
bei Wanja in
in Deutschland!
Deutschland! Hier kann also keine Wunschprojektion vor
vorliegen. Es gibt aber
aber auch
auch genug
genug Fälle, wo
wo solche
solche Erscheinungen lange
lange nach
dem Tod auftauchen, oder aber von Menschen
Menschen gesehen werden,
werden, die
die gar nicht
hatten, wenn sie auch oft
mit ihnen direkt zu tun hatten,
oft durch diese anderen noch
bungen sind die
lebende Menschen erreichen wollen. Eine Abart dieser
Kundgebungen
dieser Kundge
Sprachgesogenannten Geisterphotographien (,,extras"
angelsächsischen Sprachge
(„extras" im
im angelsächsischen
Gedie Ge
den,
Leben
brauch), wo
wo meist
meist auf
bzw. neben
neben der
die
brauch),
auf bzw.
der Photographie
Photographie eines Lebenden,
Aufnahme
der Aufnahme
stalt, das
usw. eines Verstorbenen erscheint,
bei der
das Gesicht user.
erscheint, ohne bei

sichtbar
Man war
war früher
Betrug
sichtbar gewesen
gewesen zu
zu sein.
sein. Man
früher geneigt,
geneigt, dies
dies schlechthin als Betrug
schärfsten Kontrolabzutun. Nachdem aber der
mediale TED
Kontrol
der ınediale
T E D SERIÖS
S E R I O S unter schärfsten

len
photographische Filme
bloße GedankenkonzentraGedankenkonzentralen auf
auf photographische
Filme oder
oder Platten
Platten durch
durch bloße

Dic
Die Rcichwcitc
Reichweite menschlichen
menschlichen Erlcbcns
Erlebens
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ttion
o n Bilder
Bilder projizieren
projizieren konnte,
konnte, ist
ist man
man mit
mit der
der Schwindeltheorie vorsichtiger
vorsichtiger

geworden.
jetzt wieder
geworden. Allerdings muß
muß jetzt
wieder das
das Unterbewußscin
Unterbewußsein Lcbendcr
Lebender herhalherhal
ten,
„irgendwie" die
„Extras" auf
ten, aus
aus diesem
diesem sollen „irgendwie"
die „Extras"
auf die
die Photographien gege
kommen sein.
sein. Wie,
Wie, kann man
man allerdings nicht
nicht angeben.
angeben.
Unsere
Unsere Zeit
Zeit ist
ist ganz
ganz auf
auf das
das Geschcne,
Gesehene, Sichtbare eingestellt,
eingestellt, die
die sogenannten
„visuellen" Typen überwiegen.
„akustisch-moto,,visuellen"
überwiegen. Doch gibt
gibt es natürlich auch „akustisch-moto
rische"
stärker beeindruckt,
rische" Menschen,
Menschen,die
die Gehörtes,
Gehörtes,vielleicht
vielleicht auch Gcfühltes,
Gefühltes, stärker
beeindruckt,
in
im Sich-erinnern.
[ Ich selbst
zu letzin der
der Außenwelt
Außenwelt wie im
Sich-erinnern.[
selbst gehöre wohl auch zu
letz

teren.
teren. KK.. SCHMETNG,
SCHMEKnG, der
der

alle Erscheinungen möglichst
möglichst durch Eidetik (die

Fähigkeit,
zu reproduzieren)
Fähigkeit, Optisches wie
wie Wahrgenoınmenes
Wahrgenommenes zu
reproduzieren) erklären wollte,
wollte,
prüfte mich
zu, daß
mich genau
genau und gab
gab zu,
daß ich nicht
nicht die
die geringste derartige VeranlaVeranla

besitze.]
gung besitze.]
Dem entspricht
entspricht dann die
die „innere Stimme",
Stimme", wie
wie ınan
man es nennt.
nennt. Allerdings
zu zeigen,
scheint mir
mir eine
eine genaue
genaue introspektiv-phänomenologische Analyse zu
daß es sich dabei
eigentlich um
dabei nicht eigentlich
um eine wirklich gehörte
gehörte oder erinnerte
erinnerte

Stimme handelt,
handelt, sondern um
um äußerst intensive Gedanken,
Gedanken, die
die im
im Bewußtsein

auftauchen, sozusagen
Kopf, manchmal
manchmal aber
wie aus dem Herzen
Herzen
auftauchen,
sozusagen im
im Kopf,
aber auch wie
aufsteigend, oder aus einem inneren Raum eigener
aufsteigend,
eigener Art
Art einströmend. Diese
Stimme" kann bei
in Verbindung Unit
„innere Stimme"
bei telepathischen Erlebnissen in
mit

ich einmal beim Anstehen
zur Kommunion
Lebenden auftreten. So vernahm ich
Anstehen zur
einen Ausruf
Ausruf plötzlich innerlich die Worte:
„Sie geht
in
Christmette wie
wie einen
Worte: ,,Sie
geht
in der Christınette
was
zur Kommunionl"
Kommunion!" Ich
konnte
mir
sclilechterdings
nicht
erklären,
was
das
zu
Ich
schlechterdings
bedeuten hatte.
hatte. Doch
Doch einige Tage
mir eine
Kollegin aus der
der
bedeuten
Tage später
später erzählte mir
eine Kollegin
Freude plötzlich in
Christmet
Briefzensur, sie habe mich zu ihrer größten
größten Freude
in der Christmetden zur Kommunion Anstehenden entdeckt.
entdeckt. Das
also war es!
es! An
An sich
te unter den
Das also

eine unbedeutende Sache,
Sache, aber doch phänomenologisch interessant.
„Erscheinungen" Verstorbener entsprechen auch akustische
Den visuellen
visuellen ,,Erscheinungen"
Den
,,Einsprachen"
Dichter STE
„Ein$prachen" von Verstorbenen. So schildert
sclıildert etwa der
der große Dichter
STEF A N GEORGE,
G E O R G E , wie
wie er in
in tiefstem
tiefstem Schmerz
Schmerz über den
den jähen,
jähen, unerwarteten
FAN

jungen Freundes versunken am Verzweifeln war: „da drang seine
Tod eines jungen
in uns
für aus
auslebendige Stimme in
uns und belehrte uns
uns über unsere
unsere Torheit", ihn fiir
in verwandelter Form
in
gelöscht, vernichtet, zu halten, während er doch in
Form in
ist visuelles Schauen und
höhere Seinsbereiche aufgestiegen war. — Mitunter ist
und
in einem intensiven Erleben verknüpft. Der 1966 verstorbene,
inneres Hören in

große russische
russische Physiologe und
L. L.
L.
große
und Parapsychologe, Träger des Leninordens, L.
W A S S I L I E V , schildert einen besonders
besonders gut
gut beglaubigten
dieser Art.
WASSILIEV,
beglaubigten Fall dieser
Art. („La
(„La
distanz", Paris 1963, S. 22 ff.). Er
Er widerfuhr einem jungen
Suggestion äà distance",
Mit
jungen MitN1KOLAJı8WıTSCH GH
CHA
B B R , in
in Witebsk im
im Alter von
telschüler,
ABER,
ß o R l s NIKOLAJEWITSCH
von 15
telschüler, BORIS

Er hatte
hatte in
in Petersburg, jetzt
jetzt Leningrad, eine gleichaltrige Freundin
Jahren. Er

NADIJEDA
NADUEDA

NEVA
DOWSKA
A , genannt N
A D I A . Am
ARKADJEVNA
ADOWSK
AJJ A,
NADIA.
A R K A D J E V N A NEV
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Abend des
des 16.
16. Dezember
Dezember 1918
1918 hörte er
er wie
wie aus
aus weiter
weiter Ferne eine
eine bekannte

8
Stimme „Boria!
„Boria' Borial"
Boria!" rufen und am
am Morgen
Morgen des
des 17.
17. Dezember
Dezember etwa
etwa um
um 8

Uhr 30
30 Min.
Min. erschaute
erschaute er,
er, noch
noch im
im Bett
Bett liegend,
liegend, an
an der
der Wand zu seinen Füßen
einen leuchtenden,
Züge seiner
seiner geleuchtenden, ovalen Fleck,
Fleck, der
der sich vergrößerte und die
die Züge
ge
Nadia in
in St.
St. Petersburg annahm.
annahm. Sie
Sie lächelte ihm zu
et
liebten Nadia
zu und äußerte etwas,
was, wovon er
er nur
nur das
das letzte Wort
Wort verstand:
verstand:

„

tlena'"
tlena!" Dann schien das
das GeGe

sicht
sicht in
in die
die Wand einzugehen und verschwand.
verschwand. Der junge Chaber berichtete
berichtete

das Ganze verschiedenen Bekannten (darunter
Mathematikpro
alsbald das
(darunter einem Mathematikprofessor und einem Rechtsanwalt),
sowie, daß
fessor
Rechtsanwalt), die
die den
den Vorfall bezeugten,
bezeugten, sowie,
daß Boris
am 23.
23. Dezember einen Brief
seiner Freundin erhielt mit
am
Brief von
von der
der Mutter
Mutter seiner
mit der
der
Nachricht,
ahn 16.
Nachricht, daß
daß ihre Tochter am
16. Dezember
Dezember bei
bei einem Straßenkampf
Straßenkampf verver

sehentlich durch eine
eine verirrte Kugel in
in die
die Brust getroffen und am
am 17.
17. DezemDezem
Uhr 25
25 Min.
Min. an der
der Verletzung gestorben
gestorben war.
war. Ihre letzten Worte
lauteten:
„Boria, nnjet
e t pracha,
e t tlena!"
tlenal" [Boris,
[Boris, es gibt weder
lauteten: ,,Boria,
pracha, nnjet
weder Auslöschung
(dépouille), noch Verwesung (pourriture)]
(pourriture)] Die Mutter beging später Selbst
Selbst(depouille),
mord aus
aus Gram über den
den Tod ihrer Tochter.
(Der Fall befindet sich unter den
Tochter.(Der
Dokumenten des Bechterew'schen
für Gehirnforschung in
in LeninBechterew'schen Instituts fiir
Lenin
grad.)
grad.)
Dies innere Erleben kann an sinnliches anklingen,
aber auch unendanklingen, kann es aber
unend
Lich
ICHARD W
A G N E R schildert in
in Isoldes Licbestod
lich weit übersteigen. R
RICHARD
WAGNER
Liebestod ein
freilich den
den sich
sich wohl besonsolches
überirdisches Tönen und Schauen,
— was freilich
beson
solches überirdisches
Schauen, ber
8
ber gegen 8

dankenden Musikkritiker einer großen
großen süddeutschen
süddeutschen Zeitung nicht
ders klug dünkenden
hinderte,
der Begutachtung einer Aufführung von „Tristan und Isolde" zu
hinderte, bei
bei der
bemerken:
bemerken: Dic
Die Medizin könne dergleichen nicht erklären ...
Die nur auf
auf die
die Sinneswelt
Sinncswelt beschränkten Erkenntnisse hören hier freilich auf,
in meiaber die
die Seele
Seele reicht,
sahen, weit über sie hinaus. Wie
aber
reicht, wie
wie wir sahen,
Wie schon in
mei
eine höhere Welt,
Welt,
nem Erlebnis vom Herbst 1973
dargetan, grenzt sie hier an eine
1973 dargetan,

angenoınınen und
eınporgehoben.
entgegen, wird von ihr angenommen
ihr entgegen,
streckt sich ihr
und emporgehoben.

einem sanften Hauch,
oder in einem
ut, oder
einer Lichtfl
Meist geschieht
Lichtflut,
Hauch, wie
wie Prof.
geschieht es in einer
Meist
aufROBERT KOCH bemerkt.
wie Mystiker aller Zeiten auf
ROBERT
bemerkt. Beides
Beides vereint sich, wie
G E O R G E kündet von
große Dichter STEFAN
S T E F A N GEORGE
zuweisen versuchten. Der
Der große
Weben in
in Tönen", einem „Schweben
„Schweben in
in einem Meer kristalleinem „Kreisen, Weben
kristallW
A
G
N
E
R
besingt
ein
„immer
Leuchten",
nen Glanzes", RICHARD
WAGNER
ein
„immer
lichteres
Leuchten",
RICHARD

eine ,,wunderbare,
„wunderbare, leise Weise", in
in die Seele ,.dringend, auf
auf sich schwingend,
eine
höher
Das Schauen
Schauen versagt, die
die Musik
weiterzuhelfen...
..." Das
höher schallend ..."
Musik versucht weiterzuhelfen...

G E R A R D Croiset
CROISET
Gerard

Das Licht
Licht
Das

Ich
gebrauIch muß vorausschicken,
vorausschicken, daß ich bei
bei dieser
dieser Arbeit eine Terminologie gebrau
che, die
die ich
ich mir im
ihn Laufe der
der Jahre
Jahre bis
65. Lebensjahre angeeignet
angeeignet
che,
bis zu diesem 65.
habe.
habe.
Dazu
daß ich
ich nicht von Jugend auf
auf in der
der gleichen Weise meine Wahr
WahrDazu kommt,
kommt, diiß
nehmungen analysierte,
die analysierende
analysierende Einstellung von Kindesanalysierte, obwohl mir die
Kindes
beinen an beigebracht wurde.
wurde.
Der Grundsatz meines Vaters
Vaters lautete:
Der
lautete :

„Du darfst
darfst alles
in dieser
dieser Welt,
aber wisse,
daß es nie im
im Widerspruch
Widerspruch
,,Du
alles tun in
Welt, aber
wisse, d:iß
zu dem
dem sein
sein soll, was
du von anderen
anderen erwartest."
erwartest."
zu
was du
ich gezwungen,
gezwungen, ständig zu
zu analysieren und
zu sehen,
sehen, ob mein Tun
So wurde ich
und zu

Unterlassen wünschenswert
wünschenswert ist,
und vor
vor allem mein Unterlassen
ist, und ob
ob ich es auch von

anderen
bezog sich
anderen akzeptieren
akzeptieren würde. Dies bezog
sich einerseits
einerseits auf
auf den
den Grundsatz zur
mit dem
wo
Harmonie mit
dem Nächsten und andererseits
andererseits auf
auf meine Feststellungen, womit
ich mit
der Umwelt in
in Konflikt kommen könn
mit ich
mit der
könnte.
te.
ich Prof.
W . H.
Bei meiner Entwicklung zur analysierenden Einstellung habe
habe ich
Prof. W.
H.
Bei

c. TENH
T B N H AAEFF
E F F viel zu
zu verdanken.
verdanken.
C.
Er wird sicher nicht
die ich aus
aus
Er
nicht immer rnit
mit den Folgerungen übereinstimmen,
übereinstimmen, die
meinen Analysen ziehe, aber
aber ich
ich will nachdrücklich darauf
darauf verweisen,
veıweisen, wie
sehr
wie sehr
der Analyse erhellt hat.
er meinen Weg
Weg der
hat.
ich über das Licht in
in einer
einer Sprache
Sprache spreche,
spreche,
So bitte ich um Verständnis,
Verständnis, daß ich
die
der Terminologie eines Paragnosten,
Paragnosten, und nicht aus der
der eines
eines auf
auf die
die
die aus der

Parapsychologie spezialisierten
spezialisierten Wisscnschaftlers
staınmt.
Parapsychologie
Wissenschaftlers stammt.

1.
BEWUSSTSEINSERWEITERUNG
I. BEWUSSTSEINSERWEITERUNG
Im Laufe der
ich ein
ein LICHT
LICHT kennen gelernt, das alles
alles durchzieht
Im
der Jahre habe
habe ich
und alles
alles Bestehende durchdringt, weil es an keine Grenzen gebunden
gebunden ist und
und
somit keine Form hat.
somit
hat.

Der
gebundene Mensch
Der an Form und Raum gebundene
Mensch kann
kann dieses form- und
und raumraum
lose LICHT weder
verstehen, es sei denn,
denn, er macht
lose
weder wahrnehmen noch verstehen,
macht hierbei
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von einer
einer allgemein menschlichen
menschlichen Eigenschaft,
Eigenschaft, nämlich der
der paraııornıaleıı
paranornialen

Fähigkeit
Fähigkeit Gebrauch.
Gebrauch. Diese
Diese Fähigkeit
Fähigkeit ist
ist jedoch nur
nur bei
bei wenigen Menschen
Menschen so
weit
weit entwickelt,
entwickelt, daß
daß sie dieses
dieses LICHT
LICHT wahrnehmen können.
können.

Das
Das LICHT
LICHT ist
ist von den
den Menschen
Menschen nicht
nicht beeinﬂußbar.
beeinflußbar. Es
Es ist,
ist, wie
wie gesagt,
gesagt, ohne
Form und hat
somit auch
hat somit
auch keinen Gegensatz.
Gegensatz.
Dieses
Dieses LICHT,
LICHT, welches
welches ohne Grenzen
Grenzen und ungebunden
ungebunden ist,
ist, durchdringt
durchdringt alles,
alles,
somit auch die
zur Entwicklung der
somit
die Wege,
Wege, die
die zur
der paranormalen Fähigkeit und
deren Ausdrucksmöglichkeiten fuhren.
führen.

Hiermit
Hiermit meine
meine ich
ich den
den Weg,
Weg, der
der durch außersensorische
außersensorische Kanäle der
der Chakras
Chakras
verläuft.
verläuft.

Das
sensorisclıe, noch durch außer-sensorische
außer-sensorische KanäDas LICHT,
LICHT, das weder
weder durch sensorische,
Kanä

le gestört
gestört werden kann,
kann, verfügt
verfugt jedoch über
über eine
eine Eindrucksmöglichkeit,
Eindrucksmöglichkeit, weil
sonst der
sonst
der Mensch
Mensch auf
auf das
das Vorhandensein dieses
dieses LICHTES nicht
nicht reagieren
könnte.
könnte.

Dies wird offensichtlich durch eine
eine spezielle Ausrichtung der
der Chaleras,
Chakras, der
der

gemacht, welches vom paranormalen
Auffangzentren jenes Materials,
Materials, möglich
möglich gemacht,

verarbeitet wird.
wird.
Vermögen verarbeitet
Die
sind, stehen
stellen fest,
Die Menschen,
Menschen, die
die sich dieser
dieser speziellen Ausrichtung bewußt
bewußt sind,
für eine
daß sie hie
hieflir
eine besonders
besonders entwickelte Begabung haben.
haben. Man bezeichnet
bezeichnet sie
außergewöhnlicher Begabung.
als Menschen mit
mit außergewöhnlicher
Begabung.
Doch trotz dieser
in der
der Lage
dieser Begabung würden sie nicht in
Lage sein, das LICHT zu

erkennen, wenn nicht
dem Licht der
Sonne zu Hilfe gezo
gezoerkennen,
nicht der
der Vergleich mit
mit dem
der Sonne
gen würde.
alle ein
ein Begriff geworden,
geworden, weil
gen
würde. Dieses
Dieses Licht
Licht der
der Sonne ist
ist fiir uns aUe
wir
darauf einen gewissen
gewissen Einfluß ausüben
ausüben können.
wir darauf
können. Wenn wir nämlich dieses
dieses
Licht unterbrechen,
komunterbrechen, so entsteht ein Schatten. Durch diesen Gegensatz
Gegensatz kom
men wir
des Sonnenlichtes.
Sonncnlichtcs.
wir zur Erkenntnis des

Das
jedoch, wie
gesagt, von uns Menschen nicht beeinflu
Das LICHT ist
ist jedoch,
wie gesagt,
beeinflußbar.
ßbar.
Das
Ausmaß, in
in dem
denn sich der
der Anwesenheit dieses LICHTES
Das Ausmaß,
der Mensch der
be
LICHTES bewußt werden kann,
ist n'iınlich
kann, ist
nämlich nicht nur von der
der speziellen Ausrichtung
Ausrichtung der
der
Chakras abhängig, weil diese auch nur einen Teil unserer gesamten psychi-

Chakras abhängig, weil diese auch nur einen Teil unserer gesamten psychi

schen Konstellation bilden. Diese
Diese psychische
psychische Konstellation
Konstellation wird
wird auch
auch vom
vom

Einsatz eines Menschen fiir seine Entwicklung zur Bewußtwerdung mitbe
stimmt. Es geht hier um den inneren Aufbau des Menschen zur Erweiterung
jenes Bewußtscinsniveaus,
zur Offenbarung
jenes
Bewußtseinsniveaus, das ihn zur
Offenbarung der
der Schöpfung
Schöpfung fuhren
führen

Einsatz eines Menschen für seine Entwicklung zur Bewußtwerdung mitbestimmt. Es geht hier um den inneren Aufbau des Menschen zur Erweiterung

Bewußtseinsniveau wird
kann. Dieses
Dieses Bewußtseinsniveau
wird ihn
Erkennen des
ihn zum
zum allgemeinen
allgemeinen Erkennen
des

LICHTES
L I C H T E S fuhren.
führen.

Viele Menschen
Menschen sind sich dieser Aufgabe
nicht oder
bewußt. Als
Aufgabe nicht
oder kaum
kaum bewußt.
Als ParaPara-

gnost
meine wichtigste
wichtigste Aufgabe
Bewußt
gnost sehe ich es als meine
Aufgabe an,
an, indirekt
indirekt zu
zu diesem
diesem Bewußtwerden beizutragen,
werden
beizutragen, indem ich die Menschen
Menschen von
notwendigen Anwe
von ihrer
ihrer notwendigen
Anwesenheit in
in der Schöpfung überzeuge.
senheit
überzeuge.

Das Licht
Licht
Das
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Je mehr sich der
der Mensch dieser
dieser Aufgabe bewußt ist,
ist, umso leichter wird es für
Je
Wert erkennen
erkennen zu lernen. Bereits
ihn sein, das LICHT und
und dessen großen Wert
1940 schrieb ich:

,,Jeder
bestimmtem Ziel
Erd;
„Jeder Mensch ist mit bestimmter
Zicl auf Erd;
Wer t ' "
So sei denn dieses Ziel auch immer Wert!"

Je mehr der
der Mensch seine Lebensrichtung als richtig erlebt, desto
desto mehr wird
Je
wie ihn die
die Befolgung dieser
dieser Richtung geistig bereichert.
er erfahren, wie
bereichert.
Durch diese Bereicherung wird er feststellen, daß sein „Richtigkeits-Bewußt
„Richtigkeits-Bcwußtiınmcr größerer Sicherheit ver
versein" so verstärkt wird,
wird, daß er seinen Weg
Weg mit
mit immer
folgen kann.
kann.
1.
-Öfﬁıerı ııııd
Sich-Versclılíeßcıı
1. Síclı
Sicli-Öffnen
und Sicli-VerscJiließen
Der
Paragnost, der
der durch die
die besondere
seiner Chakras
die
Der Paragnost,
besondere Empfindlichkeit seiner
Chakras die
Eindrücke vom LICHT erfährt,
erfährt, wird diese,
diese, sobald sie über sensorische
sensorische Kanäle
sensorische Wahrnehmung erleben.
zum Gehirn gefiihrt
geführt werden,
werden, als
als sensorische
Dieser Vorgang hat
gedauert, bevor er aufhörte und ich das
hat bei
bei mir jahrelang gedauert,
LICHT mit
den
Augen
über
meine
paranonnale
Fähigkeit anschauen
anschauen konnte.
mit den
konnte.

Der Paragnost
diesen Prozeß:
Materialisation.
Der
Paragnost nennt diesen
Prozeß: Materialisation.
Die
der Mensch hat,
im KörDie aktivsten der
der vielen Chakras,
Chakras, die
die der
hat, befinden sich im
Kör

per dort,
dort, wo
wo die
per
die endokrinen Drüsen sind.
dem Körper
So können Menschen,
Menschen, wie
wie ich,
ich, mit
mit dem
Körper mehr
mehr wahrnehmen,
wahrnehmen, als wenn
den Augen abhängig wären.
Zu dieser
gekomsie nur von den
wären. Zu
dieser Feststellung bin ich
ich gekom
men,
ich das LICHT
schon jahrelang bemerkt
men, nachdem ich
LICHT schon
bemerkt und betrachtet
betrachtet hatte.
hatte.
Zuerst bemerkte ich
ich das LICHT,
Zuerst
LICHT, als
als ich
ich ungefähr sechs Jahre alt
alt war.
war. Helle
Blitze zogen an meinen Augen vorbei.
ich hierüber
vorbei. Als
Als ich
hieiüber klagte,
klagte, zeigte sich bei
der medizinischen Untersuchung weder
in ıneinem
der
weder an meinen Augen noch in
meinem GeGe
hirn eine Störung.
Störung.
Die Lichtblitze wiederholten sich
sich Unit
iınmer größerer
mit immer
größerer Frequenz
Frequenz und sie hielhiel

ten stets länger an.
ten
an. Die
Die Lichtstärke
Lichtstärke war
war so groß,
groß, daß ich
ich es in
in den Augen
Augen
nicht
daher versuchte,
nicht ertragen
ertragen konnte,
konnte, und daher
versuchte, die
die Augen mit
mit den
den Händen zu

verdecken.
verdecken.
Das
rch.
Das half
halfjedoch nichts,
nichts, denn das
das Licht
Licht ging durch heine
meine Hände hindu
hindurch.

Auch
diese Lichtkraft
Lichtkraft nicht
nicht zu milde
mildern.
Auch ein angeschwärztes Glas vermochte diese
rn.
Ich wurde darüber oft
oft wütend,
wütend, denn ich
ich wollte
woUte es nicht.
nicht. Die
Die Versuche,
Versuche, diese

aber dazu
dazu
ich aber
überging,
zu entspannen und den
überging, mich
mich zu
den Wunsch zu hegen,
hegen, das LICHT
LICHT möge
möge
men. Als
Wahrnehmung zu
zu unterdrücken,
unterdrücken, mißlangen
mißlangen vollkom
vollkommen.
Als

ausgelöscht
zog es langsam
ausgelöscht werden,
werden,zog
langsam von
von meinen
meinen Augen
Augen weg.
weg.
LICH
T wiede
Später
Später fing ich dann
dann an,
an, zu wünschen,
wünschen, das LICHT
wiederr gut
gut zu sehen.
So gege
sehen. So
wöhnte ich
sehen. So entich mich
mich daran,
daran, das LICHT
LICHT bald gut
gut und bald
bald nicht
nicht zu sehen.
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Gerald
Gcrard Croisct
Croisct

stand
„Sich-Öffnen" und
„Sich-Verschließen"
Stand im
im Menschen
Menschen Croisct
Croiset ein ,,Sich-Öffnen"
und ein
ein ,,Sich-Verschließen"
dem
dem LICHT
LICHT gegenüber.
gegenüber.

Das
„Sich-Öffnen" wurde vom Wunsch der
Das „Sich-Öffnen"
der Vorstellung des
des LICHTES
LICHTES begleibeglei
tet.
tet. Ich
Ich bemerkte
bemerkte da,
da, daß ich
ich diesen
diesen Wunsch
Wunsch mit
mit einer
einer ganz
ganz anderen
anderen AnspanAnspan
nung der
sonst im
ihn täglichen Leben tut.
der inneren Kräfte
Kräfte '~iußcrte,
äußerte, als man
man es sonst
tut.
Ich war
war

damals vielleicht neun Jahre
sei. Für
Jahre alt
alt und fragte mich,
mich, ob
ob das
das beten
beten sei.
Für

mich
mich war
war es das.
das.
So wurde mein
So
mein weiteres
weiteres Leben von einem Gebet
Gebet merkwürdigen
merkwürdigen Inhalts begleibeglei
tet,
und
ich
fing
an,
da
„Ora
c
t
l
a
b
o
r
"
zu
begreifen.
tet,
ich
an, das ,,Ora et labora" zu begreifen.
sich nun denken,
ich durch diese geistigen Erlebnisse
werden sich
denken, daß ich
Erlebnisse als
als Junge
Sie werden
führte. Nichts
ein außerordentliches Leben fiihrte.
Nichts ist
ist weniger wahr.
wahr.Meine
Meine BesonderBesonder
ein
heit
heit bestand darin,
darin, daß ich
ich entsetzlich ungezogen war.
war.
Es
so, daß ich
ich von
Es war
war jedoch so,
von meinen inneren Erlebnissen
Erlebnissen oft
oft so erfiillt war,
war,
daß
ich darüber
sprechen wollte.
Zu dieser
Zeit bezeichdaß ich
damber mit
mit meinen
meinen Freunden
FTeunden sprechen
wollte. Zu
dieser Zeit
bezeich
nete
nete ich diese
diese Erlebnisse als
als meine
meine Wachträume.
Wachträume. Das
Das einzige Resultat war,
war, daß
sic mich für
für verrückt
ten.
sie
verrückt erklfir
erklärten.

Ich
damals ein auffällig aussehender
junge. Stellen
Ich war
war damals
aussehender Junge.
Stellen sie sich vor:
vor: ein
ein RotRot

Sommersprossen. Das
fuchs und Sommersprossen.
Das alles war
war in
in Verbindung mit
mit meinen
meinen GeGe
soınit viel Anlaß zu Kämpfen.
schichten eine Quelle von
von Konflikten und somit
Kämpfen.
Was ınußtc
Zeit raufen
Schläge hatte
ich ein
einmußte ich
ich doch in
in dieser
dieser Zeit
raufen und wieviele
wieviele Schläge
hatte ich

zustecken.
heute noch immer.)
immer.)
zustecken. (Übrigens
(Übrigens heute
schon fiüh
früh eine verteidigende Haltung einzunehmen,
einzunehmen, teils von
So lernte ich schon
mir aus,
Umgebung.
mir
aus, teils durch den
den Zwang meiner Umgebung.
Diese
erweckte eine
eine Disharınonic
für mein inneres
inneres Erleben.
Diese Umgebung eiAveckte
Disharmonie fiir
Erleben. So gab
solche Konflikte zwischen der
der ,,inneren"
„inneren" und der
„äußeren" Per
Peres zuweilen solche
der ,,äußeren"

son Croiset,
mich zuweilen krank
krank machte
machte und wochenlang ans Bett
Bett
Croiset, daß es mich
(Magenblutungen user.).
fesselte (Magenblutungen
usw.).

Dennoch waren
waren es gerade
gerade diese Jahre,
hatte zur
Besinnung.
Dennoch
Jahre, in denen
denen ich Zeit
Zcit hatte
zur Besinnung.
So arbeitete
meiner Bewußtwerdung,
Bewußtwerdung, wonach
arbeitete ich an meiner
wonach es sich zeigte, daß ich
ich die
Strahlung
LICHTES auf
meine Augen
besser ertragen
konnte.
Stralılung des
des LICHTES
auf meine
Augen immer
immer besser
er tragen konnte.
2.
2. Nebel
Nebel iifid
:md Schleier
Sclılcíer

Als
weit war,
besondere Stellung meiner
meiner FinFin
Als dies so weit
war, versuchte
versuchte ich durch eine
eine besondere
ger,
man versucht,
bilden, in
LICHTflecken einen
ger, so wie
wie man
versucht, Silhouetten
Sillıouctten zu bilden.
in den LlCHTﬂecken
ich Ränder
Schatten
hei"vorzurufen. Das
nicht. Trotzdem
nahm ich
Schatten hervorzurufen.
Das gelang
gelang aber
aber nicht.
Trotzdcın nahm

einer
von einer
dieses
LICHTES
mich Liclıtflccken,
Lichtflecken, die von
dieses L
I C H T E S wahr.
wahr. So formten
formten sich fiir
für mich
Art
umrandet waren,
mich eine
hatte,
Strahlung hatte,
Ar t LICHT
L I C H T umrandet
waren, das
das fiir
mir mich
eine weniger
weniger helle Strahlung

eher
heller, grauer
eher wie ein lıcller,
grauer Nebel.
im hclEs
bedarf kaum
kaum der
heiEs bedarf
der Erwähnung,
Erwähnung, daß
daß ich
ich diese
diese Erscheinungen sowohl im

Das
Das Licht
Licht
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len
Licht wie
wie im
im Dunkeln hatte.
hatte.
en Licht

für Erich
fiir
mich wie
wie eine Art
Art Schatten,
Schatten, doch hatte
dieses Licht
Licht keinen Schatten.
Schatten. Der
Der graue
graue Nebel
Nebel war
war vielmehr aus ıneincm
meinem manman
Wahrnelmiungsvermögen entstanden.
entstanden. Dies
Dies offenbarte mein
gelnden inneren Wahrnehmungsvermögen
nein

Dic
zunächst
Die Uınrandung
Umrandung wirkte zunächst

mangelndes Bewußtsein für
Lichtes: ein
ein Mangel
Mangel an AufmerkAufmerk
mangelndes
für das Erleben des Lichtes:
samkeit
damit ein
ein Mangel,
Mangel, dieses
dieses größte
größte Erlebnis dem
dem Nächsten
Nächsten mitzumitzu
samkeit und damit
teilen.
teilen.

Ich stellte
stellte allmählich
allmählich fest,
der graue
graue Nebel
Nebel nicht
nicht so
in Ruhe
Ruhe war,
war, wie
wie ich
ich
Ich
fest, daß der
so in
zuerst
meinte. Ich
Ich entdeckte,
entdeckte, daß
daß diese
diese Umraııdungen
Umrandungen des
des LICHTES
LICHTES ständig
in
zuerst meinte.
ständig in
waren. Je mehr
mehr ich
ich dies
dies feststellte,
ich, mehr
mehr
Bewegung waren.
feststellte. umso begieriger wurde ich,
zu erforschen.
erforschen. Dieser
Dieser Wunsch,
Wunsch, der
der zunächst
dem Unbekannten gegenüber noch
z u ° i c h s t dem
nicht sehr
war, wurde immer kräftiger.
kräftiger. Wenn iclı
ich mich
mich mit
mit meinem gangan
nicht
sehr stark war,
zen Wesen einsetzte,
um zu
der Wunschäußeıııng
Wunschäußemng zu kommen,
kommen, fiihrte
dies zu
einsetzte, um
zu der
führte dies
einer
LICHTS.
einer erweiterten Kenntnis des
des LICHTS.

Mit
dem Wunsch zu
zu ei*weiterter
erweiterter Einsicht konzentrierte ich
ich miclı
den
Mit dem
mich auf
auf den

diiß es darin
darin Öfﬁıımgen
Öffnungen gab.
Öff
grauen Nebel und stellte fest, daß
gab. Durch diese Öffein helleres LICHT.
LICHT. So fing ich
an, fast
nicht umrandete,
umrandete, offene
nungen drang ein
ich an,
fast nicht
Lichtﬂecken
außen dunkler
Lichtflecken wahrzunehmen,
wahrzunehmen, welche von innen heller und von außen
waren.
ich wurde,
desto größer
größer wurden die
die ich
waren. Je bewußter ich
wurde, desto
die Öffnungen,
Öffnungen, die
ich

sah, und desto
desto stärker
stärker wurde die
die Um
raııdııııg des LICHTS
gegenüber dem
sah,
Umrandung
LICHTS gegenüber
Dunkleren.
die BeweDunkleren. Daraufhin
Daraufliin stellte ich fest, daß diese Öffnungen durch die
Bewe
später sah ich,
ich, daß diese
gung des grauen Nebcls
Nebels entstanden. Und
Und noch später
diese
Bewegung eine zirkulierende, drehende Bewegung war.
war.
Nochmals
Jahre danach
danach bekam
ich die Einsicht,
Nochmals Jahre
bekam ich
Einsicht, daß diese Öffnungen sich
ein schnelleres
schnelleres und ein
ein langsameres
langsameres Zirkulie
Zirkulieauch zueinander drehten. Es
Es gab ein
ren,
also einen Rhythmus- und Tempo-Unterschied.
Teınpo-Unterschied. Obendrein konnte ich
ich
ren, lAso
der Zirkulation sich gegenseitig ein
sehen, daß diese Öffnungen während der
eindıückten
dicseın Vorgang erhielten die Umrandungen der
drückten und ausdehnten. Bei
Bei diesem
der
Öffnungen andere
andere Formen.
inFormen. Die
Die Umrandungcn
Umrandungen berührten sich und gingen in

einander über,
über, um
um dann,
weiter zu zirkulieren.
dann, ohne LICHT durchzulassen, weiter
Dann ging
ging der
der Nebel in einen
einen feinen Sclıleíer
Schleier über.
ich zum Eindmck
Eindruck einer
einer geschlossenen
geschlossenen Öffnung,
geschlossenen
So kam
kam ich
Öffnung, eines geschlossenen
geschlossenen Punkte führten durch ihre
ihre Multiplikation zu einer
Punktes. Die
Die geschlossenen
In der
der materiellen Welt würde ınan
i e erste Dimension
Strichbildung. In
man dies als ddie
Dimeıısíoıı,

die Linie, bezeichnen.
bezeichnen.
Striche oder
oder Linien zirkulierten und kreuzte
Aber auch diese Striche
kreuztenn sich an ver
verschiedenen Stellen.
bildeten sich flache
Foimen. Dies
Dies Wu"rde
würde man
man im
ma
Stellen. So bildeten
flache Formen.
im masensorischen Sinne
Sinne zwei-dirnensional
zwei-dímeıısíoııal nennen
teriellen, sensorischen
nennen.. Ein
Ein silhouetteähnli
silhouetteähnliches Bild.
ches
Bild.

Begabung insoweit
insoweit entwickelt
Bei Menschen,
Menschen, die keine paranormalc
paranormale Begabung
haben,,
Bei
entwickelt haben
33

Resch
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V
Rcsch IMAGO
MUNDI, Bd.
Bd. V
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Gcrard Croisct
Croisct
Gerald

daß
daß man
man sic
sie als Paragnost
Paragnost bezeichnen
bezeichnen könnte,
könnte, ist
ist von diesen LICHTbildern

selten etwas
bemerken.
etwas zu
zu bemerken.

Langsam
aber sicher stellte
Langsa
m aber

meinen Wahrnehmungen fest,
daß der
der
ich bei meinen
fest, daß

leuchtende graue
setzte und
graue Nebel
Nebel sich nicht
nicht neben,
neben, sondern vor
vor das
das LICHT
LICHT setzte
daß
für mich,
daß dieser
dieser Nebel
Nebel nur fiir
mich, aus Mangel
Mangel an Wahrnehmungsfähigkeit,
Wahrnehmungsfähigkeit, exiexi
stierte.
stierte.

Vom LICHT
LICHT aus
aus gesehen
gesehen existiert
existiert der
der Nebel
Nebel also nicht.
nicht. Der
Der Nebel
Nebel ist
ist nur da
da
aufgrund meines
meines unvollkommenen menschlichen
menschlichen Vermögens,
Vermögens, das
das LICHT
LICHT

wahrzunehmen. Denn
wahrzunehmen.

LICHT ist
ist da und durchdringt idles.
Für mich
mich entent
das LICHT
alles. Für

sich vor
stand der
der Eindruck,
Eindruck, daß der
der Nebel
Nebel sich
vor das Licht
Licht und der
der Schleier sich
wieder vor
setzte.
vor den Nebel
Nebel setzte.

Ich wurde immer mehr
für mich als
mehr davon überzeugt,
überzeugt, daß der
der Schleier nur für
als

Menschen notwendigerweise da
da war.
war. Später
Menschen
Später stellte
stellte ich
ich fest,
fest,

daß sich die
die BeBe

wegung,
ich in
dem erleuchtenden grauen Nebel
im
wegung, die
die ich
in dem
Nebel wahrnahm,
wahrnahm, auch im
Schleier zeigte.
Eine meiner größten Entdeckungen ereignete sich dann,
dann, als
als der Schleier nicht
nicht

wie
Seite, sondern von zwei
zwei Seiten beleuchtet wurde.
Auf
wie der
der Nebel von einer Seite,
wurde. Auf
der
der einen Seite
Seite wurde der
der Schleier durch das Licht des grauen Nebels
Nebels erhellt
und auf
der anderen
anderen Seite wurde er vom LICHT angestrahlt,
auf der
angestrahlt, das vom Wunsch

getragen
wurde, den
den ich
äußerte. Der
Der Inhalt meines
meines Wunsches
Wunsches wurde sozusa
getragen wurde,
ich äußerte.
sozusaauf den
den Schleier
Schleier projiziert und zwar
zwar durch den Winkel der
der Anstrahlung.
gen auf
Anstrahlung.
Durch die
einerseits von Seiten des
die unterschiedlichen Beleuchtungsstärken,
Beleuchtungsstärken, einerseits
Nebels,
andererseits von seiten
Seiten meines Wunsches,
Nebels, andererseits
Wunsches, kamen abwechselnde LichtLicht
zustande, die
die ineinander und umeinander zirkulierten und rotierten.
effekte zustande,
rotierten.

Licht, das Zirkulieren und Rotieren,
Rotieren, das
Durch das wechselnde Licht,
das Sich-Nähern
und Entfernen,
ein Rhythmus und ein
ein Tempo,
Tempo, und wo
Entfernen, entwickelte sich ein
wo UnUn

terschiede in Rhythmus und
und Tempo
der Begr
Begriff
Tempo sind,
sind, da bildet sich auch der
iff Zeit.
Zeít,
Wie gesagt,
gesagt, gibt es neben einer Zirkulation des LICHTS
LICHTS auch eine
eine Rotat
Wie
Rotation.
ion.

3.
Vermögen
3. Das
Das paranormale
paranormale Vermögen

Dies kam zum Ausdruck durch ein Abstand-nehmen-Können vom
vom Schleier
Schleier ge
ge-

Dies kam zum Ausdruck durch ein Abstand-nehmen-Können

trichterförmige, zirkulierende
genüber
und rotierotie
genüber dem
dem Nebel. So entstanden trichterförmige,
zirkulierende und
aussahen wie
wie strudelartige
rende LICHTreﬂexioncn,
LICHTreflexionen, die aussahen
Figuren. Sie
strudelartige Figuren,
Sie sehen
sehen
aus wie
wie von oben offen und von unten zu.
aus
Punkte aber
zu. Ganz
Ganz zu sind diese Punkte
eine Öffnung für
für das
auch wieder nicht,
nicht, denn eine
das LICHT
LICHT ist
ist doch
doch da.
de. Das
Das LICHT
LICHT

offenbaren. Es
wird sich dem Menschen
Menschen immer offenbaren.
ist fiir
mich das
Myste
Es ist
mir mich
stedas größte
größte My
rium,
rium, daß das Funktionslose doch eine
Funktion zuläßt.
Mein Wunsch
Wunsch zum
eine Funktion
zuläßt. Mein
zum

LICHT wurde dadurch sehr gereizt, daß die Funktionslosígkeit
Funktionslosigkeit des
des LICHTS
LICHTS
doch eine Funktion zuließ.
zuließ. Ich
Ich wollte wissen,
Funktionslose war.
wissen, was
was dieses
dieses Funktionslose
war.

Das Licht
Licht
Das
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Ich war
war mir darüber im
im klaren, daß ich
ich nur durch
durch meine paranormale Bega
BegaIch

.

bung an dieses
dieses Problem herangehen
herangehen konnte
konnte.

war der
der Projektionswinkel, womit durch meinen
der Schleier
Dies
Dies war
meinen Wunsch der

.

bebe

wurde
leuchtet wurde.

Je harmonierender
das Verhältnis
Verhältnis des
des Menschen
zu seiner
seiner paranormalen
BegaJe
harmonierender das
Menschen zu
paranormalen Bega
bung ist, desto stärker könnte auch die
die Strahlungsprojektion auf den Schleier
reflektieren; dadurch bildete es einen umgekehrten Strudel. Also nicht einen
dem Schleier, sondern des Schleiers auf
auf den
den Menschen.
Strudel des Nebels auf dem
(Die Punkte der
der Strudel werden,
werden, wenn man wünscht,
wünscht, auf
auf die
die Empfangszen
Empfangszen(Die
die Chakras, im
im menschlichen Körper konzentriert).
tren, die

Je stärker
stärker die
die Projektion, um
stärker die
die Reflexion.
auf diese
Je
um so stärker
Reflexion. Wenn es auf
Weise stattfindet, spricht man vom Wunsch,
der mit Affekt geladen ist. So beWeise
Wunsch, der
be

zwischen Nebelﬂeck
also ein
ein Abstand zwischen LICHT steht also
— Nebelfleck, zwischen
Nebelfleck —

Schleier und zwischen Schleier — Mensch.
Mensch.
der nur vom LICHT begrenzt wird,
wird, ist
ist für
für uns
Der leuchtende Nebelﬂeck,
Nebelfleck, der

mit
dem raumlosen Raum
zu vergleichen, wo
wo doch Formbildungen zugelassen
zugelassen
mit dem
Raum zu

ich dies das Aiißerzeiträumliche.
Aujåerzeiträıımlíche.
sind. Deshalb
Deshalb nenne
nenne ich
In diesem Moment
daran zu
zu geben,
geben, die
In
Moment kam ich dann dazu,
dazu, die
die Maßeinteilung daran
die
man allem Innerzeiträumlichen zuerkennt. So spreche
spreche ich dann hier
von einer
hiervon
dreidimensionalen Wahrnehmung von Figuren und Bildern. Von den
den weniger
paranormal Begabten
empfunden, wenn sie
Begabten wird dies
dies als außerzeiträumlich empfunden,
bei
bei einzelnen Gelegenheiten einen derartigen Impression-Eindruck erhalten.
Ich kam so durch die
die Feststellung von Abstand,
zu dem
dem BeAbstand, Zeit und Raum zu
Be

griff
zwei Arten von Punkgriff eines
eines dreidimensionalen Bildes. Wir
Wir können hierin zwei
Punk
ten feststellen. Der
ten
Der eine
eine Punkt,
Punkt, vom Nebel kommend,
kommend, gibt ein
ein verteiltes
LICHT,
LICHT, der
der andere Punkt wird vom Menschen
Menschen projiziert
projiziert und reflektiert auf
auf
den
den Schleier.
Beide LICHTeffekte erzeugen ein
zueinander,
ein Lichtôchatten
Licht-Schatten Verhältnis zueinander.

Durch ihr
ihr Zirkulieren und Rotieren wird der
der Eindruck einer Kugelbildung
KugelbUdung erer

weckt.
weckt. Diese
Diese Kugelbildung geht
geht mit
mit einer
einer Schrumpfung und Ausdehnung einein
her,
sechs- oder achtkantigen Form entste
ht.
her, wobei oft
oft der
der Eindruck einer sechsentsteht.
Der
für den
weDer Schleier manifestiert
manifestiert sich für
den Paragnosten wie eine hinhin- und hersch
herschwe

bende Honigwabe,
für mich
Honigwabe, mit
mit fiir
mich wahrnehmbaren Bildern.
Bildern.Die Bilder
Bilder sind eine
Sammlung dichter Punkte,
für mich
Punkte, die
die fiir
mich den
den Eindruck dunkler Silhouetten haha

ben von
ben,
ben, umge
umgeben
von Lichträndern
Lichträndern etwa
etwa wie
wie in
in einem
einem schwarz-weiß
schwarz-weiß Film.
Film. AllerAller
schwarz-weiß
Film
wohl
aus
einer
logischen
Bildreih
ein
enfolge
ht
beste
dings besteht ein schwarz-weiß Film wohl aus einer logischen Bildreihenfolge..
dings
Der
„Film" oft
Der Paragnost
Paragnost muß
muß jedoch seinen
seinen ,,Film"
oft aus
aus den
den meist
meist merkwürdigen
merkwürdigen
Fragmenten zu
zu einer
einer Totalität
Totalität bringen.
bringen.
So kam
Zeit, wo
meinen eigenen,
So
kam die
die Zeit,
wo ich
ich nicht
nicht nur
nur auf
auf meinen
eigenen, inneren
inneren paranormalen
paranormalen

sondern mein
e, sondern
Wunsch reagiert
reagierte,
mein paranormales
paranormales Vermögen
Vermögen auch
auch durch
durch den
den
Wunsch
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anderer aktiviert wurde. Dies
Dies geschieht dann, wenn der
der geäußerte
Wunsch anderer
auf meinen
meinen paranormalen
Wunsch,vom Licht getragen, in harmonischem
harmonischem Sinn auf
Wunsch übertragen wird.
ı

11. ENTSTEHUNG
E N T S T E H U N G DER
D E R PARANORMALEN
P A R A N O R M A L B N WAHRNEHMUNG.
WAHRNEHMUNG.
II.
Das
dem Sclileier
Schleier aus geformt.
geformt. Wie
Wie erklärt, bilden
Das paranormale Bild
Bild wird von dem
bilden
die darauf deuten, diiß
daß der
der Schleier nicht
sich im Schleier Verdichtungen, die
ruht, sondern zirkuliert und
der Ver
Verund rotiert. Durch Tempo und
und Rhythmus der
dichtungen bildet sich der Punkt. Eine Vielfalt von Punkten
Punkten bildet die Striche
dichtungen
und
die Überschneidungen der
der Striche findet die
die Bildung von Figuren
und durch die
statt, die
die zu ziveidirnensionalen
zweídímensioııalen Wahrnehmungen führen. Aus
Aus der
der zweidimenstatt,
die Bewegung der
der Striche eine dreidimen
dreidimensionalen Vorstellung entsteht durch die

sionale.
Die Entdeckung dieser
ﬁilırte mich zu
zu einem immer stärkeren Bedieser Ereignisse führte
Be

wußtsein und Richtigkeitsbewußtsein.
Richtigkeitsbewußtsein. Ich habe
habe mich auch bei
bei meinen KolleKolle
dem Schleier erkundigt. Es stellte sich
sich heraus,
gen nach
nach dem
heraus, daß die
die meisten von
den Schleier
ihnen den
Schleier am Anfang ihrer Experimente wahrnehmen.
wahrnehmen. Der
Der Schleier
ist
aber wohl
ist meistens
meistens farblos, undurchsichtig,
undurchsichtig, aber
wolil dimensional.
dimensional. Der
Der Schleier bebe

inhaltet alles, was
was war,
war, was
was ist
ist und was
was kommt.
kommt. Für mich ist
ist der
der Schleier die
die

Schöpfer und Geschöpf.
Geschöpf. Durch den Schleier
Sclileier ist
ist der
der
Verbindung zwischen
zwischen Schöpfer
mit allen Emotionen,
Emotionen, wo
wo immer diese
diese in
der Welt auftreauftre
Mensch verbunden mit
in der
ten.
ten.

Der Paragnost
Paragnost kann diese Emotionen auffangen und in
umsetzen. Die
Der
in Bilder umsetzen.

Wiedergabe und Deutung dieser
dieser Bilder hängt von dem Maß
Maß ab,
ab, mit
mit dem der
der
Wiedergabe

Paragnost die
die Emotionen
Emotionen auffängt
auffängt und
und von
von seinem
Vermögen der
der Erklärung
Erklärung
Paragnost
seinem Vermögen

und Vermittlung
Vermittlung an
an andere.
andere. Der
Der Schleier
Schleier stellt
stellt den
den Übergang
Übergang zwischen
Etwas
und
zwischen Etwas
und Es
Es dar.
dar. Der
Der Schleier
Schleier ist
ist der
der Übergang
Übergang zwischen
dem Zeiträumlichen
Zeiträumlichen und
und
und
zwischen dem
dem Außerzeiträumlichen.
Außerzeiträumlichen. Der
Der Paragnost
Paragnost weiß,
weiß, daß
daß hinter
hinter seiner
übersinnli
dem
seiner übersinnlichen Wahrnehmung,
Wahrnehmung, die
die an sich fragmentarisch ist,
ist, eine Totalität
Totalität steht,
steht, die
die
Totalität des LICHTS,
LICHTS, die
die ihm den
den Eindruck der
der Freude verınittelt.]e
vermittelt. Je tiefer
tiefer
Totalität

der Blick
Blick des
des Paragnosten
Paragnosten reicht,
reicht, um
um so
transparenter manifestiert
manifestiert sich
ihm
sich ihm
der
so transparenter
nder Schleier.
Schleier. Diese
Diese Transparenz
Transparenz geht
geht mit
mit mehr
mehr oder
oder weniger
weniger starke
starken
Öffnun
n Öffnu
der
ngt.
gen einher,
einher, wodurch
wodurch der
der leuchtende
leuchtende Nebel sich
sich dem
dem Paragnosten
Paragnosten aufdrä
aufdrängt.
gen

.ßtvverdung.
Der Schleier
Schleier dient
dient dem
dem Paragnostcn
Paragnosten auch
auch als
als Mittel
Mittel zur
Bewußtwerdung.
zur Bewu
Der
nisSchlußendlich ist
ist der
der Schleier
Schleier auch
auch eine
eine Erscheinungsform
Erscheinungsform oder
oder eine
eine Erleb
Erlebnis
Schlußendlich

form
des Vollendeten,
Vollendeten, des
des Es.
Es. Der
Der Übergang
Übergang (der
Schleier) von Etwas
Etwas zum Es
Es
form des
(der Schleier)
rie gewäre als
als vierte
vierte Dimension
Dimension zu
bezeichnen. Das
Das Etwas,
Etwas, die
die an die
die Mate
Materie
ge
wäre
zu bezeichnen.

bundene Welt, ist dreidimensional geformt. Die vierte Dimension als Über-

bundene Welt, ist dreidimensional geformt. Die vierte Dimension als Über-
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zwischen dem
dem Zeiträumlichen
Zciträumlichen und dem Außerzeiträumlichen steht
steht somit
gang zwischen
zur dreidimensionalen
dreidiınensionalen Form. Die
Die vierte
vierte Dimension ist die Be
Bein Beziehung zur
ziehung
zwischen
der
Form
und
dem
Formlosen.
ziehung zwischen der Form und dem
te Dimension
Dimension erlaubt dem
dem Menschen den
den Kontakt mit dem
dem Es.
Es. Das ab
abDie vier
vierte
LICHT, möchte ich als die
dieﬁinfte
solut Formlose, das LICHT,
fiinfte Dimension bezeichnen.
Der
Paragnost
funktioniert
durch
die
Wiedergabe
des Vierdimensionalen. Sei
SeiDer Paragnost funktioniert
die
ilırn als Punkt und
ne Wahrnehmung demonstriert sich ihm
und Totalität und
und doch

gleichzeitig in Fragmenten erklärbar. Hier liegt der Übergang des Formloscn
Formlosen
zum Zeit
Zeitzum Geformten. Hier zeigt sich die Verbindung des Zeitraumlosen zum
raum.

raum.

1
Spontane ımdpràparíerte
Experímen te
1.. Spontane
und präparierte Experimente
Bei den spontanen Experimenten werden die Außeneinflüsse
Außeneinﬂüsse bzw.
Bei
bzw. Impulse
unerwartet
der diese
diese ohne Nebeneinwirkungen
unerwartet an den Paragnosten gegeben, der
über seine
seine Sinnesorgane zu
zu seinem Gehirn fiihrt.
ﬁihrt. Nachdem die
die Reize
verReize dort ver
wurden, werden sie spontan in
arbeitet wurden,
in paragnostische Bilder umgesetzt.
umgesetzt. Die
Die
Auslegung und Erklärung dieser
fragmentarischen
Bilder
ist
von
dem
Interdieser fragmentarischen
ist
Inter
pretationsvermögen des Paragnosten
Paragnosten abhängig. Diese
Diese Interpretation braucht
nicht
auf Assoziationen zu
zu beruhen.
nicht auf
beruhen.

Be. den pràparíerten
präparierten Experimenten werden
werden die
die Bilder,
Bilder, die
die sich dem
Paragno
Bel
dem Paragnosten
wollen, von dem Paragnosten selber herangezogen.
herangezogen. Er
Er
sten erkennbar machen wollen,
sich mit
stellt sich
mit bewußtem Willen
WiUen auf
auf die
die Aufgabe ein.
diese Bilder werden aus
aus Bruchstücken zu
aufgebaut. Die
Die
Auch diese
zu einem Ganzen aufgebaut.
beruht dann meistens
meistens auf
auf assoziativen
assoziativen Verwandtschaften.
Verwandtschaften.
Deutung der Bilder beruht
2. Der Appell
Appell und
Impuls
2.
und Impuls
Die
zur paragnostischcn
Die Bereitschaft
Bereitschaft zur
paragnostischen Wahrnehmung beruht
beruht auf
auf einem inneren

Drang und
führt zum Drang,
und Wunsch.
Wunsch, Der
Der innere Wunsch fiihrt
Drang, die
die Beantwortung
des
zu ermöglichen.
des Verlangten zu
ermöglichen. Grundlegend ist
ist der
der Wunsch des
des Paragnosten,
Paragnosten,
an der
der Harmonie in
in den
den disharmonischen Umständen
Umständen des
des Hilfesuchenden
Hilfesuchenden mitmit
zuwirken.
zuwirken.

Je
Je nach
nach der
der Stärke,
Stärke, inin der
der der
der Paragnost
Paragnost den
den an
an ihn
ihn gestellten
gestellten Appell
Appell erlebt,
erlebt,
werden die
die außersensorischen Reize
Reize mehr
mehr oder
oder weniger
weniger schnell an
an sein
sein inneres
inneres

weitergegeben.
Wahrnehmungsvermögen weitergegeben.
Wenn
Wenn Appell des
des Hilfesuchenden
Hilfesuchenden und
und Wunsch
Wunsch des
des Paragnosten aufeinander
aufeinander
abgestimmt
abgestimmt sind,
sind, inin Harmonie
Harmonie stehen,
stehen, wird
wird

das paragnostische
paragnostische Vermö
Vermögen
gen

optimal stimuliert.
stimuliert. Der
Der innere Wunsch des
des Paragnosten
Paragnosten ist
ist inin diesem
diesem Zustand
mit
mit

Affekt
Affekt geladen.
geladen. Unter
Unter diesen
diesen Umständen
Umständen kann
kann ein
ein bewußt
bewußt gezieltes
gezieltes
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Experiment
Experiment mit
mit guter Erfolgsaussicht
Erfolgsaussicht durchgeführt
durchgeführt werden,
werden, da eine stimuliestimulie

rende Emotion vorliegt.
Bin
zu sofortiger paragnostischer
Ein starker
starker emotionaler Impuls
Impuls kann zu
paragnostischer WahrnehWahrneh

mung fuhren.
mung
führen.
Mädchenkopf
Mädchenkopf
Als ich
ich einmal in
in das
das Arbeitszimmer von Prof.
Prof. Tenhaeff
Tenhaeff gebeten wurde,
wurde, erer

ich beim Eintreten gewaltig,
schrak ich
gewaltig, weil ich
ich plötzlich
plötzlich einen Mädchenkopf
Mädchenkopf vor
vor
mir
ich sogar einen kleinen Sprung zur
zur Seite
mir rollen sah und ich
Seite machte,
machte, mn
um ihm

auszuweichen.
auszuweichen.

Eine tiefe Emotion war
gewar durch einen Anwesenden,
Anwesenden, der
der den
den Mädchenkopf
Mädchenkopf ge

funden hatte,
hatte, in
in das Arbeitszimmer mitgebracht
mitgebracht worden.
worden. Dies empfand ich
sehr stark
ein Bild,
Bild, welches
welches sich sofort
aufbaute.
stark und so entstand
entstand ein
sofort aufbaute.
Da
den Kopf
auf einmal wahrnahm,
ob das
Da ich den
Kopf auf
wahrnahm, war
war es mir,
mir, als ob
das Bild sich diesdies
mal
aus Fragmenten aufbaute.
mal nicht aus
aufbaute. Der enthauptete Körper,
Körper, der Bauernhof
Bauernhof

und alle anderen Dinge bildeten sich viel langsamer.
langsamer.

Als
ich zum Büro von Prof.
Als ich
Prof. Tenhaeff ging, wußte ich, daß Leute der
der Österreiösterrei
chischen Polizei da waren
waren und daß es sich um
um einen Mordfall
MordfaU handelte.
handelte. Mein
paranormales Vermögen war
war somit von vorneherein bewußt eingestellt.

Diese bewußte Einstellung bedeutete die
die Möglichkeit der
der Verarbeitung von
von

Reizen, die
Reizen,
die durch außersinnliche
außersinﬂiche Kanäle zu
zu sinnlich wahrnehmbaren Bildern
kommen.
kommen.

In
die Bruchstücke sich
In dem hier geschilderten österreichischen Fall hatten die
sehr
Bild auf
sehr schnell und somit nicht feststellbar zu
zu einem dreidimensionalen Bild
aufI

gebaut.
3 . Störung
Störung der
paragnostischen Aktivität.
3,
derparagnostischen

Die Voraussetzung
Voraussetzung der
der Harmonie
Harmonie macht
macht
Die

Störungen vorkom
klar, daß auch Störungen
vorkom-

men können.
men

Wenn der Appell des Hilfesuchenden
Hilfesuchenden und
und der Wunsch
Wunsch des Paragnosten
nicht
Wenn
Paragnosten nicht
im
harmonischen
Einklang
sind,
liegt
eine
Kontaktstörung
vor.
im
eine
Aufgabe
Dies kann vorkommen,
vorkommen, wenn der Paragnost
Paragnost zu emotional an die Aufgabe
herangeht und
und wenn er Vorurteile gegenüber
Experiment hat.
hat. Damit
Damit ist
herangeht
gegenüber dem Experiment
ist
der
Paragnost nicht
nicht mehr
mehr neutral,
neutral, er
wurde verwickelt.
verwickelt.
der Paragnost
er wurde
Die Distanz
Distanz zur Aufgabe ist
Gelingen.
Die
ist ausschlaggebend
ausschlaggebend für
fiir das
das gute
gute Gelingen.

Eine andere
der Paragnost die
die wahrgenomme
wahrgenommeEine
andere Störung
Störung kann
kann entstehen,
entstehen, wenn der

nen Bilder
wiedergibt und
und interpretiert
nen
Bilder zu
zu schnell
schnell wiedergibt
interpretiert

ld aufGeduld
und nicht die Gedu

Bruchstücke zu einer Ganzheit
Ganzheit sich bilden zu lassen.
könnenn
lassen. So könne
bringt, die Bruchstücke
in seiner
seiner
Fehldeutungen entstehen, die
die manchmal vom Hilfesuchenden, in

Das
Das Licht
Licht
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Abhängigkeit
Abhängigkeit von
von den
den Emotionen,
Emotionen, als
als richtig
richtig empfunden
empfunden werden.
werden.
4.
bolík ?
4. Assoziative Verwandtschaft
Verwandtschaft oder
oder Sym
Symbolik?
Die
zwei Weisen
zur inhaltlichen
Die paragnostische
paragnostische Wahrnehmung kann also
also auf
auf zwei
Weisen zur
Erkenntnis fuhren:
Erkenntnis
führen:
Assoziative Verwandtschaft
Verwandtschaft

Diese
Diese Bilder
Bilder sind insofern direkt
direkt erkennbar
erkennbar und interpretierbar,
interpretierbar, als
als sie
sie sich an
an

als Paragnost
Paragnost assoziassozi
iert.
iert. Die paranormal entstehenden Bilder werden mit
mit vorhandenen Bildern
Bildern aus
aus
dem
dem Gedächtnisspeichcr
Gedächtnisspeicher verglichen und
und so erkennbar,
erkennbar, deutbar.
deutbar.

bestehende,
bestehende, bekannte
bekannte Bilder
Bilder anlehnen,
anlehnen, mit
mit denen man
man

Symbole
ich Stadtbilder,
Beispiel:
Beispiel' Bei
Bei einer Aufgabenstellung sah ich
Stadtbilder, die
die ich nicht
nicht einordeinord

konnte. Danach kamen die
die Bilder eines
eines damals bekannten Torwarts,
Torwarts, Leo
nen konnte.
Halle,
„Löwe von Mailand"
Halle, der
der auch der
der ,,Löwe
Mailand" genannt wurde.
wurde.

mir klargemacht,
klargemacht, daß es sich um
um die
die Stadt
Mai
Durch diese Symbolik wurde mir
Stadt Maihandelte, die
die damals fiir mich unbekannt war.
war. Ich konnte mich somit
land handelte,

nicht an mir
mir bekannte
bekannte Bilder
Bilder anlehnen bzw.
bzw. damit
damit assoziieren.
assoziieren. Ein
Ein Umweg
Umweg
nicht
re Symbolik war
über die
die visionä
visionäre
war nötig.
über

Beispiel:
Beispiel Bei
Bei einem paragnostischen
paragnostischen Experiment sah ich
Kiste Rosinen,
Rosinen,
ich eine Kiste

womit ich nichts anzufangen wußte.
wußte. Als
entwomit
Als früherer Lebensmittelhändler ent
deckte ich, daß es Smyrna-Rosinen waren.
deckte
waren.
Die fragliche Dame kam
kam aus Smyrna. Auch hier die Erhellung durch einen

kleinen Umweg der
der Symbolik.
Dieser Prozeß des Zusammenspiels zwischen sensorischen und außersensori-

schen
im Bereich
schen Prozessen
Prozessen im
im menschlichen Körper findet meines Erachtens im
Auffang- und Abstoßzentren,
Abstoßzentrcn, in
in den
den
der Drüsen mit innerer Sekretion, in den Auffang-und
der
Chakras statt.
5 . Raum und
Zeit
5.
und Zeit
Paragnost kam
kam ich
ich zur
zur Einsicht,
daß Vergangen
VergangenBei
Bei meinen Experimenten als Paragnost
Einsicht, daß

zu einem
einem Punkt
Punkt zusammenschmelzen.
zusammenschmelzen.
Zukunft zu
Gegenwart und
und Zukunft
heit, Gegenwart
Begriff, den man
ist nur noch ein Begriff,
Zeit
man als physischer
physischer Mensch
Mensch verwendet.
Zeit ist

ist während seines
seines Aufenthaltes auf der
der Erde
Die Persönlichkeit des Menschen
Menschen ist
menschlichen
Körper,
gebunden.
Karosse, den menschlichen Körper, gebunden.
an eine Karosse,

alle Einflüsse der
der Gesellschaft beFormung der Persönlichkeit sind alle
Für
be
Für die Formung
wo in der Welt sich diese befinden. Der
Der Begriff
Begriff Raum
Raımı
stimmend, ungeachtet wo
Paragnosten sehr relativ.
für den Paragnosten
ist somit
somit für
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Die Relativität von Zeit und Raum geht
geht am stärksten
stärksten aus meinen Platzexperi
Platzexperimenten hervor.
sich die
die enge Beziehung zwischen
zwischen den
den McnheiTor. Hierbei zeigte sich
Men

schen in der Gesellschaft,
Gesellschaft, unabhängig
unabhängig von Raum
Raum und Zeit.
Ich habe mich daran gewöhnt,
gewöhnt, daß Vorkommnisse zu meiner Kenntnis gelan
gelanIch
gen,
ein Anfang oder ein Ende feststellbar ist.
ist.
gen, ohne daß daran ein
Das
„Etwas".
Das ,,Etwas".
Ich muß mir als Paragnost
Paragnost bewußt sein, diiß
daß ich
ich teilhabe an der
der physischen
Welt,
„Btwas", das ich als
Welt, an diesem ,,Etwas",
als Individuum wahrnehmen kann und das

die Kategorien Rauın
Zeit besitzt.
die
Raum und Zeit
besitzt.

physische
Deshalb ist es für mich kaum vorstellbar, daß dieses „Etwas",
„Etwas", diese physische
Welt, nicht und doch anwesend ist.
ist.
Welt,
mich, als körperlicher Mensch,
Mensch,unvorstellbar. Ich könnte
Das „Nichts" ist
ist für
für mich,
das Nichts nur dann fassen,
wenn
ich
mein
Wesen in
hineinversetz
fassen,
in das Nichts hineinversetzte und darin aufginge. Dies
Dies meine
meine ich
Nicht-Denkens
ich durch den
den Zustand des
des Nicht-Denkens
erreichen
können. Darin
Darin habe
habe ich
mich schon
Es scheint
erreichen zu
zu können.
ich mich
schon sehr
sehr fiiih
früh geübt.
geübt. Es
scheint

leicht zu
ist aber
nicht zu
besser gesagt:
gesagt: an
leicht
zu sein,
sein, ist
aber sehr
sehr schwierig,
schwierig, nicht
zu denken
denken oder
oder besser
an
Nichts
denken.
Nichts zu denken.

Und doch
mir das
weniger paranormal
paranormal Begabte
Begabte möglich
möglich zu
Und
doch scheint
scheint mir
das für
für weniger
zu sein.
sein.
reicht schon.
versetzt man sich in
in das Außerzeiträumliche.
Eine Sekunde reicht
schon. So versetzt

Für mich sind sowohl die physische
physische Welt,
Welt, das „Etwas"
Für
„Etwas" als auch das „Nichts",
„Nichts",
bzw. das Nicht-materielle im
Menschen.
bzw.
ihn Menschen.
Das
Das Es
Es

Dieses Nichts
Nichts wird von mir
mir das Es genannt,
genannt, das für
Übei-weltliche
Dieses
für mich das Übe
weltliche
oder das
das Außerwcltliche,
Außerweltliche, das Göttliche ist.
ist.

Es gibt
gibt ein
ein Eins-werden
Eins-werden mit
mit dem
dem Es,
Es, indem man
man auch
nur eine
einzige Sekun
auch nur
eine einzige
Sekunde inin dem Nichts
Nichts ist,
ist, losgelöst von
von der
der materiellen
materiellen Welt,
Welt, von
von dem
dem Etwas.
Etwas.
Das
auch auf
auf andere
Das Es
Es kann
kann auch
andere Weise
Weise erreicht
weiden,, durch
durch Meditation,
Meditation, Yoga
erreicht werden
Yoga
oder Konzentration.
oder
Konzentration. Au
Auch
dies sind
Methoden
Verengung
des an
die MaMa
ch dies
sind Method
en zur
zur Vereng
an die
ung des

terie gebundenen
Bewußtseins. Das Eins-werden mit dem
ist nicht erklär
gebundenen Bewußtscins.
dem Es ist
erklärbar.
bar. Es
Es wird mit
mit einem befreie
befreienden
Gefühl,, Unit
mit einer
bestimmten
Freude, erer
nden Gefühl
einer bestim
mten Freude,
Schleier beinh
altet das
Der Schleier
beinhaltet
das Zeitlose
und das
das Raum
Raumlose.
lebt. Der
Zcitlo sc und
losc.

6.
Mensch -— Schle
Schleier
Es.
6. Mensch
ier —
_ Es.

Der Schleier kann auch durch paranormal begabte Menschen (nicht Paragno-

Der Schleier kann auch durch paran orma l begabte Menschen (nicht Paragno-

sten) wahrgenommen werden.
sten)
werden. Dieser
Dieser Schleier
Schleier wird
wird von
von ihnen
ihnen nicht
nicht im
vollen
im vollen

Umfang erkannt und verstanden. Sie interpretieren den Schleier als aus Gott

Umfang erkannt und verstanden. Sie interpretieren den Schleier als aus Gott

kommend.
kommend.

I

Das Licht
Licht
Das
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Mancher meint mit dem Es in
in Verbindung zu
zu stehen, jedoch
jedoch handelt es sich

den Kontakt mit der
der Vorstellung, die man sich von Gott
Gott ge
gedann oft um
um den
macht hat.
Kontakt hat
sicherlich einen Gefühlswert
Gcfühlswert für
für den Menschen,
hat. Dieser Kontakt
hat sicherlich
Menschen,
führt aber nicht zur
zur Bewußtwerdung.
führt

Aus dem
dem Schleier
Schleier entstehen
entstehen die
die Ideen.
Aus
Aus den
den Ideen entstehen die
die Gedanken.
Gedanken.
Aus
Die Ideen werden begleitet von der
der Stimulanz, die
die vom Schleier ausgeht. Viel
Vieldie materielle Welt nur als Brücke zum
zum Es.
ist
leicht dient die
Es. Die materielle Welt ist

die Voraussetzung zum
zum Einblick in
in das Es,
in das Außerzeiträumliche. Beim
die
Es, in
Beim

Erleben durch den Schleier
Schleier schaut
schaut man in
in die Wirklichkeit des ewigen
ewigen UnendUnend
hchen.
lichen.

111.
P A R A G N O S T UND
UND
III. PARAGNOST

w
ISSENSCHAFT
WISSENSCHAFT

Bei
den Tausenden von paragnostischen
ich im
im Laufe der
der
Bei den
paragnostischen Experimenten,
Experimenten, die ich

Jahre durchgeführt habe,
habe, bin ich zur Überzeugung gelangt,
gelangt, daß alles, was
was war,
war,
was
was geschieht und was
was kommt,
kommt, irgendwo festgelegt ist,
ist, oder vielleicht besser
gesagt : reflektiert ist.
gesagt:

Vergangenheit,
Zentrum,
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind reflektiert in
in einem Zentrum,
dessen

Inhalt immer zur Projektion zur Verfügung steht für
für diejenigen, die
die

einen Bedarf
Bedarf danach haben.
haben.
Einen Beweis für
für diese Dinge kann der
der Paragnost
Paragnost auch mit
mit einer Million ExperiExperi

ınente
sich, wie
zwimente nicht liefern. Hier zeigt sich,
wie notwendig die
die Zusammenarbeit zwi
schen Parapsychologie
Parapsyclıologíe und
Paragnostik ist.
schen
und Paragnostik
ist.
zu entJedes
Jedes Experiment
Experiment gibt wieder eine neue Stiınulanz,
Stimulanz, das
das Geheimnis zu
ent
schleiern,
schleiern, aber es entschleiert
entschleiert es selbst nicht.
nicht.

Das
Das kann nur durch die
die richtige,
richtige, theoretische Verarbeitung der
der Vorgänge und

Resultate
Resultate möglich
möghch werden.
werden. Hier liegt die
die große
große Aufgabe
Aufgabe der
der Wissenschaft
Wissenschaft und
insbesondere der
der Parapsychologe.
Parapsychologie.
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JOSEF ZAPF
ZAPF
Wesen
Formen christlicher
Wesen und
und Formen
christlicher Mystik
Mystik

Mystik
Mystik ist
ist Verwandlung und
und wirkt
wirkt Verwandlung.
Verwandlung. In
In ihrem Dienst
Dienst werden die
die
Worte
sich zur
zur Schau
Schau ins
Worte Symbol und verdichten sich
ins Wesen.
Wesen.
Was der
der Dichter aus Inspiration von der
der Schau
Schau ins
ins Wesen empfängt,
empfängt, läßt
läßt ihn
auf
ins Bild der
auf halbem Wege umkehren,
umkehren, um
um das Gewonncne
Gewonnene ins
der Lyrik,
Lyrik, in
in die
die

Dramas,in
die wärmende Fülle des Epischcn
Epischen hinüberzuretten,
hinüberzuretten,
Spannung des Dramas,
'm die
ehe es ins
ehe
ins Sprachlose,
Sprachlose, Übermíichtige
Übermächtige zerrinnt.
Nicht anders ergeht es dem Philosophen.
SCHELLING und H
EGEL
Philosophen. FICHTE,
FICHTE, SCHELLING
HEGEL

setzen die
die mystische
mystische Urerfahrung als Grundbedingung allen Philosophieren
Phüosophierens
voraus. Und diese
diese Urerfahrung
Urerfahrung zeugt sich aus zum System,
voraus.
System, geschmiedet aus
der Auseinandersetzung mit
mit einem
Logik und Begriffsschärfe, gehärtet in
in der
neue Wege weisend in
die Zukunft. In
In der
der
überkommenen Erbe und zugleich neue
in die
wie in
in der Philosophie
Philosophie bezeugt
bezeugt das Werk die
die geistige Lebendigkeit
Lebendigkeit
Dichtung wie
der
in der
der Ur-Erfahrung. So ist
ist es in
der Kunst überall: in
in Musik,
Musik, Malerei,
Malerei, BildhaueBildhaue
rei. Der Eros der
den Künstler und lebt fort in
in seinem
der Schönheit bezaubert den

Werk,
in Lust,
Schmerzen.
Werk, empfangen in
Lust, geboren aus tausend Schmerzen.
Der
ist der
der Künstler im
im Religiösen. Er
Er wird von der
der Macht des UrDer Mystiker ist
Ur
geht zum
Seins so tief berührt, daß er den Weg zum Sein zu Ende geht. Er
Seins
Er geht
Grunde in
in doppeltem Sinn. Sein egozentrisches Ich
Ich geht
geht zugrunde auf dem
dem

Wege zum Ursprung. Darüber zerbricht ihm
die Welt der
der Sinne. Aus
Aus der
der ge
ilim die
gein ihm der
der Grund
auf als Ur-Sinn des Urwonnenen offenen Weite leuchtet in
Grund auf
Ur
vollzieht
Der
Tod
der
de
Grun
Seins.
Im
Grunde
sich
eine
zweite,
eine
geistige
Geburt.
Der
Tod
der
Im
.
Seins
Sinne gebiert das Wesenhafte
Wesenhafte in
in kosmischer Fülle zu
zu neuem
Das mystineuem Leben. Das
mysti
ist die verwandelte Existenz selbst.
sche Werk ist

Yoga und
und Zen betrachten dieses mystische Werk als Frucht tausendfältiger
in der
der unerbittlichen
Anstrengung, gewonnen in
unerbittlichen Übung geistiger Techniken. Das
auf das Ideal des
macht weise
weise und
Auge auf
und selbstbewußt. Eine Elite richtet ihr Auge

Buddha verkörpert dieses Ideal in
in letzter Vollendung:
lächelnde BuddJia
Der lächelnde
Meisters.
s. Der
Meister
Seelenruhe, sitzend
sitzend auf
auf dem
dem Lotos,
Lotos, das
das innere
innere
in
unerschütterlichen Seelenruhe,
seiner unerschütterlichen
in seiner

der geistige
geistige
Auge dem Göttlichen geöffnet, von dem der Mund
Mund schweigt, das der

Ungezählte Menschen
auf sein
Eigenes erkennt. Ungezählte
Blick aber als sein Eigenes
Menschen blicken
blicken auf
ung.
Hoffn
Bewunderung und Hoffnung.
Büd
Bild in Bewunderung

268
268

]oscfZapf
JosefZapf

Clıristeııtuın verehrt ein anderes
anderes Symbol. Auch der
der Christ folgt
folgt einem
einem
Das Cliristentum
Meister. Dieser Meister stellt sich nicht dar, wie
wie ilin
ihn die
die glücklichste Stunde

seines Lebens formte.
formte. Nicht das Erlebnis auf
auf dem BergTabor,
Berg Tabor, die Verkhärung
Verklärung
der Kraft des göttlichen Licht- und
Lebenskernes,
des Herrn, leuchtend aus der
und Lebenskernes,
schwerste Stunde des am Kreuz verlassenen
verlassenen Hcäretikers/e^i^s
Häretikersjesus prägt
sondern die schwerste
die Jahrhunderte.
das christliche Zeichen durch die
Heute begegnen
begegnen sich lächelnder Buddha und gottverlassen Gekreuzigter in
in
den Herzen der
der Suchenden mehr denn
denn je.
je. Das
die Frage nach Wesen
den
Das verschärft die
und
und Formen christlicher Mystik.

1. DAS
DAS WESEN
CHRISTLICHER MYSTIK
MYSTIK
I.
WESEN CHRISTLICHER
Mystik ist
ist Einssein. Christliche Mystik
ist Einssein mit dem
der Göttlichen, wie es
Mystik ist
die christliche Lehre entfaltet. Der Unterschied zu
zu allen anderen Religionen
die

liegt darin, daß nach christlicher Auffassung das Entscheidende der
der Erlösung

selbst geschieht,
jesus.
durch Gott
Gott selbst
geschieht, und zwar nur einmal geschieht: in Clırılstus
Christus Jesus,
In Jesus
Jesus wird Gott
ein in
in Zeit und Raum.
In
Gott Mensch,
Mensch, tritt ein
Raum. Der unbenennbare
Gott
Jesus lebt in
in
Gott erhält einen Namen.
Namen. Der
Der Unsichtbare nimmt Gestalt an.
an. Jesus
allem als
jeder von uns.
der Weltgeschichals Mensch wie jeder
uns. Er
Er wird zum Jedermann der
Weltgeschich
te, ist
ist keinem fremd,
fremd, kommt
jedem nahe,
selbst als
te,
kommt jedem
nahe, versteht sich selbt
als Bruder aller.
SeiSein Leben ist
ist seine Lehre.
Lehre. Seine Lehre
Lehre bringt die
die Revolution der
der Liebe.
Liebe. Sei
ne
ne Liebe sprengt alle Grenzen.
Grenzen. Sie ist
ist zuviel fiir Menschen,
Menschen, die
die Gott
Gott an
an eigenen
Maßstäben messen.
sterben. Und die
seines Sterbens
Sterbens er
ermessen. Damm
Darum muß Jesus
Jesus sterben.
die Art
Art seines
löst selbst
selbst noch seine
seine Henker.
Henker.

AU das ist
ist so einmalig, darum unauslotbar tief. Zweitausend Jahre sind gerade
gerade
All
Zeit genug,
genug, um
um an den
den äußersten
äußersten Rändern dieser
dieser gottmenschlichen Liebe die
die

äußersten Hüllen
HüUen freizulegen.
In den
den Kern dieser
dieser Liebe dringen wenige
wenige ein.
ein.
äußersten
freizulegen. In
man dieses Geschehen
Geschehen aus weiter Entfernung,
Entfernung, aus der Sicht
Sicht eines
eines Hindu
Hindu
Sieht man

oder Buddlıisten
Buddhisten oder
oder Moslem
Moslem heute,
heute, so
so wüßte
wüßte ich
ich unter
unter allen
aUen Mystikern
Mystikern des
des
oder
keinen, der
der durch seine eigene Existenz
Existenz das Wesen der
der christlichristli
Christentums keinen,
Mystik so durchsichtig machen
machen könnte wie
wie FFRANZISKUS
von Assisi
chen Mystik
R A N Z I S K U S von
de(1181
— 1226).
1226). Seiner eigenen Zeit
Zeit gilt
gilt FRANZISKUS
FRANZISKUS als lebendig
lebendig gewor
geworde
(1181 stellt
nes Bild
Bild seines
seines Meisters.
Meisters. Will
WiU ınan
man ein
ein Symbol
Symbol neben
neben BUDDHA,
BUDDHA, so
so steUt
nes
FRANZISKUS das
das christliche Gegengewicht
Gegengewicht dar.
dar. Es
Es ist
ist ı=RANZ1SKUS,
FRANZISKUS,der
der in
in
FRANZISKUS
der Liebesekstase
Liebesekstase auf
auf dem
dem Alvernerberg
Alvemerberg inin die
die letzte
letzte Gleich
Gleichförmigkeit
mit seisei
förmigkeit mit
der
nem netter
Meister umgewandelt
umgewandelt Süd.
wird. Vom
Vom Kreuz
Kreuz mit
mit flammendem
Seraph empemp
ﬂafnmendem Seraph
nem
er
fängt er
er die
die Wundmale,
Wundmale, nachdem
nachdem die
die eigene
eigene Briidergemeinde,
Brüdergemeinde, deren
deren Gründ
Gründer

er ist,
ist, ihn
ihn verstoßen
verstoßen hat.
hat.
er
nR A N Z versin
Der Friede
Friede BUDDHAS
BUDDHAS und
und die
die gekreuzigte
gekreuzigte Licbe
Liebe von
von Brude
Bruderr FFRANZ
versinnDer

und Formen
Formen christlicher Mystik
Wesen und
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bilden
zwei Welten. BUDDHA
BUDDHA inspiriert das Leid
zur Weisheit erlösender Me
Mebilden zwei
Leid zur
F R A N Z inspiriert die leidende Liebe zum
zum Herrn zum
zum Sonnengesang
Sonnengesang
ditation. FRANZ
in der
der Christusnachfolge.
in
in der
der langen Reihe christlicher
christl.icher Mystikcr
Kaum einer in
Mystiker gibt eine existenziell
F R A N Z . Keiner
tiefere Definition
Definition des Wesens christlicher Mystik als Bruder FRANZ.
Alle christlichen Mystikcr
die Gleichförmigkeit
gibt eine andere. AUe
Mystiker erstreben die
mit Jesus
Jesus Christus. Sie könnten es nicht, wenn sie -nicht
Jesus glaubten als
nicht an Jesus
den Christus, als den
den menschgewordenen Gott.
ebenso wenig,
den
Gott. Sie könnten es ebenso
wenn ihnen irgend etwas außer Christus mehr bedeuten würde als Christus
selbst.

Glaube
Liebe sind
sind also die
die Schlüssel,
Schlüssel, um
zur christlichen Mystik
Glaube und
und Liehe
um das Tor zur
aufzuschließen. Schreitet ınan
zutun Weg,
der über
aufzuscliließen.
man hindurch,
hindurch, so wird
wird Christus zum
Weg, der
zum Vater.
Vater.
sich hinausführt
hmausfiihrt zum
Im Vater besitzt Jesus
Jesus in
in seinen Erdentagen das Richtmaß seines
seines Handelns.
Im
Stunde, Art und Weise
Tuns, Ausmaß und Frucht:
alles beZeit und Stunde,
Weise des Tuns,
Frucht: alles
be
der Vater.
die Schleier,
stimmt der
Vater. Unser theologischer Blick durchdringt nicht die
hinter denen sich das Selbstbewußtsein
S e l b s t b e t s e M Jesu entfaltet. Die Erlebnisse des 1212-

im Tempel und die
die Erlebnisse des Zimmermanns bei
der Taufe in
in
jährigen im
bei der
den Fluten des Jordan vollziehen eine Umpolung seines Denkens und Liebens.
den

Der Vater
Prüfungen, Widerstände
Der
Vater tritt ins
ins Zentrum seiner
seiner Existenz. Härteste Prüfungen,
von außen,
außen, Verfolgungen,
Verfolgungen, Anfeindungen,
Anfeindungen, wie
wie auch die
die Qual der
der GottverlasGottverlas

senheit am Ölberg und am Kreuz
Kreuz erschüttern dieses
dieses Existenzzentrum nicht
nicht
mehr.
selbst Sünde,
Sünde, Tod und
mehr. Aus
Aus Liebe zum Vater
Vater umfängt er alle
alle und alles, selbst
Hölle. Darum errettet ihn der
dem Tod.
Tod. Kreuz
der Vater
Vater aus dem
Kreuz und Auferstehung

Auserwählung. Die Heimkehr
verschmelzen zum Geheimnis ewiger
ewiger Liebe und Auserwählung.
ans
ans Herz des
des Vaters wird zum Beginn einer neuen Schöpfung.
Schöpfung. Darum bricht
die
die Sturmflut des
des Geistes
Geistes als
als Fcuer
Feuer einer neuen Erkenntnis und Liebe in
in den
den

Herzen seiner
seiner Jünger
Jünger auf
auf und schafft den
den mystischen
mystischen Leib
Leih Christi,
Christi, die
die Kirche.
Kirche.

Das
Das Wesen
Wesen clıristlicher
christlicher Mystik
Mystik ist
ist nichts
nichts anderes
anderes als
als die Umgestaltung
Umgestaltung des
des
Christen
seinem gottmenschlichen GeChristen in das
das Leben
Lehen Christi,
Christi, als Teilnahme an seinem
Ge
heimnis
heimnis in
in Glaube und liebender Nachfolge.
Nachfolge. Dieser Kern laßt
läßt sich weiter entent
falten. Glaube ist
falten.
ist Gnade.
Gnade. Gnade ist
ist freies Geschenk.
Geschenk. Dieses
Dieses Geschenk vermitvermit

im innersten
telt die
die Teilnahme an
an der
der göttlichen Natur.
Natur. Die
Die göttliche Natur
Natur im
Wesen ist
fruchtbare, dynamische Liebe:
ist fruchtbare,
Liebe: ein
ein liebender Vater,
Vater, ein
ein geliebt
geliebter
er
Sohn,
Sohn, eine
eine Geist-Liebe als Verbindung beider.
beider. Alle drei Personen
Personen in
in einer
einer NaNa

tur
tur verbunden,
verbunden, sind
sind doch
doch verschieden
verschieden in
in der
der Dreifaltigkeit.
Dreifaltigkeit.
Das
Das Geheimnis Christi umfaßt
umfaßt die
die Geheimnisse
Geheimnisse Gottes
Gottes als
als zweite Person
Person der
der
Gottheit,
Gottheit, als
als Logos,
Logos, und umfaßt
umfaßt die
die Geheimnisse
Geheimnisse der
der Welt
Welt als
als MenschgeworMenschgewor

dener,
dener, der
der die
die Menschennatur
Menschennatur als solche
solche annimmt.
annimmt. Indem er
er sich dem MenMen-
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schon schenkt,
schenkt, schenkt
schenkt er die Teilnalime
Teilnahme an seinem
seinem Geheimnis. Er
Er öffnet dem
dem
sehen

gläubig Liebenden
Liebenden die Welt
Welt Gottes und
und die Welt der Welt, vor
vor allem
allem den Weg
gläubig
Menschen zu
zu seinem eigenen Ursprung
Ursprung in
in Gott.
des Menschen
Clıristlíclıe Mystik, auf
auf einen Nenner gebracht, besagt die lebendige
lebendige Teillıabe
Christliche
Teilhabe
an dem Geheimnis
Celıeimnís des gottmenschlichen
gottıııeıısclıliclzeıı Lebern
Lebens Christi
Clırístı' als Teilhabe
dem
Teilhabe an dem
Leben Gottes.
dreifaltigen Leben
und christliche Mystik
Dieser kurze Abriß verdeutlicht, daß christliche Lehre und
konform gehen. Eine Spannung zwischen
zwischen Theologie und
ist prinzipiell
konform
und Mystik ist
ausgeschlossen. Beide bedürfen
Deswegen laufen beide Wege bis
ins
ausgeschlossen.
bedürfen einander. Deswegen
bis ins
17.
Jahrhundert
parallel.
Ihre
Trennung,
durch
die
Aufklärung
verursacht,
17.
durch die Aufklärung
schadet beiden. Theologie ohne Mystik verflacht in
'm Rationalismus und
wird
schadet
und wird
unfruchtbare Spekulation. Mystik ohne Theologie wird unsicher und
und läßt sich
abdringen in
in Seitenkanäle
Seitenkanälc des Gefühls, der
der Werkfrömmigkeit,
Wcrkfrörnmigkeit, der
der falschen
falschen
abdrängen
Ruhe des Quietismus oder der
der visionären Erlebnisse. Die
Die Gefahren verweisen
verweisen
der christlichen Mystik,
zu
bereits auf verschiedene Formen der
Mystik, von denen nun zu
sprechen ist.

11.
DIE FORMEN
FORM EN CHRISTLICHER
C H R I S T L I C H E R MYSTIK
II. DIE
MYSTIK

Die Bildekräfte
christlicher Mystik liegen in Ihrer
ihrer Wurz
Bildekräfte zur Ausformung christlicher
Wurzel:
el: im
gottmenschlichen
gottmenschlichen Leben Christi
Christi und im dreifaltigen
dreifaltigen Leben Gottes.
Gottes. Da sich
Theologie
Theologie und
und Mystik
Mystik parallel
parallel entfalten,
entfalten, prägen sie sich gegenseitig.
gegenseitig. Das Büd
Bild
der
christologider Mystik wird
wird von der
der Theologie
Theologie entscheidend
entscheidend bestimmt.
bestimmt. Die christologischen Kämpfe
Kämpfe in der
der dogmatischen
dogmatischen Lehrentwicklung
Lehrentwicklung der
der ersten
ersten Jahrh
Jahrhunderte
unde rte
ringen um Klarheit
Frage nach
(185
ringen
Klarheit in der
der Frage
nach der
der Gottheit
Gottheit Christi.
Christi. ORIGENES
GR IG EN ES (185
254) dringt
tief ein
ins Geheimnis
— 254)
dringt tief
ein ins
Geheimnis des
des Logos.
Logos. GREGOR
GREGOR VON NYSSA
(335 (335
— 394),
394), der
der eigentliche
eigentliche Vater
Vater der
der christlichen
christlichen Mystik,
Mystik, versenkt
versenkt sich
sich ins
ins
Geheimnis
Geheimnis der
der heiligsten
heiligsten Dreifaltigkeit
Dreifaltigkeit und
und ins Wesen der
der Gottesschau.
Gottesschau.
AUGUSTINUS (354
(354 - 430)
430) vertieft
vertieft diesen
diesen Ansatz
Ansatz der
der Trinitätsschau
Trinitätsschau aus
aus
zwei Quellen:
Ideenzwei
Quellen: aus
aus der
der Abbildlchre
Abbüdlehre des
des Alten
Alten Testamentes
Testamentes und
und aus
aus der
der Ideen
lehre
PLATONS. Das
lehre PLATONS.
Das Alte
Alte Testament
Testament deutet
deutet den
den Menschen
Menschen als
als Bild Gottes.
Gottes.
AUGUSTINUS
zwischen dreifaltigem
ld und
AUGUSTINUS zeichnet
zeichnet die
die Parallele
Parallele zwischen
dreifaltigem Urbi
Urbild
und dreidrei
Mensc
hen
entspre
faltigem
Abbild.
Gedächtnis,
Verstand
und
Wille
im
chen
faltigem Abbild. Gedächtnis, Verstand und WiQe
Menschen entsprechen
Vater,
s mehr
Vater, Sohn
Sohn und
und Geist.
Geist. Darum
Darum will
wiU AUGUSTINUS
AUGUSTINUS nichts
nichts andere
anderes
mehr kenken
nntn is finde
nen
nen als
ids Gott
Gott und
und die
die Seele.
Seele. Auf
Auf dem
dem Grund
Grund dieser
dieser Erke
Erkenntnis
findett er
er den
den
Schlüssel
a c quod
Schlüssel mystischer
mystischer Weisheit:
Weisheit: Ama,
Ama, eett ffac
quod vis.
vis. Liebe,
Liebe, und
und dein
dein Hande
Handeln
ln
wird
wird richtig.
richtig.
ophische Erken
Der
u o u s T ı n u s , dessen
Der liebende
liebende Mystiker
Mystiker AAUGUSTINUS,
dessen philos
philosophische
Erkenntnislehre
ntnislehre
hfor mt ist,
von
von der
der Einstrahlung
Einstrahlung des
des göttlichen
göttlichen Lichtes
Lichtes durc
durchformt
ist, besi
besitzt
auch den
den
tzt auch

und Formen christlicher Mystik
Wesen und
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umfassenden
ihm dar
dar als
umfassenden Blick auf die Geschichte. Ihr Kampf stellt sich ihm
Gottesstaat. AUGUSTINUS
AUGUSTINUS ergründet die
die
Kampf zwischen Weltstaat und
und Gottesstaat.

der Welt, der
der Seele und
die Tiefen Gottes. Er
Er bleibt bis
ins Mittelalter
Tiefen der
und die
bis ins
die oberste
oberste theologische Autorität. Er
Er prägt darum auch die Entwicklung der
der
die
Mystik. In
In der
der franziskanischen
franziskanischen Richtung des Mittelalters bei
BONAVBNbei BONAVEN
T U R A , durch seinen Einfluß auf ECKHART
Ecı<HART und LUTHER,
LUTHER, wirkt AUGUSTI
AUGUSTITURA,
N
U S lebendig nach
NUS
nach bis
bis heute.

Eine klassische
klassische Autorität der
der mystischen Theologie, deren Einfluß nicht hoch
loch
D I O N Y S I U S AREOPAGITA
A R E O P A G I T A in
in die
die
genug veranschlagt werden kann,
kann, tritt mit DIONYSIUS
6. Jahrhundert, der
der
Geschichte ein. Der unbekannte syrische Mönch aus dem 6.
diesen Pseudonym verbirgt, entwickelt die
die negative Theologie aus
aus
sich hinter diesem
der Erfahrung
der lichten Dunkelheit der
der Gottheit,
Schauen in
in Blindder
Erfalirung der
Gottheit, als ein Schauen
Blind
heit, ein
ein Wissen
Wissen in
in Nichtwissen,
jenseits von Schauen und
Nichtwissen, jenseits
und Wissen.
Wissen. Der
Der Platonismus des PROKLOS
P R O K L O S und die
die Lehre des GREGOR
G R B G O R VON
VON N
Y S S A speisen
speisen als
NYSSA
Hauptquellen das
das Werk des AREOPAGITEN.
A R E O P A G I T E N . Selbst THOMAS
THOMAS VON
V O N AQUIN
und JOHANNES
J O H A N N E S vom
K R E U Z verarbeiten die
die Erkenntnisfrüchte dieses
VOM KREUZ
dieses

Werkes.
Werkes.
vom AREOP
AREOPA
B
ERNHARD V
O N CLAIRVAUX
C L A I R V A U X (1090
(1090 - 1153)
BERNHARD
VON
1153) übernimmt vom
A-GITEN nur die
die Wegmarkierung des mystischen Aufstiegs: Reinigung,
Reinigung, Erleuch
Erleuch-

tung
eine persönliche Note
tung und
und Einigung.
Einigung. BERNHARD
BERNHARD gibt der
der Markierung eine
und spricht vom ,,Kuß
„Kuß des Fußes,
der Hand,
Fußes, der
Hand, des Mundes Jesu." Darin zeigt
der Wandel mystischer Form.
die Stelle philosophischer Spekulation
sich der
Form. An
An die
tritt die
die glühende Liebe zur Menschheit
Menschheit Jesu.
Jesu. Das
Das maßlose Maß
Maß des Liebens
allein
allein genügt seiner Liebe.
Liebe. „Soweit erkennen wir
wir Gott,
Gott, als wir
wir ihn
ihn lieben."
Die Intuition des Gefühls inspiriert das
das Wort
Wort des Predigcrs
Predigers stärker als die
die KühKüh
E R N H A R D berauscht
le der
le
der Logik.
Logik. BBERNHARD
berauscht sich in
in seinen Predigten über das
das Hohe
Lied am ewigen
in den
ewigen Wort
Wort als dem Bräutigam der
der Seele.
Seele. Der
Der Brautrnystik
Brautmystik in
den
Nonnenklöstern des Hochmittelalters gibt er
er damit
damit das
das Zentralthema.
MECHNonnenklöstern
Zentralthema. MECHTILD V
ON M
A G D E B U R G (1212
(1212 VON
MAGDEBURG
— 1295),
1295), geprägt
geprägt von
von der
der Kultur des MinMin
nesangs,
nesangs, greift es mit
mit vitaler Intensität
Intensität auf.
auf. BERNHARD
BERNHARD entﬂammt
entflammt auch die
die
„Glühen ist
Liebe zum Gekreuzigten in
in den
den Rittern
Rittern der
der Kreuzzüge.
Kreuzzüge. ,,Glühen
ist besser
besser als
als
Wissen."
E R N H A R D sein
sein Bestes,
Wissen." Mit
Mit dieser Aussage
Aussage charakterisiert
charakterisiert BBERNHARD
Bestes, aber

auch seine
seine Grenze.
Grenze.
Bruder F
R A N Z VON
FRANZ
VON ASSISI
ASSISI sprengt jede Grenze
Grenze und

lebt eine Mysti
Mystik
der
k der

Armut
„Ritterdienst fiir
für Frau Armut."
losigkeit öffArmut als
als „Ritterdienst
Armut." Seine
Seine demütige Selbst
Selbstlosigkeit
öff

„Spielmann des
net
net sich
sich aller
aller Kreatu
Kreaturr als
als „Spielniann
des Herrn",
Herrn", der
der Fischen
Fischen und
und Vögeln
Vögeln
predigt,
zutun Bruder
ter hat.
predigt, der
der den
den Wolf
Wolf zum
Bruder und
und die
die Sonne
Sonne zur Schwes
Schwester
hat. Sein
Sein
Herz
unde
Herz uınspannt
umspannt die
die ganze
ganze Welt,
Welt, weil
weü es
es gezeichnet
gezeichnet ist
ist von
von der
der Seitenw
Seitenwunde

.
des Herrn
Herrn.

-

ILDEGARD V
O N BINDie
Die Weltweite
Weltweite eines
eines liebenden
liebenden Herzens
Herzens gewinnt
gewinnt in
in HHILDEGARD
VON
BIN-

I -

ı

_
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(1098 —
- 1179) die Fonn
Form prophetischer Mystih.
Mystik. Sie
Sic schaut
schaut die Geheim
GeheimGEN (1098

nisse der
der Medizin, des
des Menschen, der
der Welt, der
der Geschichte
Geschichte bis
bis zu
zu ihrer
ihrer Vollen
Vollendung in der Wiederkunft des Herrn
Herrn am
am Jüngsten
Jüngsten Tag.
dung
K A T H A R I N A VON
V O N SIENA
SIENA (1347
(1347 - 1380)
1380) verkörpert eine mystische Le
LcKATHARINA
uns moderne Menschen
Menschen besonders
besonders anspricht. Die
Die inneren
inneren
bensform, die uns
Stolz und
und Lust, ihre Visionen
Visionen und
und Ekstasen
Ekstasen schaf
schafKämpfe ihrer Seele gegen Stolz
fen eine innere ZeUe.
Zelle. Dieser innere Kraftmittelpunkt ihrer Seele in
in Gott be
befen
fähigt sie zu
zu außergewöhnlichen
außergewöhnlichen politischen
politischen Aktionen. Ihre Briefe wiederho
wiederhofähigt
die Ehre Gottes
Gottes und
der
len häufig das Grundmotiv ihres Handelns: die
und das Heil
Heü der

Das Zentralthema eines
eines IGNATIUS
IGNATIUS VON LOYOLA
L O Y O L A (1492
(1492 1556) ist
ist
Seelen. Das
— 1556)
in KATHARINA
K A T H A R I N A vorweggenommen. Die
Die Mystik der
der Tat
Tat als Vollzug einer
in
in der
der Aktion findet
endet im
ihn Stifter des Jesuitenordens ihren überKontemplation in
über
zeugendsten Ausdruck.
Der mystische Strom verzweigt sich in
in alle Zentren menschlicher LebendigLebendig
keit. Der blendende Flug der
der Spekulation, die
die Glut liebender Hingabe,
die
Hingabe, die
aufreibende weltzugewandte Tat
Tat sind
sind Ausfaltungen, die
die menschliche Grund
Grundkräfte zur letzten Reife bringen. Immer neu,
der nieneu, immer anders sprudelt der
nie

versiegende
in Raum und Zeit. Die
der ein
einversiegende mystische Quell in
Die klare Abgrenzung der
schwer. Mystik verwandelt nicht eine
eine Grundkraft des
zelnen Formen
Fonnen fällt schwer.
Menschen
ganzen Menschen.
Menschen gesondert. Sie verwandelt den
den ganzen
Menschen. Mystik bewirkt
damit Ganzlıeit
Ganzheit und Ausgeglichenheit im
hn Kraftfeld göttlicher, menschlicher
und weltlicher Bezüge.
Bezüge. Theologie des Kopfes
Kopfes und Theologie des Herzens,
Herzens, ErEr

Lieben, Gebct
Gebet und Arbeit,
Arbeit, sakramentales
Gottunmitkennen und Lieben,
sakramentalcs Leben und Gottunmittelbarkeit,
einsamer Wüste,
telbarkeit, Liturgie und Alleingang
Alleingang in
in einsamer
Wüste, visionär
visionäre Ekstatik und
schlichter Alltag sind
sind jeweüs
jeweils nur
nur die
die beiden
beiden Pole der
der einen mystischen
mystischen Ellipse.
Ellipse.
Diesem
Diesem überzeitlichen
überzeitlichen Gesetz
Gesetz der
der mystischen
mystischen Struktur
Struktur sollen
sollen zwei der
der größgröß

ten Mystiker
Mystiker geschichtliche Tíefenschfirfe
Tiefenschärfe geben:
geben: Meister
Meister EECKHART
und
ten
C K H A R T und
JOHANNES
REUZ.
JOHANNES VOM
VOM K
KREUZ.

_

1. Meister
Meister Eckhart
Eckhart (1260
1328)
1.
(1260 — 1328
)
Er
Er ist
ist der
der Fürst
Fürst der
der deutschen
deutschen Mystik,
Mystik, der
der „göttliche
„göttliche Meister".
Meister". Seine
Seine AusAus
strahlungskraft
strahlungskraft auf
auf das
das religiöse
religiöse Leben
Leben des
des Mittela
Mittelalters
ist unübertroffen.
unübertroffen.
lters ist
E
C K H A R T weckt
ECKHART
weckt durch
durch seine
seine Predigten
Predigten inin den
den Klöstern
Klöstern des
des Rhcingebietcs
Rheingebietes
von den Niederlanden bis in die Schweiz eine Hochblüte mystischen Lebens.

von den Niederlanden bis in die Schweiz eine Hochblüte mystischen Lebens.
Seine
A U L E R und
..')eine Schüler
Schüler TTAULER
und SEUSE
SEUSE präge
prägen
das von
von ihm
ilim empfangene
empfangene Erbe
Erbe inin
n das
ihrer
ihrer Eigenart
Eigenart weiter,
weiter, wille
willensmäßig
der eine
eine,, geﬁihlsinnig
gefühlsinnig der
der andere.
andere. Durch
Durch
nsmäßig der
seinen
seinen Einfluß
Einfluß auf
auf RUIS
RUISBROECK
erreicht
er die
die Gedankenwelt
Gedankenwelt der
der eengli
BROE CK erreic
ht er
nglischen
schen Mystik
Mystik inin der
der Wolke
Wolke des
des Nichtwissens
Nichtwissens und
und die
die klassis
klassische
spanische
che spanische
Mystik
Mystik in
in JoHAnnızs
JOHANNES vom
VOM KKREUZ.
REUZ.

Wesen
Wesen und Formen
Formen christlicher
christlicher Mystik
Mystik
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E
C K H A R T S Predigten schockieren in
ECKHARTS
in ihrer paradoxen
paradoxen Kühnheit.
Kühnheit. Das
Das verwirrt
verwirrt
und
und begeistert
begeistert zugleich. Darum sind sie umstritten,
umstritten, damals wie heute.
heute. Offiziell

werden 28
C K H A R T S durch die
„In agro
28 Sätze EECKHARTS
die Bulle JOHANNES
JOHANNES xıı
XII ,,In
agro

dominico"
27. März
dominico" vom 27.
März 1329 verdammt.
verdammt.Das
Das drängt
drängt den
den Einﬂuß
Einfluß des Meisters
Meisters
in
in den
den Untergrund
Untergrund ab.
ab. Sein
Sein Name in
in den
den Handschriften
Handschriften wird ausradiert.
ausradiert. Es
Es
bleibt
seiner Lehre erschwert.
bleibt eine
eine fragmentarische Fülle,
Fülle, die
die eine
eine Deutung seiner
erschwert.
ECKI-IARTS
in der
ECKHARTS Lehre kreist um das
das Geheimnis der
der Cottesgeburt
Gottesgeburt in
der Seele
Seele

des
des Menschen.
Menschen. Der
Der geschichtliche Blick erkennt
erkennt die
die weit zurückliegenden AnAn
sätze dieser
dieser Lehre.1)
Lehre. Antikes Denken wertet
wertet das
das Herz als
als Geburtsort der
der KeiKei

me
me der
der Weltvernunft,
Weltvernunft, der
der Logoi.
Logoi. D
Die
ie

Hl.
Hl. Schrift bezeugt die
die Geburt
Geburt Christi

aus
aus Maria,
Maria, der
der Jungfrau. Theologische Spekulation entfaltet die
die Geburt
Geburt des
Logos aus dem
IRENÄUS wendet den
dem Vater als seinshaften Erkenntnisakt.
Erkenntnisakt. IRENÄUS
den

der Menschwerdung
Menschwerdung Christi ins
Asketische. Der
Der Christ soU
Sinn der
ins Asketische.
soll in
in sich Raum
schaffen für
Logos. ORIGENES
GR IGEN ES faßt diesen
diesen Gedanken gnadentheologisch:
gnadentheologisch:
für den
den Logos.
durch die
jedes gute
zu einem Empfangen Christi. METHOdie Taufe wird jedes
gute Werk zu
METHO
DIUS erweitert dieses
Empfangen
Christi
auf
Glauben
(Pistis)
und
Erkennen
dieses
auf
(Pistis)
(Gnosis). MAXIMUS
(Gnosis).
MAXIMUS CONFESSOR teilt die Würde
Würde jungfräulicher MutterMutter
zu, weil sie Christus gebiert.
schaft jeder Seele
Seele zu,
Inhaltlich ist
ist es mit
seinem ge
geist die
die Lehre geschichtlich vorgeprägt.
vorgeprägt. Und so ist
mit seinem
samten Werk.
Werk. Die
Die kühne Form aber
aber entspringt der
ECKHARTS.
der Genialität E
CKHARTS.
AusDabei bedient sich ECKHART
ECKHART des neuplatonischen Denkmodells vom Aus
Zurückfließen
Urquelle des Einen ins
Werden und vom Zurück
ﬂießen allen Seins
Seins aus der
der Urquellc
ins Werden
fließen allen Werdens
als letzte Einheit mit dem Einen.
Einen.
Werdens in
in seinen Ursprung als
Dieses
Dieses Denkmodell
DenkmodeU überformt ECKHART
ECKHART mit
mit der
der theologischen Lehre von
der
der Schöpfung der
der Welt durch Gott
Gott und mit
mit der
der Lehre des dreifaltigen Lebens
in Gott.
die Schöpfung der
der Welt von der
der
in
Gott. Die thomistische Auffassung trennt die
Geburt des Logos im
im Vater.
ECKH
A R T sieht beides zusammen als das eine
Vater. ECK
HART

Werk Gottes.
im
Gottes. Und dieses Werk
Werk der
der Zeugung und Schöpfung wirkt Gott
Gott im
Grunde der
der Seele.
Seele.
Mit dieser
dieser Schau
Schau schafft
schafft sich ECKHART
ECKH A R T große
große theologische Schwierigkeiten.

Die
der Ewigkeit der
der Welt
Welt und mehr noch die Frage
der
Die Frage
Frage nach der
Frage nach der
Ewigkeit der
der Seele lassen sein theolojpsches
theologisches Ringen nicht mehr zur Ruhe
kommen.
Sııchens stößt immer wieder hart gegen
kommen. Die
Die innere Leidenschaft des Suchens
sachliche Prüfung seiner
seiner Pre
Predie Kanten scholastischer
scholastischen Begriffsschärfe. Eiııc
die
Eine sachliche
digten kann mühelos
mühelos Stellen nachweisen,
nachweisen, die von dem Ungeschaffensein
Ungeschaffensein der
der
sprechen. Sie stehen anderen Stellen
Stellen gegenüber, die das Gescha
Seele sprechen.
Geschaffensein
ffensein
der Seele behaupten. Die
ist fiir ECKHARTS Schau beides.
der
Die Seele ist
beides. Und der

Begriff des Mitgeschaffenseins
in der Rechtfertigungsschrift E
ckMitgeschaffenseins der Seele in
ECK1) Vgl.
Vgl. HUGO
HUGO RAHNER,
RAHNER, Die Gottesgeburt,
Gottesgeburt, Die Lehre der Kirchen
1)
Kirchenväter
väter von der Ge
Geburt Christi im Herzen
in: ZfkTh 59 (1935),
(1935), S. 333 - 418
418
Herzen der Gläubigen,
Gläubigen, in:
35

Resch IMAGO
IMAGO MUNDI,
MUNDI, Bd.
Bd. V
V
Resch
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H
R T S ist
HAARTS
ist ihm hart
hart abgerungen.
abgerungen. Das
Das Mitgeschaffensein
Mitgeschaffensein der
der Seele
Seele dämpft
dämpft den

überschwingenden Flug seiner
Ursehnsucht, die
die bis
bis zur
Finsternis der
der Gottheit
Gottheit
überschwingenden
seiner Ursehnsucht,
zur Finsternis
selbst vordringt.
selbst
vordringt. Dort
Dort allein,
allein, in
in dieser
dieser Wüste
Wüste der
der Gottheit,
Gottheit, die
die sich von Gott
Gott

so weit
weit abhebt
abhebt wie
wie der
der Himmel von der
der Erde,2)
Erde,^^ dort
dort in
in dieser
dieser letzten Stille
kommt
zur Ruhe.
kommt ECKHARTS
ECKHARTS liebender Erkenntnisdrang zur
Ruhe. Von der
der unbewegunbeweg
lichen Stille aber wird alles
alles bewegt.
bewegt.
Projiziert
Projiziert hier
hier ECKHART
ECKHART den
den Zwiespalt zwischen äußerem und innerem
Menschen,
dem himmlischen Menschen
Menschen, zwischen dem irdisch ichhaften und dem
Menschen

in
in Gott
Gott hinein? Auch der
der äußere
äußere und der
der innere Mensch
Mensch unterscheiden sich
wie
ewige Idee
wie Himmel
Himmel und
und Erde.3)
Erde.^^ Denn
Denn der
der innere
innere Mensch
Mensch ist
ist die
die ewige
Idee des
des MenMen

schen
Gott. In
In Gott
Gott ist
ist diese
diese Idee Gott.
Gott. ECKHARTS
ECKHARTS neuplatonischer
schen in
in Gott.
Ideenrealismus wertet
sein
wertet das Idee-Sein des Menschen
Menschen in
in Gott
Gott wirklicher als sein

Dasein
in der
Dasein in
der äußeren
äußeren Wirklichkeit. Und der
der Bezug
Bezug auf
auf seine Person
Person gibt der
der
SprengSchau
ECKHARTS ihre leidenschaftliche Dynamik und paradoxe Spreng
Schau ECKHARTS
kraft.

Der Kreislauf
Kreislauf des Seins
Seins umgießt
umfließt zwei Pole:
Pole: Cott
Gott und
und Seele.
Seele, Darin erweist
Der

sich
ECKHART als Nachfolger AUGUSTINS.
AUGUSTINS. Die Art des Kreislaufs trägt den
sich ECKHART
den
unverwechselbaren
Eckhartischen
Stempel.
Der
Lauf
beginnt
in
der
unbe
unverwechselbaren
Der
in der unbewegt bewegenden
bewegenden Stille
Stüle der
der abgründigen
Unter
wegt
abgründigen Gottheit. Dort fehlt jeder Unter-

schied.
Das macht
macht die
die Fülle
Fülle jener
Leere aus.41
aus.^^ In
In dramatischer
dramatischer Bewegtheit
Bewegtheit
schied. Das
jener Leere
in der
auf sich selbst
selbst in
irr einem
durchdringt sich dieses Ursein in
der Rückwendung auf
Aufwallen und Überquellen als in
verfließender Fluß. In
In diesem
diesem
in sich selbst
selbst vergießender
ewiges Ich und setzt
setzt es kühn in
'm den
den UrAufwallen erspäht ECKHART
ECKHART sein ewiges
Ur
quell der
der Gottheit, mit dem er sich eins
weiß. Er
Er läßt sich von der
der Einheit
eins weiß.
mit dem einigen
einigen Ein
Ein so berauschen,
berauschen, daß er sich die zeugenden Kräfte des VaVa
ters, der
der den Sohn gebiert, zuschreibt und sich
sich in
in seinem
seinem ewigen Ideesein als
die
Ursache dafür
der Ursprung ist, kann Gott
Gott
die Ursache
dafiir betrachtet. Weil ECKHART
ECKHART der
Gott sein.
Und
diesen
Ursprung
teilt
er
mit
jedem
anderen
Sein,
mit
jedem
sein.
jedem anderen Sein,
jedem
Menschen und
und jedem Engel undjedem
Grashalm, die sich dort in
Menschen
jedem Grashalm,
in der
der Gottheit
nicht unterscheiden.

.

Vater,zeugt als Vater
Vom Ursprung fließt ECKHART
ECKHART aus, ist
ist mit dem Vater Vater,
den
Welt,
den Sohn,
Sohn, haucht im
im Vater und Sohn den
den Geist, schafft
schafft mit Gott die
die Welt,
hießt aus in
in die
die Kreatur,
fließt
Kreatur, wird Mensch,
Mensch, nimmt teil an Zeit, Leib und MannigMannig
diesen drei Hüllen liegt sein wahres
wahres Sein vergraben. Der
äußefaltigkeit. Unter diesen
Der äuße
seinem wahren Wert. Seine
Seine Sinne zerstreuen ihn
re
re Mensch weiß nichts von seinem
nach außen. Dort sucht er sein Glück und
endet nur sein Leid. Solange das
und findet
ECKEHART, Deutsche
Deutsche Predigten
Predigten und
2)
MEISTER ECKEHART,
und Traktate, herausgegeben und
und
2) MEISTER
QUINDT, München 1955,
1955, S. 272
QUINDT,

übersetzt
übersetzt von JOSEF

3) Bbd. S. 272
272
3)Ebd.
4)
4) Ebd. S.
s. 253 und S.
s. 293

und Formen christlicher Mystik
Mystik
Wesen und
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egoistische Ich das
das Leben bestimmt,
bestimmt, nimmt
nimmt dieses
dieses Leid
Leid kein
kein Ende.
Ende. Nur
Nur das
das
Lassen befreit.
CKH
A R T die
„abegescheidenheit", die
befreit. Damm
Darum predigt
predigt EECK
HART
die „abegescheidenheit",
die GeGe
lassenheit,
zurückführt.
lassenheit, das
das Loslassen als
als Weg,
Weg, der
der in
in den
den Ursprung
Ursprung zurückfuhrt.

Der
Sı*ufen.5) Die
Der Weg
Weg durchläuft
durchläuft sechs Stufen}^
Die erste
erste Lehre
Lehre empfängt
empfängt der
der Mensch
Mensch
vom Vorbild guter Menschen.
Menschen. Die
Die zweite Hilfe
Hilfe bietet
bietet die
die göttliche OffenbaOffenba
rung in
in der
der Weisheit ihrer Lehre.
Lehre. Die
Die dritte Erfahrung bringt
bringt Süßigkeit
Süßigkeit aus der
der
inneren Bindung an
an Gott.
Gott. Der
Der Mensch
Mensch verliert den
den Geschmack
Geschmack an
an den
den FreuFreu
den
im inneren Geist,
den der
der Sinne.
Sinne. Nun
Nun erstarkt er
er auf
auf der
der vierten Stufe im
Geist, da
da er
er
geprüft
geprüft wird durch Leid,
Leid, Anfechtung,
Anfechtung, Versuchung und Widerwärtigkeit.
Widerwärtigkeit. Er
Er
entdeckt,
Schmerzen süß ist. Er
entdeckt, daß die
die Frucht
Frucht der
der Schmerzen
Er genießt Frieden in
in sich,
weil ihn kein ehrgeiziges
ehrgeiziges Streben oder eigensüchtiges
eigensüchtiges Wollen mehr von sich
oder von Gott
Stufe. Das
Gott weglockt.
weglockt. Dies
Dies ist
ist die
die fünfte Stufe.
Das Ziel ist
ist erreicht, „wenn
der
der Mensch entbildet ist
ist und überbildet von Gottes Ewigkeit und gelangt
gelangt ist
ist
zu gänzlich vollkommenem Vergessen
zu
Vergessen vergänglichen und zeitlichen Lebens
und gezogen
gezogen und hinüber verwandelt ist
in ein
ist in
ein göttliches Bild,
Bild, wenn er Kind

Gottes geworden ist."6)
ist."^^ Nun
Nun lebt die
die Seele
Seele in
ihrem Ursprung,
Ursprung, in
Bild,
Gottes
in ihrem
in ihrem Bild,
in
Pol in
lebendig im
im Grunde
in ihrem Grund.
Grund. Der
Der ewige Pol
in Gott
Gott wird lebendig
Grunde der Seele.
Beide werden eins: Gottesgrund und Seelengrund. Darum wirken beide,
beide, Gott
Gott

und die Seele das eine
schaffen die
eine Werk:
Werk: sie gebären
gebären den Sohn und schaffen
die Welt.
Welt.
schwingen um
seiner
Die
Die Grundgedanken
Grundgedanken BCKHARTS
ECKHARTS schwingen
um die
die Gottesgeburt als seiner

Kernlehre in
In unerschöpﬂicher
unerschöpflicher Sprachkraft formt
Kerıﬂehre
in erhabener
erhabener Eintönigkeit. In
der Seele ist
ist namenlos und
er
neue Bilder und Vergleiche. Das
Das Innerste der
stets neue
er stets
Seele, Spitze der
Seele, bürgellin,
erhält doch viele Benennungen:
Benennungen: Mann der
der Seele,
der Seele,
bürgelin,
Fünklein, Kraft
Kraft des Geistes,
Geistes, Licht des Geistes,
Geistes, Wipfel des Geistes
Geistes user.
usw. Seine
Fünklein,
Predigten behandeln immer wieder sein Lieblingsthema.
den asiatischen Religionen heute gewinnt dieses
dieses Thema
In
In der Begegnung mit den
neue Bedeutung.
ist in
in Japan so bekannt wie
Bedeutung. Kein westlicher Mystiker ist
wie ECKECK

HART.
in solche
solche Nähe
indischen Shankara
er. Die GrünHART. Keiner rückt in
Nähe zum indischen
Shankara wie
wie er.
Grün
ECKHART betont das unterschiedslose
Eínsseín von
de dafür
dafiir sind einsichtig. ECKHART
unterschiedslose Einssein

Seele und
Seelengrund. Er
die Dreifaltigkeit
und Gott
Gott in Gott
Gott wie
wie im Seelengrund.
Er durchbricht die
den Streit um die
die Personaljtät
und trennt Gott
Gott und Gottheit. Das
Das scheint den
Personalität und
und
zu entscheiden.
entscheiden.
Apersonalität des Göttlichen zugunsten des Überpersonalen zu
charakteriDer Zustand des irdisch gesinnten Menschen wird als Nichtwissen charakteri

Seite Gottes
zeigt sich
sich in
in der
der Vernunft.
Seligkeit
göttliche Seite
die göttliche
siert. Und die
Gottes zeigt
Vernunft. Die
Die Seligkeit
ist die Seligkeit des Erkennens.
Auge, in
in dem ich
ich
des Einsseins
Einsseins mit
mit Gott ist
Erkennens. „Das Auge,
Auge und
Gott sehe, das ist
ist dasselbe Auge,
Auge, darin mich Gott
Gott sieht; mein
mein Auge
und
nen und ein LieGottes
Auge, das
das ist
ist ein
ein Auge
Auge und
ein Sehen
Sehen und
ein Erken
Gottes Auge,
und ein
und ein
Erkennen
Lie
fühlt sich von solchen Texten angesprochen.
angesprochen.
ben. Indische
Indische Identitätslehre
Identitätslehre fiihlt
ben."7)

s. 142 f.
5)
Ebd. S.
5) ıabd.

s. 143
6)
6) Ebd. S.

7) End.
s. 216
7)
Ebd. S.
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Nicht weniger beeindruckt den
den Zenbuddhisten ECKHARTS
ECKHARTS Lehre vom

Nichts, von der
der ,,abegescheidenheit",
„abegescheidenheit", von der
der Übung des Lassen,
der
Lassens, von der
Wunderkraft der
der Leere.
„Bloß, arm (sein),
(sein), nichts haben,
Leere. ,,Bloß,
haben, leer sein verwandelt
die Natur; Leere macht Wasser bergauf
anderes Wunder."8)
die
bergauf steigen und noch anderes
Wunder."^^
Leersein von allen Kreaturen trägt die
die Seele
Seele hinauf zu Gott.
Gott.
E C K H A R T S Eintönigkeit ist
ist geniale Fülle. Die
zu fin
finECKHARTS
Die Versuchung, bei ihm zu
den, was man sucht, ist
ist groß. Es bleibt fraglich, ob
ob es je
je zur eindeutigen Aus
Ausden,
seines Werkes
ECKHART selbst weist hin auf seine Erlegung seines
Werkes kommen kann.
kann, ECKHART
Er
„Könntet ihr mit meinem
erkenfahrung als Interpretationsschlüssel: ,,Könntet
meinem Herzen erken

nen,
ist wahr,
die Wahrheit
nen, so verstündet ihr wohl, was
was ich sage; denn es ist
wahr,und
und die
selbst."9)^ „Wer diese Rede
der bekümmere sein Herz
sagt es selbst."^
Rede nicht versteht, der
nicht damit. Denn solange
solange der
der Mensch dieser
dieser-Wahrheit
solange
Wahrheit nicht gleicht, solange
er diese
diese Rede nicht verstehen. Denn es ist
ist eine unverhüllte Wahrheit, die
die
wird er

da gekommen ist
ist aus dem Herzen Gottes unmittelbar."10)
unmittelbar."^®)
johannes vom Kreuz
Kreuz (1542
(1542 -— 1591)
1591)
2.
2. Johannes
Als Dichter gehört er zu den
den spanischen
spanischen Klassikern. Als
Als mystischer Theologe
Als
zu den
den Kirchenlehrern. Diese
seinen
zählt er zu
Diese zwiefältige Genialität bestimmt seinen
geistigen
Rang. Das
Das Schillernde des Eckhartschen Werkes
Werkes fehlt. Bei
Bei JOHAN
geistigen Rang.
JOHANNES VOM KREUZ
führt der
auf dem Weg der Liebe. Die
KREUZ fiihrt
der reine
reine Glaube
Glaube auf
Die Liebe
Die Güter
Güter der
Na
befähigt zum radikalen Verzicht auf
auf alle
alle Güter außer
außer Gott. Die
der Natur wie
die Güter der
der Übernatur werden aus Sehnsucht
wie die
Sehnsucht nach Gott zurückge
zurückgewiesen. Nichts zählt als Gott allein. Diese
Diese unbedingte Ausschließlichkeit gibt
wiesen.
gibt
den
VOM KREUZ
KREUZ ihre schneidende Schärfe.
den Ratschlägen des JOHANNES VOM
Willst du
du alles
alles kosten,
suche in
in nichts Genuß.
kosten, suche
Genuß.

Willst du alles
alles wissen,
zu wissen.
wissen, verlange nichts zu
Willst du
du alles
alles besitzen,
besitzen, wünsche
wünsche keinen Besitz.
Willst du
du alles sein,
sein, wolle in
in nichts etwas sein.^
sein.11^)
)

Solche Sätze erinnern an die
die Weisheit
Weisheit der
auf drei
Solche
der Wüstenheilígen,
Wüstenheiligen, die sich auf
beschränkt:
siehe,
schweige,
weine.
JOHANNES
VOM
KREUZ
in
fliehe, schweige,
JOHANNES
KREUZ in
Worte
verfälschen. Denn er flieht
sieht nur,
diese Sicht einordnen, hieße
hieße ihn verfälschen.
nur, um
um als ReRe-

8)Ebd.
8) Ebd. S.
S. 115
9) Ebd.
9)
Ebd. S. 163
10) Ebd.
10)
Ebd. S. 309
sämt11)
66. Die
11) V 1. I,I, S. 66.
Die Zitierung erfolgt nach:
nach: Des Heiligen
Heiligen Johannes vom Kreuz
Kreuz sämt

von P.
ALOIS AB
AB IMMAC.
IMMAC. CONCON'm fünf
ﬁjnf Bänden,
liche Werke in
Bänden, neue deutsche Ausgabe von
P. ALOIS
THERESIA, München,
s. Aufl.
Auﬂ. 1957
CEPTIONE
A S. THERESIA,
CEPTIONE und
und p.
P. AMBROSIUS
AMBROSIUS A
München, 5.
1957
II
= Aufstieg zum Berge Karrnel
Karmel
II
II
III
III
IV
IV

= Dunkle Nacht
=

= Lebendige
Lebendige Liebesﬂaınme
Liebesflamme
= Geistlicher Gesang

Wesen
Wesen und
und Formen
Formen christlicher
christlicher Mystik
Mystik
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formator seines
seines Ordens
Ordens zu
kämpfen. Er
Er schweigt,
schweigt, um
um desto
desto eindringlicher
eindringlicher zu
zu kämpfen.
zu
reden. Er
Er weint,
weint, um
um zu
und zu
singen vom Geheimnis der
der Liebe.
Liebe. IIhn
reden.
zu dichten und
zu singen
m
wollen, verlangt,
verlangt, seine
seine Erfahrung
Erfahrung teilen können.
können. Vor
Vor allem lebt
lebt sein
verstehen wollen,
Christi, dessen Reichtum es entfalten will,
will, ohne es ausaus
Werk vom Geheimnis Christi,

können. „Soviel Geheimnisse
Geheimnisse und Wunder
Wunder auch
auch die
die hl.
Iii. Lehrer
schöpfen zu
zu können.

enthüllt und
und so tief
tief auch die
die Seelen
Seelen in
in diesem
diesem Leben in
in sie eingedrungen sind,
enthüllt
sind,
sie haben doch in
in Wirklichkeit
Wirklichkeit fast nichts
nichts erklärt
erklärt und
und erkannt;
erkannt; Christus ist
ist
sie

und bleibt
bleibt ein
ein unerforschlicher
unerforschlicher Abgrund."1
Abgrund."^ 2)
und
Mystik des
des JOHANNBS
JOHANNES VOM
VOM KKREUZ
ist mit
mit diesem Hinweis
Hinweis noch nicht
nicht
Die Mystik
R E U Z ist

genügend gekennzeichnet.
gekennzeichnet. Er
Er selbst
selbst schildert
schildert sie als
als eine
eine verborgene
verborgene GottesGottes
genügend
weisheit,
„eine Sprache
weisheit, als ,,eine
Sprache Gottes
Gottes an die
die Seele und zwar eines
eines reinen Geistes
Geistes

zum reinen
reinen Geiste."13)
Geiste.''^ Zugang zur Gottcsweisheit
Gottesweisheit finden weder
weder die
die VorVor
der Verstand des Menschen.
Menschen. Gottesweisheit bleibt
bleibt ein
ein ,,einfa
stellung noch der
„einfa-

cher, allgemeiner
allgemeiner und
und geistiger
geistiger Begriff."14)
Begriff."^ Die
Die Unaussagbarkeit
Unaussagbarkeit dieses
dieses allgeallge
Wesensbestimmung.Und
Und der
der Echtheitsgrad
meinen Begriffes gehört zu
zu seiner
seiner Wesensbestimmung.
in
der Erfahrung der
der Gottesweisheit richtet sich nach dem Grad des Nichtausin der
sagbaren.
die Trübung der
der reinen Beschauung,
Beschauung, wie
wie JOHANNES
VOM
sagbaren. Nur die
JOHANNES VOM
KREUZ
KREUZ die
die Gottesweisheit nennt,
nennt, erlaubt Worte und Schilderungen von
Empfindungen.^^^ Darum
Darum scheidet
VOM KREUZ
KREUZ alle visionävisionä
Empﬁndungen.15)
scheidet JOHANNES
JOHANNES VOM
ren Erlebnisse
Erlebnisse erbarmungslos
der Mystik aus und trennt beides
beides wie
wie Spreu
ren
erbarmungslos von der
und Weizen.
Weizen. Visionen
Visionen sind ihm um
um so verdächtiger,
die Form ist,
ist,
und
verdächtiger, je massiver die
von Heiligen oder
oder selbst
selbst
in
der sie sich darstellen.
darstellen. Sichtbare Erscheinungen
Erscheinungen von
in der
Worte, innere geistige Ansprachen,
beseligen
Erscheinungen Christi, hörbare Worte,
Ansprachen, beseli.genzude Geﬁihlsstürme,
Gefühlsstürme, rein geistige,
geistige, intellektuelle Visionen werden von ihm zu
Aus
dieser
Härte
rückgewiesen,
ohne
Rücksicht
auf
Echtheit
oder
Unechtheit.
Aus
dieser
rückgewiesen,
VOM KREUZ
spricht erfahrene Klugheit.
Klugheit. JOHANNES VOM
KREUZ will
will nicht
nicht Gottes
Gottes GaGa
ben, sondern Gott
Gott und
und Gott
Gott allein. Die
Die echten visionären Erfahrungen bewirbewir
ben,
ken
Erleb
ken in
in der
der Seele das,
das, was Gott beabsichtigt, selbst
selbst wenn die Seele die
die Erlebnisse ablehnt. Der
ablehnende Mensch
auch gegen sei
seiDer ablehnende
Mensch empfängt ihre Wirkung auch
nen Willen, und
jede Täuschung.
Täuschung. Die
auf die
und er vermeidet so jede
Die Wirkung zielt ab auf

Verfeinerung und
und Vergeistigung des Menschen.16)
Menschen.^ Die
Die Täuschung gefährdet
die Reinheit seines
seines Glaubens,
Glaubens, die
die Leere
seines Geistes
Geistes und
die
Leere seines
und das Freisein
Freisein von
„Nach alledem muß also
also die
die Seele in
in Reinheit und
eitler Selbstsicherheit. ,JMach
und EinEin
den Offenba
Offenbafalt, mit Vorsicht und
und Demut,
Demut, mit gleicher Energie und
und Sorgfalt den
widerstehen und
werden suchen,
suchen, als
rungen und
und anderen Visionen widerstehen
und ihrer los zu werden

Versuchungen."1 7)
gälte es die gefährlichsten Versuchungen."^
JOHANNBS VOM
vom KREUZ
KRBUZ wird nicht müde
„daß vor Gott ein
JOHANNES
müde zu betonen, „daß

12)IV,
1 2 ) r v , sS.
. 2280
80
13)II,S.145
13)
II,S. 145
14)
1 4 ) 11,8.
l I , S . l143
43

s.

ıs) 11,8.145
II, 145
15)
1 6 ) 1,8.
I , S . l161
61
16)
17) 1,8.
I,S. 245 f.
17)
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einziges Werk oder ein einziger Willensakt aus Liebe zu
zu ihm
ihm mehr Wert hat,
einziges
Visionen oder Offenbarungen
Offenbarungen oder Mitteilungen,
Mitteilungen,"18) die man
man vom
vom
als alle Visionen
erlangen kann.
Himmel erlangen
Der Maßstab
Maßstab der
der verschiedenen
verschiedenen Formen
Formen der
der Mystik ist
ist für
für JOHANNES
JOHANNES VOM
Der
KREUZ eindeutig die selbstvergessene Liehe.
Liebe. „Denn
„Denn ein Funken
Funken reiner Liebe
KREUZ
ist kostbarer vor Gott, nützlicher fiir
fiir die Seele und
und segensvoller
segensvoller für
für die
die Kirche,
ist
zusammengenommen."19) Um
Um diese
diese reine
reine Liebe
Liebe zu
zu er
erals alle anderen
anderen Werke zusammengenommen.*'^^^
ihm „der
„cer Weg des Leidens ... weit sicherer und
und gewinnbrin
gewinnbrinringen, erscheint ihm

gender als der Weg der Freude und des Wirkens."^
Wirkens."20) Leid läutert die Sinne
gender
äußeren Dingen. Leid
Leid reinigt
des Menschen
Menschen von ihrer Abhängigkeit von den äußeren
den Geist bis
in seinen Wesenskern
Wesenskern und
ihn von der
der Herrschaft des
den
bis in
und befreit ihn
eigensüchtigen
Ich. Beide Reinigungsfeuer schildert JOHANNES
JOHANNES VOM
eigensüchtigen

KREUZ als Nacht der Sinne
Sinne und
Geistes. Die
Grenzen von NaKREUZ
und als Nacht des Geistes.
Die Grenzen
Na
tur und
in diesen Feuern der
der Läuterungen übersch.ritten.21)
und Geist werden in
überschritten.^^)

Verluste an irdischen Gütern, Enttäuschungen durch Freunde und
und geliebte
Menschen,
Verleumdung, Verlust des Ansehens
Menschen, Mißerfolge, Anfeindung und
und Verleumdung,

und guten Namens,
Namens, körperliche Krankheiten,
Krankheiten, seelische Verwirrung durch
Skrupel, Zweifel und Verzweiflung
Verzweigung bis
zum Gefühl der
der Gottverlassenheit,
Skrupel,
bis zum
auf den
den Grund im
im Lichte Gottes:
all dies
Selbsterkenntnis bis
bis auf
Gottes: all
dies vernichtet die
die

Anhänglichkeit des Menschen
Menschen an die Welt,
Welt, an sich selbst und an die Gaben
Gaben
Gottes.
„Auf diese Weise zermürbt und vernichtet Gott
Substanz
Gottes. „Auf
Gott die
die geistige
geistige Substanz
der
sie~in
schwarze Finsternis ein, daß sie
der Seele und hüllt sie
in eine
eine so tiefe und schwarze

sich ... der
der Vernichtung und Auflösung durch einen schrecklichen Geistestod
preisgegeben
Sie fiihlt
fühlt „in der
und Schmer
Schmerpreisgegeben glaubt."22)
glaubt.
der Tat
Tat Todesschatten ...und
zu sein,
sein, von Gott
zen der
der Hölle
Hölle aufs
aufs lebhafteste.
lebhafteste. Es
Es ist
ist das Geﬁíhl
Gefiihl ohne Gott
Gott zu
Gott
in
Zom gestraft und verworfen zu
zu sein."^^)
sein."23)
in seinem
seinem großen Unwillen
Unwillen und Zorn
Diese Schmerzen reifen zur Frucht
Frucht eines
eines vergeistigten Leibes und
und eine
eines
s

zu sein als Seele.
vergöttlichten Geistes.
„scheint .. mehr
Geistes. Die
Die Seele
Seele „scheint..
mehr Gott
Gott zu
Seele. Wohl
ist
(an seinem
ist sie Gott,
Gott, aber
aber nur
nur durch Teilnahme (an
seinem Wesen);
Wesen); gleichwohl aber
aber

behält
behält sie trotz
trotz ihrer
ihrer Umwandlung
Umwandlung in
in Wirklichkeit
Wirklichkeit ihr
ihr natürliches
natürliches vom göttgött
lichen so ganz
ganz verschiedenes
verschiedenes Sein
Sein wie
wie vorher
vorher bei,
bei, wie
wie auch
auch das
das Glas,
Glas, das vom
Sonnenstrahl beschienen
beschienen ist,
ist, seine
seine von diesem
diesem verschiedene
verschiedene Natur
Natur beibebeibe
hält,"24)
„läßt das
hält."^^) Unbeschadet
Unbeschadet dessen ,4äßt
das göttliche Wesen
Wesen das
das ganze
ganze Wesen
Wesen der
der
Seele
Seele inin sich
sich aufgehen,
aufgehen, weil Gott
Gott sich mit
mit ihr
ihr verbindet
verbindet und
und sie
sie lebendig im
im

Heiligen Geist durchdringt:"^^) „Zwei Naturen ein Geist und eine Liebe."^^)

Heiligen Geist durchdríngt:"25) „Zwei Naturen ein Geist und eine Liebe."26)
118)
8 ) II,
, SS.
. 2217
17
19)
19)IV,
IV,S.
S. 227
227
20)
20)11,
II,s.
S.138
138
21)
1, s.
21)1,
S. 78
78
22)II,
11,8.82
22)
s. 82

23)
23)II,
II, S.
S.83
83
24)
24)I,I,S.
S. 91
91
25)
s. 36
25)111,
111,8.36
26)
26)IV,
IV,s.
S.178
178
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JOHANNES VOM
für wenige.
er lebt fiir
für viele. Was
er
JOHANNES
VOM KREUZ
KREUZ schreibt für
wenige. Aber er
Was er
ist eigene
eigene Erfahrung. Was er
er meint,
sein Leben aus.
aus. Sein Leben
schreibt, ist
meint, legt sein
ist
seiner Zeit. Seine
Seine Zeit unterscheidet sich in
in fast
ist Antwort
Ajitwort auf die
die Fragen seiner
die Antwort des
allen Bereichen von unserer Gegenwart.
Gegenwart. Das
Das verändert die
JOHANNES VOM KREUZ
JOHANNES
KREUZ und verändert die
die Antwort aller Mystiker vor ııns.
uns.
Der Kern ihrer Antwort bleibt, denn er
er ist
ist überzeitlich. Der göttliche Mensch
lebt Ewigkeit als
als das Gesetz
seines Wesens.
nimmt er
er Zukunft existenGesetz seines
Wesens. Damit nimmt
für uns alle, die
im Heute
tiell vorweg: Das
Das befähigt ihn, Korrektiv zu sein fiir
die wir im
auf dem Weg sind. Auf
Auf dem
dem Weg wohin? Auf
Auf dem
dem Weg zu uns selbst, auf dem
dem
Weg zueinander, auf
Welt, auf
Weg zum Grund von Selbst
auf dem
dem Weg zur
zur Welt,
auf dem
dem Wcg
Selbst

und Welt.

-

unserer Welt Wegsperren,
Wegsperren, eiserne
Vorhänge, Gewalt und BosBos
Noch gibt es in
in unserer
eiserne Vorhänge,
Vernichtung, geistige
Ghettos, Rassenkonflikte,
Rassenkonflikte, Dogmenstreit,
Dogmenstreit,
heit, Haß und Vernichtung,
geistige Ghettos,
uns in
Unfähigkeit zur gegenseitigen
gegenseitigen Liebe. Krisen in
in allen Formen halten uns
in

Spannung und zwingen uns
uns zur Stellungnahme. Unser modernes Leben erfaßt
alle Bereiche und prägt jedem
jedem Bereich das Gesetz des Pluralismus auf. Die
Theologie ist
Das gilt auch für
ist davon nicht ausgenommen.
ausgenommen. Das
für die
die Mystik. Einige
Hinweis. SIMONE
WEIL lebt ihre Christus-Liebe bewußt
Namen genügen
genügen als Hinweis.
SIMONE WEIL

ohne Bindung
Bindung an eine Kirche.
Kirche. DAG
DAG HAMMARSKJÖLD
HAMMARSKJÖLD verbirgt
verbirgt seine
Gott
seine Gottinnigkeit in
politischer Weltverantwortung.
Weltverantwortung. TEILHARD DE
CHARDIN
in politischer
DE CHARDIN
kämpft fiir
kosmische Schau in
unbeirrter Selbsttreue
und schweigen
kämpft
für seine kosmische
in unbeirrter
Selbsttreue und
schweigender Geduld
Geduld. Das
Das 2.
Vatikanische Konzil
Konzil verpﬂichtet
verpflichtet die
die Kirche
Kirche zur
der
2. Vatikanische
zur offenen
offenen
Weite. Die
Die lebendige Kraft mystischer
mystischer Erfahrung schenkt dieser
dieser offenen WeiWei
te
Lebens. Mensch,
Mensch, Welt und Gott
te ihre letzte Tiefe als Fülle gottmenschlichen Lebens.
durchdringen sich darin zum Geheimnis
Geheimnis kosmischer
kosmischer Vollendung.
Vollendung. Im
Ur-Wort
Im Ur-Wort
des Beginns liegt das Ziel-Wort des Endes.
Endes. Fruchtbare Liebe umspannt gött
göttliche Ferne und demütige Brudernähe
zu allem was
Brudemähe zu
was Menschenantlitz trägt.

H U B E R T LARCHER
LARCHER
HUBERT

Medizinische und psychologische
psychologische Aspekte
Aspekte der Mystik
Medizinische

In diesem Beitrag sollen einige Aspekte
Aspekte der
der medizinischen
psychologiIn
medizinischen und
und psychologi
Phänomenologie der
werden. Die
schen Phänomenologie
der Mystik
Mystik besprochen
besprochen werden.
Die medizinischen
medizinischen
Aspekte verlangen eine Darlegung der
der verschiedenen
verschiedenen somatischen Zustände, in
in
Aspekte
denen der
der Mensch
zeigen kann.
denen
Mensch sich zeigen
Die psychologischen Aspekte
Aspekte erfordern desgleichen eine
eine Bestandsaufnahme
die den
den
der verschiedenen Zustände des Bewußts
der
Bewußtseins
Unbewußten, die
.eirıs und des Unbewußten,
ist es notwendig,
die Mystik
somatischen Zuständen entsprechen. Schließlich ist
notwendig, die
in
phäin ihrer Beziehung zu diesen
diesen Zuständen, deren
deren Veränderungen und deren
deren phänomenologische Effekte in
in angemessener
angemessener Weise
zu definieren. Damit ist
ist die
Weise zu
die
Gliederung des ersten
ersten Teiles dieses
dieses Beitrages umrissen.
dieser Propädeutik werden wir dann im
Mittels dieser
im zweiten Teil das Problem der
der
Systematisierung der
somatischen
und
psychischen
Phänomene
der
Mystik
der somatischen
psychischen
der
leichter angehen können.
können.
Im
dritten Teil
Teil werden
werden wir
wir schließlich den
Wert und
und die
die Bedeutung,
Bedeutung, d. h.
h. den
Im dritten
den Wert
den
physischen, psychischen
psychischen und
und geistigen
geistigen Sinn
Sinn aufzudecken
aufzudecken versuchen.
versuchen.
physischen,
Schlüssen fuhren,
die für
die Betrachtung der
der
Diese Vorgangsweise wird uns zu
zu Schlüssen
führen, die
fair die
Phänomenologie der
setzen.
der Mystik
Mystik neue Akzente setzen.

1.
PROPÄDEUTIK
I. PROPÄDEUTIK
Wir
Wir pflegen
pflegen mit
mit dem
dem hl.
hl. Paulus im
im Einheitsgefüge des Menschen
Menschen Körper
Körper oder

n'

0
μ aCL,, Seele
X
und Geılst
O <5
di fA
Seele oder
oder al/ vV xvf
Geist oder
oder Tru vu ee Üμ
Vfi a
Qc

zu unterscheiden,
zu
unterscheiden,

um
zu vereinen.
um sie dann
dann wieder
wieder zu einer
einer menschlichen
menschlichen Ganzheit
Ganzheit zu
vereinen. Die
Die Wirkung
des
des Geistes
Geistes auf
auf die
die Psyche
Psyche und
und das
das Soma
Soma bildet
bildet das
das Hervorstechendste
Hervorstechendste der
der

mystischen
im Bereich des
mystischen Phänomenologie im
des Menschlichen.
Menschlichen. Wir
Wir wollen daher
daher

Schritt
Schritt mir
für Schritt
Schritt diese drei
drei Grundpfeiler
Grundpfeiler betrachten,
betrachten, um
um die
die wechselseitigen
Beziehungen besser
zu verstehen,
besser zu
verstehen, und
und so sukzessive
sukzessive die
die Gegebenheiten
Gegebenheiten der
der
Somatologie,
zu behandeln.
Somatologie,Psychologie und
und Pneumatologie zu
behandeln.

36
36

Resch
IMAGO MUNDI,
Resch IMAGO
MUNDI,Bd.
Bd.V
V

282
282

Hubert
Hubert Larchcr
Larcher

1.
1. Die
Die Somatologie

a)
a) Definition
Definition
Das
<5 [i
daa ,, Körper,
zunächst dazu,
Das griechische Wort
Wort 0oco
Körper, diente zunächst
dazu, in
in etwa die
die GeGe
zu bezeichnen,
samtheit der
der nicht
nicht reproduzierenden Zellen des
des Organismus zu
bezeichnen,
im Gegensatz
zu Termen,
im
Gegensatz zu
germen, Keim,
Keim, der
der Gesamtheit
Gesamtheit der
der reproduzierenden Zellen.
Es
Zellen, die
zu Beginn des
Es sind aber
aber auch reproduzierende Zellen,
die zu
des Körpers
Körpers steste
hen. Die Somatologie muß
muß daher
daher die
die Gesamtheit
Gesamtheit des Körpers umfassen,
umfassen, was
was
hen.
immer auch seine
seine Anamorphosen oder Metamorphosen sein mögen
mögen oder sein
können.
können.

Man wird schließlich jenen extrazellulären Bereich nicht ausschließen können,
können,
ohne den
den die
die Zellen weder bestehen
bestehen noch geeint und organisiert bleiben könkön
nen,
nen, also
also die
die Gesamtheit
Gesamtheit der
der Bindegewebsflüssigkeiten und insbesondere die
die
Lymphe,
Lymphe, den
den Liquor cerebro-spinalis und vor
vor allem das
das Blut.
Blut.
Wir definieren daher die
die Somatologíe
Somatologie als
als die
die Wissenschaft von Körper und

Blut unter allen Gesichtspunkten und unter allen Beobachtungsstufen,
Beobachtungsstufen,

d. h.
h.

unter dem
dem Gesichtspunkt
Struktur, ihrer Funktionen und ihrer BeweGesichtspunkt ihrer Struktur,
Bewe

gungen und zwar
zwar im
im Bereich
Anatomischen, des Organischen,
gungen
Bereich des Anatomischen,
Organischen, des GeweGewe
bes,
der Zellen, der
der Subquanten.
bes, der
der Molekeln,
Molekeln, der
der Elemente,
Elemente, der
der Partikel und der
Diese
auf alle anthropodynami
anthropodynamiDiese Wissenschaft
Wissenschaft des Körpers muß
muß sich schließlich auf
seiner Evolution erstrecken,
erstrecken, vom Ei
schen und anthropostatischen Stadien seiner
Ei bis
bis

zum Staub über
über die
die Embryologie,
Embryologie, die
die Biomorphose,
die alle
alle Veränderungen
Bíomorphose, die
nach der
der Geburt
Geburt bis
bis zum
umfaßt und
und die
die Thanatomorphose1
ThanatomoTphose^\
nach
zum Tode
Tode umfaßt
l , die
die alle
Transformationen vom Lebensende bis
bis zur Vernichtung umschließt, die
die den
den
Prozeß
beendet, oder auch
bis zu anderen Evolutionen,
Evolutionen,
Prozeß des organischen Todes
Todes beendet,
auch bis
soferne
sofern solche
solche möglich sind.
.
b) Die
Die verschiedenen
verschiedenen somatischen
b)
somatischen Zustände

Eine solche
Definition umschließt
umschließt selbstverständlich
Gesamtheit der
Bine
solche Definition
selbstverständlich die
die Gesamtheit
der ver
ver-

schiedenen
befinden kann,
kann, von
mehr
schiedenen Zustände,
Zustände, in
in denen
denen sich
sich das
das Soma
Soma befinden
von den
den mehr

dynamischen
mehr statischen,
bezug auf
dynamischen zu
zu den
den mehr
statischen, wie
wie wir
wir dies
dies in
in bezug
auf die
die Evo
Evolutionsstadien oben gezeigt haben.
Diese
ist nämlic
Diese Evolution
Evolution ist
nämlichh im
Bereich
im Bereic
Verlaufes durch
durch zeitbiologische
zeitbiologische
h ihres
ihres Verlaufes
Veränderungen gekennzeichnet,
die
kosmischen
Rhythmen
und die
gekennzeichnet, die
die durch
kosmischen
Rhythmen
und
die
durch die

Anpassung an die
Umweltlt beding
bedingtt sind;
und diese
Veränderungen modifiziemodifizie
die Umwe
sind; und
diese Veränderungen
ren mehr oder weniger stark die
Dynamik des
die Dynamik
des Soma.
Soma.
Schematisch könne
könnenn wir drei verschiedene
beobachten:
Ganz schematisch
verschiedene Zustandsformen beobachten:
1) Grieche.
Gd v a
a T0
0 q,
C, Tod
1)
Griech. Qdv

Medizinische und
und psychologische
psychologische Aspekte
Aspekte der
der Mystik
Mystik
Medizinische
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den
den Wachzustand,
Wachzustand, den
den Zustand der
der Hypnose
Hypnose und
und den
den Zustand der
der LetharLethar2)
gıe.

.
gie.^^

1)
1) Wachzustand
Wachzustand
Der
Der Wachzustand
Wachzustand ist
ist im
im wesentlichen durch das Wechselspiel
Wechselspiel der
der drei FähigFähig
keiten
etsein.
keiten charakterisiert:
charakterisiert: Sensibilität,
Sensibilität, Aktivität
Aktivität und
und BBewußtsein.

.

Die
setzt die
Die Sensibilität
Sensibilität setzt
die Gesamtheit
Gesamtheit der
der afferenten sensiblen Nervenzentren
Nervenzentren
in
sensiblen, die
in Funktion,
Funktion, nämlich die
die sensiblen,
die sensorischen und
und die
die intersensorischen
Bahnen.
Bahnen.

Die Aktivität
setzt die
Aktivität setzt
die Gesamtheit
Gesamtheit der
der cfferenten
efferenten Bahnen der
der motorischen
motorischen

Nervenzentren in
in Funktion,
Funktion, nämlich die
die allgemein motorischen,
motorischen, die
die neuroNervenzentren
vegetativen und die
die autonomen Bahnen.
Bahnen. Das
Das Erkennen benützt
benützt das
das BewußtBewußt

der sensorischen
der motorischen
motorischen Programme sowie
sein der
sensorischen Engramme und der
sowie auch
all
all das,
das, was
was aus
aus dem Bereich des
des Vorbewußten und
und selbst an unbewußten EinEin

auf es einwirkt.
drücken und Antrieben auf

Schließlich prägt sich die
die Gesamtheit dieser Aktivitäten mit der
der Fähigkeit des
des

Erinnerns in
in das
das Gedächtnis
Gedächtnis ein
ein und
und ermöglicht das
das Planen
Planen in
in die
die Zukunft.
Erinnerns
2)
Hypnische Zustände
2) Hypnische
Zustände

Die hypníscherı
hypnischen Zustände
Schlaf, die Hypnose
Hypnose und
und
Zustände sind drei an der Zahl: der Schlaf,
die Biokömese.
Bíokömese.

Schlaf
Schlaf
der Sensibili
SensibiliSchlaf zeigt
zeigt sich wie ein progressives
progressives Schließen
Der Schlaf
Schließen von
von Pforten
Pforten der
Der
tät gegenüber den Reizen der Außenwelt, wie es das Schließen der Augenlider

tät gegenüber den Reizen der Außenwelt, wie es das Schließen der Augenlider
zeigt. Das
zunächst eine
eine relative
Steigerung der
der organischen
organischen Sensibili
Sensibilizeigt.
Das bedingt
bedingt zunächst
relative Steigerung
tät: die
die Kranken
wissen sehr
sehr gut,
gut, daß
daß die
die Schmerzempfindungen
Schmerzempﬁndungen viel
stärker
tät:
Kranken wissen
viel stärker
Wenn jedoch
jedoch weder
weder eine
eine Reilangen Nachtstunden
sind, wenn die langen
Nachtstunden kommen.
kommen. Wenn
Rei

ein Schmerz
Schmerz ausreichen,
ausreichen, den
den Wachzustand
aufrecht zu
zu erhalten,
erhalten,
zung
noch ein
Wachzustand aufrecht
z u g noch
verschwindet ihrerseits die
die organische Sensibilität. Die Motorik, die
die nicht
mehr
auf Reize
Reize zu
zu reagieren
reagieren hat,
zu Beginn
für rein
automatische Reflemehr auf
hat, kann
kann zu
Beginn für
rein automatische
Refle
rhythmischer Bewegungen
Bewegungen ausgelöst
ausgelöst werden,
werden, wie
wie wir
wir sie
sie
zugunsten rhythmischer
xe oder zugunsten
beobachten:
Bewegungen
des
Kopfes,
Wiegen
des
dern
nkin
vor allem bei
bei Klei
Kleinkindern beobachten: Bewegungen des Kopfes, Wiegen des

Körpers, Stampfen der Füße. Dann verschwindet seinerseits der Muskeltonus
zugunsten der Trägheit des Tiefschlafes, in dessen Verlauf nur mehr ein
Körpers, Stampfen der Füße. Dann verschwindet seinerseits der Muskeltonus
dessen Verlauf nur mehr ein
zugunsten der Trägheit des Tiefschlafes, in

Vergessenheit und à p 'y f a, Untätigkeit,
Ä n'ı9 n,
von X
a p
T) 19 a
Grieche. A T}
2)
p y'Y ı'a
ta von
r?, Vergessenheit
und Ct p 7 t O, Untätigkeit,
2) Griech.
die Lebensfunktion suspendiert
dem die
bei dem
Schlaf, bei
verlängerter Schlaf,
Ein tiefer und verlängerter
Trägheit.
Lebensfunktion suspendiert
Trägheit. Ein
Vergessenheit. Das
Das Wort
Wort latent
latent kommt
kommt vom
vom lateini
lateinider Vergessenheit.
Fluß der
erscheint.
erscheint. Die Lethe ist der Fluß
bedeutet
Sterblichkeit.
lität
Leta
sein.
rgen
verbo
schen
sein. Letalität bedeutet Sterblichkeit.
latere, verborgen
schen latere,
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vorhanden ist.
Resttonus vorhanden

Aus dieser
dieser sensorischen
sensorischen und
und dann
dann motorischen
motorischen Ruhe entspringt eine Vorherr
VorherrAus
parasympathischen Systems
Systems über das Sympathische
sympathische System mit
schaft des parasympathischen
Pulses, einer Verminderung
Verminderung der Tränen-, Speicheleiner Verlangsamung des Pulses,
und Nierensekretion, einer Gefäßerweiterung
Gefäßerweiterung der
der Haut, einer Gefäßverengung
und

eines Abfalles des Blutdruckes und
und der
der allgemeinen
allgemeinen und
und zere
zeredes Gehirns, eines
bralen Temperatur. Das
Das Gehirn und
und das Hemmzentrum
Hemmzentrum erhalten weder
bralen
sensorische Informationen
Informationen und
üben keinen
keinen motorischen
Einsensitive noch sensorische
und üben
motorischen Ein

fluß aus,
aus, sodaß sich der
der Schlaf, um
um einen Ausdruck .von
zu gebrau
gebraufluß
von PIERON zu
„wie ein
ein Verschwinden des Großteils der
der senso-motorischen
sense-motorischen Beziehunchen, „wie
Beziehun

zur Umwelt"3)
gen zur
Umwelt"^ ^ darstellt.
Hypnose
Die Hypnose ist
ist weniger bekannt und
den Gegenstand von Kontroverund bildet den
Kontrover
In der
der Tat kann der
der Grad der
der Suggestibilität des Subjektes derart sein,
sen. In
daß
er
bewußt
oder
unbewußt
durch den Beobachter oder Experimentator
daß er
die nicht eigentlich zur Hypnose gehören
suggerierte Symptome hervorbringt, die

und die
die außerordentlich verschieden sein
sein können.
können.

Bezieht man sich jedoch
jedoch auf
auf die
der Erfahdie Ergebnisse
Ergebnisse der
der Beobachtung und der
Erfah
rung,
vor allem bei
Tierexperimenten, so kann man feststellen, daß alles
rung, vor
bei Tierexperimenten,
alles so

vor
Indus t o n der
vor sich geht,
geht, als ob die Induktion
der Hypnose durch eine Hemmung der
der MoMo
in bezug
auf die
auf Grund einer
torik in
bezug auf
die Außenwelt verursacht würde,
würde, sei es auf
Störung oder des Aussetzens
sei es auf
auf Grund von ManiAussetzens der
der Sinnestätigkeit,
Sinnestätigkeit, sei
Mani
pulationen, welche die
die kritischen Mechanismen
Mechanismen der
der Warnvorrichtungen und
pulationen,
des
des Selbstschutzes
Selbstschutzes blockieren,
blockieren, sei
sei es schließlich auf
auf Grund eines
eines gewaltsamen
und
und tatsächlichen Zwanges zur Unbeweglichkeit.
Unbeweglichkeit.
Dies kann beim
beim Menschen
Menschen durch die
die Faszination des
des Blickes,
Blickes, der
der die
die AugenAugen
Dies
motorik hemmt, durch das bezaubernde Wort4) , das die Sprechmotorik

motorik hemmt, durch das bezaubernde Wort^', das die Sprechmotorik

einschläfert, und
und schließlich durch Zwänge,
Zwänge, Hemmungen
Hemmungen und
und Verblüffungen
einschläfert,
erreicht werden,
werden, die
die geeignet
geeignet sind,
sind, die
die allgemeine
allgemeine Motorik
Motorik auszuschalten.
auszuschalten.
erreicht

.

Der VerteidigungsVerteidigungs- oder
oder Anpassungsmittel beraubt,
beraubt, die
die dem
dem normalen
normalen EmpEmp
Der

findungsvermögen
seine Daseinsberechtigung
Daseinsberechtigung verleihen,
verleihen, verzichtet
verzichtet das
das Subjekt
Subjekt
ﬁndungsvermögen seine
schutz
,,auf
den Gebrauch
Gebrauch der
der angeborenen
angeborenen Mechanismen,
Mechanismen, die
die ihm zum Selbst
Selbstschutz
„auf den

dienen und
und die
die Wachsamkeit
Wachsamkeit garantieren,
garantieren, um
um seine
seine Person
Person und
und sein Siche
Sicherrdienen
irklichung
heitsempfinden inin die
die Hähde
Hähde eines
eines anderen
anderen zu
legen"^^.Diese
Diese Verw
Verwirklichung
heitsempfinden
zu legen"5).
3)
3) P.
P. CHAUCHARD,
CHAUCHARD,Physiologie
Physiologie de
de lala conscience.
conscience. Que
Que Sais-je?
sais-je? P.
P.U.
U.F.
F. Paris
Paris 1948
1948,,

.

ch.I:I: Physiologie
Physiologie du
du sommer.
sommeil.
ch.
.
d 1›
4) R.
R.PUNCERNAU,
PUNCERNAU,Le
Le terpnos
terpnos logos
logos etet les
les mécanismes
m6canismes neurophyslo10glqu°$
neurophysiologiques dee ha
Pac4)
csop
roologıe. Centre
tion verbale
verbale sur
sur lala consciencc.
conscience. InIn CAYCEDO:
CAYCEDO: Progress
Progrds en
en sophr
sophrologie.
Centre de
de sophrotion
loge
logie médicale
m^dicale de
de Barcelone,
Barcelone,1969,
1969,S.
S.189
189 — 203.
203.
etat hy
pnore de
5)
5) KUBIE
KUBIE I/ MARGOLIN,
MARGOLIN,Le
Le processus
processus de
de Phypnotisme
Phypnotisme etet lala natu
nature
de 1Petat
hypno-

und psychologische
psychologische Aspekte
Aspekte der Mystik
Medizinische und
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der Aufgabe des eigenen Ich, die
die meistens
die Ubertragung6l
denjenider
meistens durch die
Übertragung^^ auf denjeni

gen, der
der als Hypnotiseur zu
zu fungieren
fungieren scheint,
scheint, oder auf
auf eine
eine immaginäre
i m a g i n ä r e Per
Perden eigentlichen hypnotischen
lıypnotíschen Zustand.
sönlichkeit geschieht, charakterisiert den

Die Muskelfunktion
aber sie kann nur von außen Anstöße er
erMuskelfunktion bleibt aufrecht, aber
halten, sodaß
sodaß die
die Glieder in
in ihrem
ihrem typischen Symptom,
Symptom, der
der Katalepsie, jene
jene

zum Widerstand
Widerstand wurden
Position behalten, die man ihnen befiehlt. Die Mittel zum
in Mittel der
der Unterwerfung
in
Unterwerfung verwandelt.
Nach Verlust seines Existenzgrundes kann das normale EmpfindungsvermöEmpfindungsvermö

sein, daher
daher der
der Name somsomgen zu Uberwachheit
Überwachheit und
und sogar Luzidität befreit sein,
meíl
lucíde, den der Abbä
Abbé DE FARIA
F A R I A 1819 diesem Zustand
Zustand gegeben hat.
meil lucide,
hat.
auf die Stufe der
der senso
sensoSchließlich regrediert aber das Empﬁndungsvermögen
Empfindungsvermögen auf
rischen Automatismen,
Automatismen, die
die allen Eindrücken und äußeren Einflüssen offenste
offenstehen,
die die
die Grenzen des
hen, welche mit einer außerordentlichen Genauigkeit,
Genauigkeit, die
Ich zu sprengen scheint, aufgezeichnet sind.
die Hemmung erstreckt sich
Zuletzt verschwindet auch diese Hyperästhesie,
Hyperästhesie, die

auf
um ein
hypnotischer Schlaf
werden wie
wie der
der
auf alle
alle Sinne,
Sinne, um
ein vollkommen
vollkommen hypnotischen
Schlaf zu
zu werden
normale Schlaf.

drei UnterUnter
Man kann jedoch
jedoch zwischen diesen beiden hypnischen Zuständen
Zuständen drei

schiede
äußerlich in
bezug auf
Ablauf sehr
schiede feststellen, die
die sich äußerlich
in bezug
auf ihren jeweiligen Ablauf
sehr
ähnlich
sind:
ähnlich sind:

1)
Der hypnotische
hypnotische Schlaf
Schlaf ist
viel tiefer als
als der
der senso-motorische
Schlaf, was
was
1) Der
ist viel
sense-motorische Schlaf,
aus
der
Tatsache
hervorgeht,
daß
es
einer
viel
stärkeren
Induktionsdosis
be
aus der
hervorgeht,
beals den zweiten zu
darf, um den ersten als
zu erreichen.
2) Er
zu sein.
2)
Er scheint ebenso
ebenso ein
ein motorisch-sensorischer
motorisch-sensorischer Schlaf
Schlaf zu
sein.
3) Während
Schlaf ein
ein Verlassen
3)
Während der
der Schlaf
Verlassen der
der äußeren
äußeren Umgebung
Umgebung zugunsten des

Ich darstellt,
darstellt, scheint die
die Hypnose
Hypnose ein
ein Verzicht
Verzicht auf
auf die
die Innenwelt
Innenwelt zugunsten
Ich
des Nicht-Ich,
Nicht-Ich, ein
ein Aufgeben des Ich an
an die
die äußere
äußere Umgebung zu sein.
sein.
Biokömese

Die Biokömese'^^ stellt
stellt eine
eine Verlängerung
Verlängerung der
der Hypnose
Hypnose dar,
dar, da
da sie
den TriTrisie den

Die Bíokömese7l

umpf der
der Unterwerfungsreaktionen
Unterwerfungsreaktionen über
über die
die Widerstandsreaktionen
Widerstandsreaktionen gegengegen
umpf
über der
der Außenwelt
Außenwelt darstellt.8
darstellt.®^)
Die
z. B.
Die Unterwerfung
Unterwerfung unter die
die Kälte besteht
besteht z.
B. in
in der
der Reaktion
Reaktion auf
auf die
die AbAb
kühlung durch ein
tiellen oder
ein Erkalten,
Erkalten, verbunden mit
mit einer
einer par
partiellen
oder generellen
tique.
tique. American Journal of
ofPsychiatı¬y,
Psychiatry, 1944
1944

55
6) L.
6)
L.CHERTOK,
CHERTOK,L'hypnose.
L*hypnose.Paris Payot,1965,
Payot,1965,S.
S. 55

n

7)
O ı'μ
0 L Q, Schlaf.
zur Charakteri7)Gríech.
Griech. KKOtfX7]Ot(;,
Schlaf.Dieser
Dieser Begriff
Begriff wurde
wurde von
von C.
C.JAUMES
JAUMES zur
Charakteri
sierung
„verlangsamten Lebens"
sierung der
der Zustände
Zustände „verlangsamten
Lebens" vorgeschlagen,
vorgeschlagen, seien
seien diese natürlich
natürlich oder
oder
hervorgerufen
(vgl. das
zum Buch
hervorgerufen (vgl.
das Vorwort
Vorwort zum
Buch von
von H.
H. LABORIT,
LABORIT, Pratiqu
Pratique
l'hibernoe de l'hibern
othérapie
therapie en
en Chirurgie
Chirurgie er
et en médecine.
medecine.Paris,
Paris,Masson
Masson 1954
1934

8)
8)L.
L.CHERTOK,
CHERTOK,L'hypnose,
L'hypnose,S.
S. 70
70

l
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der Stoffwechselvorgänge,
Stofﬁıvechselvorgänge, was
die allgemeine sensorische
sensorische und
Verlangsamung der
was die
und
motorische Erstarrung mit Herabsetzung des
des Nahrungsbedürfnisses und der
der
die Empfindungs- und
die BewegungsAtmung bedingt, gleichzeitig nimmt die
und die
Bewegungs
fähigkeit ab.
Auf diese
diese Weise
der lange
lange Schlaf, der
der den
den Tieren im
im Winterschlaf
Auf
Weise entsteht der
der winterlichen Härte ermöglicht. Ein ähnlicher Zustand kann
das Überleben der
beim
die Ausschaltung seines
seines neuro-vegetativen Systems
Systems ent
entbeim Menschen durch die
stehen.
stehen.

So entsprechen die
die drei hypnotischen Zustände der
der Definition,
die PIERON
So
Definition, die
für den
den Schlaf gegeben
gegeben hat. Während aber
aber die
die Biokömese dieses
für
dieses Verschwinden
sense-motorischen Beziehungen zur Umwelt
in einer allgedes Großteils der
der senso-motorischen
Umwelt in
allge

meinen Weise
Schlaf mittels sensorischer
Weise verwirklicht, verwirklicht sie der
der Schlaf
Hemmung und die
die Hypnose durch motorische Hemmung.
Hemmung.
Wenn das normale Bewußtsein in
in diesen
diesen drei Zuständen verschwindet,
geverschwindet, so ge
der Aufhebung der
der sensorischen und motorischen Grundschieht dies infolge der
Grund
lagen des
des Erkennens oder nur der
der einen von ihnen,
ihnen, weil daraus die
die Beseitigung
der senso-motorischen
sense-motorischen Verbindung hervorgeht,
für die
die Wahrnehmung notder
hervorgeht, die
die für
not

wendig ist. In
In der
Tat verschwindet im
im Schlaf das Bewußtsein nach dem Grad
der Tat
der sensorischen
sensorischen Hemmung,
in der
der Hypnose verschwindet es, soferne
sofern die
die
der
Hemmung, und in
motorische
motorische Hemmung verwirklicht ist.
ist.

3) Lethargische Zustände
3)

Die
lethargischen Zustände,
Zustände, zu denen
Die lethargischen
denen uns
uns natürlicherweise die
die Biokömese
führt, sind die
Zustände, von de
fiihrt,
die Biostase
Biostase und
und die
die Tharıatose.
Thanatose. Sie
Sie bilden zwei Zustände,
denen der
erste reversibel und der
der erste
der zweite irreversibel ist,
ist, die
die „stromaufwärts
„Stromaufwärts und

den Katarakten
stromabwärts von
von den
Katarakten des
des Todes
Todes 1iegen".9
liegen".^))

Biostase
Biostase
Die
Die Biostase
Biostase ist
ist der
der Zustand der
der Ausschaltung aller Funktionen,
Funktionen, aber
aber ohne sosomatische Veränderungen.
Veränderungen. Diese
Diese Unbeweglichkeit
Unbeweglichkeit bildet daher die theoretische
theoretische
Grenze der
der Verlangsamung der
der Biokömese,
Biokömese, welche noch mit
mit einer eventu
eventuellen
ellen
Rückkehr zum Leben vereinbar ist. Sie
Sie bildet
bildet einen
Zustand
der
totalen
An
einen Zustand der totalen An-

passung an
an einen
einen rein
rein funktioneilen
Tod^^^ auf
auf dem
Wege der
der Rekap
Rekapitula
itulafunktionellen Tod10)
dem Wege

passung

irn Gegensatz
nese; sie grenz
tion im
Gegensatz zur Ontoge
Ontogenese;
grenztt an
an eine
eine Inakt
Inaktivität,
jene
die an jene
ivität, die

des
des Eies
Eies vor der
der Befruchtung erinn
erinnert.
Diesess suspendierte
Leben kann
kann als
als
ert. Diese
suspendierte Leben
9) J. THOMASSET,
9)
THOMASSET, Le
Le sang des morts.
morts. Avenir
Avenir médical,
m6dical, 48
dme aannöe,
n n e , n 4,
4, avril
48 ème

71
70 - 71
1951,
1951, s.
S. 70
duction àä l'étud
10)
10) H.
H. LARCHER,
LARCHER, Intro
Introduction
l'6tude
l'adaptation
la mort
mort fonctionnelle.
e de Pada
à la
ptation ä
at en Mêdecine,
ITiese
Doctorat
Medecine,Paris,
Paris, 13
13 juillet 1951
1951
These de Doctor

Medizinische
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Scheintod bezeichnet
bezeichnet werden.
werden.
Scheintod

Thanatose
Thanatose
Die
Die Thanatose
Thanatose bildet
bildet die
die Fortsetzung dieser
dieser Anpassung in
in Richtung der
der ThaThanatomorphose,
Soma, angepaßt
natomorphose, was
was besagt,
besagt, daß das Sorna,
angepaßt an
an den
den Stillstand der
der ViVi
talfunktionen,
im Sinne eines Kampfes gegen
seine Vernichtung auf
talfunktionen, sich im
gegen seine
auf dem
Weg
im Gegensatz
zu seiner Phylogenese entwickelt,
Weg der
der Rekapitulation
Rekapitulation im
Gegensatz zu
entwickelt, falls

es nicht
nicht wiederbelebt
wiederbelebt wird.
wird. Diese
Diese Homöotherme,
Homöotherme, die
die wieder Poikilotherme
geworden sind,
Suche neuer
sind, vegetalisieren und mineralisieren
mineralisieren sich bei
bei der
der Suche

energetischer Quellen.^ Ihr Scheinleben kann als suspendierter Tod bezeich

energetischer Quellen.11) Ihr Scheinleben kann als suspendierter Tod bezeichnet werden.
werden.
net

c)
Niveaus der
der somatischen Adaptation
c) Die Niveaus
ganze Vielfalt der
So können wir denn die
die ganze
der Schätze
Schätze der
der menschlichen Natur
Natur

betrachten, mit
mit ihrem
ihrem Wechsel
Wechsel von
von Wachsein
Wachsein und
und Schlaf, die
die durch
durch jenen von
von
betrachten,

Tag
Nacht gekennzeichnet
gekennzeichnet sind, mit
mit ihren Möglichkeiten der
der VerwandVerwand
Tag und Nacht
lung des Widerstandes
Widerstandes in
die Unterwerfung
Unterwerfung unter
unter das
das Nicht-Ich,
Nicht-Ich, mit
mit ihren
in die
Fähigkeiten des
Winterschlafes, um
um die
die jahreszeitlichen
Fähigkeiten
des Winterschlafes,
jahreszeitlichen Anforderungen
Anforderungen zu
zu
überleben, des funktionellen Stillstandes, um
um zu versuchen,
längere
Anforde
versuchen, längere Anforderungen zu überstehen
überstehen und
und selbst
die finale Zerstörung zu kämpfen,
kämpfen, wo
wo
rungen
selbst gegen die
die
Rückkehr zum normalen
normalen funktioneilen
Leben unwiederbringlich
unwiederbringlich ausge
die Rückkehr
funktionellen Leben
ausgeschlossen
schlossen ist.

Diese Physiologie
Physiologie der
uns daher ganz
grund
Diese
der Anpassung zeigt uns
ganz schematisch
Schematisch fiinf grundsätzliche Stufen zwischen Wachzustand
Wachzustand und
und Tod:
Tod:
W
ACHZUSTAND
WACHZUSTAND

SCHLAF
SCHLAF

HYPNISCHE
H YPNISCHE ZUSTÄNDE:
ZUSTÄNDE:

HYPNOSE
HYPNOSE
BIOKÖMESE
BIOKÖMESE

LETHARGISCHE
L E T H A R C I S C H E ZUSTÄNDE:
ZUSTÄNDE:

BIOSTASE
BIOSTASE
THANATOSE
THANATOSE

O
R G A N I S C H E R TOD
TOD
ORGANISCHER
Tabelle
Tabelle 1
1

11) H.
11)
H. LARCHER,
LARCHER, Le
Le sang peut-il
pcut-il vaincre la mort?
mort? Les
Les fronti^res
frontières de
de la
la science.
Science. Paris
Paris
Gallimard 1957,
1957, S.
s. 238 -- 248
9
GaUimard

_
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Diese
Zustände bilden ebensoviele
cbensoviele Etappen der Verlangsamung der
der allgemei
allgemeiDiese Zustände
nen Lebensfunktioncn
ebcnsoviele Gelegenheiten, andere
andere Möglichkeiten
Lebensfunktionen und ebensoviele
der Adaptation sich manifestieren zu sehen.
sehen. Eine vollständige Kenntnis ihrer
der
Physiologie und jener
jener der Trancen, die den Übergang
anderen
Übergang von einem zum anderen
gestatten, scheinen für
für das Verständnis der
der Metapsychologie absolut notwengestatten,
notwen

dig zu
zu sein.
sein.
dig

2. Die
Die Psychologie
Psychologie
2.

a) Definition
Definition
a)
7 o
O c
C ,, ist
ist die Wissenschaft
Die Psychologie, *If v X 17'
V XÄ d 7
Wissenschaft von
von der
der Seele und
Phänomene, was
ARISTOTBLES12) und dem hl. THOMAS^^^
THOMAS13) beihrer Phänomene,
was nach ARISTOTELES^^^
be
dem, wodurch
leben, fiihlen
ﬁihlen und
sagt, die
die Wissenschaft
Wissenschaft von
von dem,
wodurch wir
wir leben,
und denken.
denken.
Der Name
der GOCLENIUS VON
VON MARBURG (1547
(1547
Der
Name der
der Psychologie selbst, der
erst seit dem 18.
— 1628)
1628) zugeschrieben wird,
wird, scheint erst
18. Jahrhundert allgemein
SCiI1.14)
anerkannt worden zu sein.^^^
Diese Wissenschaft
zeichnet
sich nicht nur aufGrund
sonWissenschaft
auf Grund ihres Gegenstandes,
Gegenstandes, son
dern auch auf
der Art und des Mittels
aus, welches
auf Grund der
Mittels ihrer Beobachtung aus,
t e i n ist,
ist, „also jene Fähigkeit,
selbst als
das Bewuß
Bewußtsein
Fähigkeit, die
die die
die Seele befähigt,
befähigt, sich selbst
Handelnde oder Modifizierte wahrzunehmen."15)
wahrzunehmen."^^' Ihr Fortschritt,
Fortschritt, die
die BeobBeob
das Experiment haben dazu gefuhrt,
gefiihrt, in
in ihren Bereich die Wurzeln
achtung und das
einzuschließen, also
also den
des Bewußtseins einzuschließen,
den Bereich des Unbewußten,
Unbewußten, und zwar
so, daß
so,
daß er
er von einem Dritten beobachtet
beobachtet und analysiert werden kann.
kann.
Hält man
man sich an diese
diese Definition und an diesen Prozeß der
der Entwicklung,
Entwicklung, so
muß die
in ihren Bereich nicht nur die
die Psychologie in
die bewußten und unbewußunbewuß
ten psychischen Phänomene einschließen, die
im Wachzustand auftreten,
sonten
die im
auftreten, son
dern auch all jene,
jene, die
in den
den anderen somatischen Zuständen entstehen,
die in
entstehen, die
wir
wir oben aufgezählt haben.
haben.
Sie
auf alle
Sie muß ihren Bereich auf
alle psychopathologischen Phänomene ausdehnen,
ausdehnen,
und vor allem auf
auf diejenigen,
diejenigen, bei
bei denen sich eine Desintegration und RegresRegres
zeigen, mit
JANET so
sion des Individuums zeigen,
mit den
den Automatismen,
Automatismen, die
die PIERRE
PIERRE JANET

gut
gut beschrieben hat,
hat, und die
die durch eine
eine Verengung der
der Bereiche der
der SensibiliSensibili
tät, der
tät,
der Motorik und des
des Bewußtseins entstehen.
entstehen.

Sie
Sie muß schließlich alle
alle Phänomene umfassen,
umfassen, die
die weder normal noch pathopatho-

12)
Grieche. P
e p i \,l/
12)Griech.
Ilept
13)
13) De anima
anima

vxñç

14)
14)P.
F. CH.
GH.LAHR,
LAHR,Cours
Goars de philosophie.
philosophie. Paris,
Paris, Beauchesne 1920,
1920,Bd.
Bd.I,I, S.
S. 19
19
15)
15)Ders.,
Oers., ebenda,
ebenda, S.
S. 22
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Medizinische und
und psychologische
psychologische Aspekte
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der Mystik
Mystik

logisch sind,
A X DESSOIR
(1889)
sind, und
und die
die der
der Definition
Definition entsprechen,
entsprechen, die
die M
MAX
DESSOIR (1889)
der
zur ,,Kennzeichnung
„Kennzeichnung
der Parapsyclıologie
Parapsychologie gegeben
gegeben hat,
hat, indem er
er dieses
dieses Wort
Wort zur
eines
eines noch
noch unbekannten
unbekannten Grenzgebietes
Grenzgebietes vorschlug,
vorschlug, welches
welches die
die normalen
normalen psypsy
chologischen
chologischen Zustände von
von den
den pathologischen
pathologischen trennt."16)
trennt."^

Hier
Hier muß
muß ein
ein großes
großes Mißverständnis
Mißverständnis vermieden werden:
werden; eine
eine Mehrheit
Mehrheit der
der KliKli
niker
zu betrachten
niker neigt
neigt dazu,
dazu, alles,
alles, was
was nicht
nicht normal
normal ist,
ist, als
als pathologisch zu
betrachten
und
selbst wenn es sehr
schwer ist,
und umgekehrt,
umgekehrt, selbst
sehr schwer
ist, sich über
über die
die Definition
Definition der
der
Grenzen zu
zu einigen,
trennen. Diese mißeinigen, die
die das
das Normale
Normale vom Pathologischen trennen.
miß

bräuchliche
bräuchliche Vereinfachung bewirkt
bewirkt in
in bezug
bezug auf
auf die
die mystische
mystische PhänomenoloPhänomenologie
selbst
gie große Komplikationen,
Komplikationen, weil sie eine Reihe von Autoren,
Autoren, mitunter
mitunter selbst
die
seriösesten, dazu verleitet,
die seriösesten,
verleitet, diese
diese Phänomenologie auf
auf die
die Pathologie einein

zuengen.
Das große Verdienst
Verdienst M
MAX
DESSOIRS besteht
besteht in
in der
der Annahme der
der
zuengen. Das
A X DESSOIRS

Existenz eines
eines Grenzgebietes,
Grenzgebietes, welches
welches die
die Psychologie von der
der Pathologie
Existenz
trennt,
und es ist
ist das
das Verdienst
Verdienst der
der Parapsychologen,
Parapsychologen, daß sie
sie anfingen aufzuaufzu
trennt, und
zeigen,
daß
dieser
Bereich
weder
eine
simple
Trennlinie
zwischen
zwei
Gebiezeigen,
dieser

PARAPSYCHOPARAPSYCHO

SYCHO

PSYCHO-PARAPSYCHO-PARA-

PATHOLOGIE

PSYCHOLOGIE
PSYCHOLOGIE

:V
°åo

A
METAMET
PSYCHO
PSYCHO
LOGIE
LOGJE

0

4
o

š

1

é

«o

O

Q

c/5
i

psvcßø

PATHOPSYCHOLOGIE
PATHOPSYCHO
LOGIE
TabeUe
Tabelle 2
2

16) M.
M. DESSOIR,
DESSOIR, Vom
Vom Jenseits der Seele. Stuttgart, Encke 1917
16)

37
37

IMAGO MUNDI,
Bd. V
Resch IMAGO
MUNDI,Bd.
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ten, noch ein
ten,
ein Niemandsland,
Niemandsland, sondern vielmehr einen ursprünglichen Bereich
darstellt,
darstellt, der
der sich mit
mit den beiden anderen deckt,
deckt, indem er
er sich selbst in
in bezug
auf
sie definiert.
auf sie

Dies
Dies ist
ist so klar,
klar, daß wir
wir heute
heute die
die Psychologie,
Psychologie, die
die Psychopathologie
Psychopathologie und
und die
die
Parapsychologíe
Parapsychologie durch drei einander
einander überschneidende Bereiche mit
mit drei interinter
mediären
mediären und einem gemeinsamen Feld darstellen können.
können. Das
Das letztere

scheint so der
Metapsychologíe zu
der allgemeinen Definition
Definition dieser
dieserMetapsychologie
entsprechen,
zu entsprechen,
die
S. FREUD erahnt
die
die von S.
erahnt und leider nicht
nicht vollendet wurde,17)
wurde,
die auf
auf das
das

Verständnis des
des realen Ablaufes abzielt
abzielt und allein die
die Zusammenschau aller
Aspekte der
der Psychologie bieten kann.
kann.

b) Die verschiedenen tiefenpsychologischen
b)
tiefenpsychologische Zustände
1) Wachzustand
1)

Nur
aus wird man
Nur vom Zentrum dieser metapsychologischen Einheitsschau aus
man

die Beziehungen der
der einen zu den
den anderen zu
zu einer Ortung der
durch die
der verschieverschie
denen Zustände des Bewußtseins und des Unbewußten kommen,
kommen,ihrer senso
senso-

der Information und Aktion,
Aktion, sowie der
der
rischen und motorischen Substrate
Substrate der

der Modifikationen,
Modifikationen, die
die den
den Übergang von den
Gesamtheit der
den einen zu den
den ande
anderen
die Gesamtheit
Dynamik der
Trancen.18)
ren ermöglichen, d.
d. h.h. die
Gesamtheit der
der Dynamik
der Trancen}^^
Noch besser:
diese Dynamik der
der Trancen
steht in
in einer direkten Beziehung zu
besser: diese
Trancen steht
den somatischen Niveaus,
Niveaus, die
die wir beschrieben haben,
haben, und zwar derart,'
derart," daß,
daß,
wenn man sie davon unterscheiden kann,
ein Fehler wäre,
kann, es ein
wäre, sie von einander
zu trennen.
trennen.
zu

Wir werden also
also in
in der
der psychischen Phänomenologie unterhalb des Niveaus

drei hypnischen
Schlaf, die Hypnose
des Wachzustandes in die drei
hypnischen Niveaus,
Niveaus, den Schlaf,
Hypnose
und die
die Biokömese,
der Biostase
Biokömese, und die
die zwei lethargischen Niveaus der
Biostase und der
der

Thanatose wiederfinden.
Im Wachzustand
die Sinnes
Im
Wachzustand empfängt das Bewußtsein Informationen durch die
Sinneswahrnehmungen, die
wahrnehmungen,
die aus den Eindrücken auf
auf das Soma
Soma durch Reize aus der
der
Außenwelt und des Organismus selbst,
und
selbst, seiner
seiner motorischen Programme und
Handlungen,
die daraus resultieren,
dieses mimischen
Handlungen, die
resultieren,entstehen. Dank
Dank dieses
mimischen Spiels
Spiels

der Mensch
wie M
A R C B L JOUSSE^^^
JoussB20) sagt.
innert der
Mensch den Kosmos,19l
Kosmos, wie
MARCEL
17) S.
S. FREUD,
Zur Vorbereitung
Vorbereitung einer
einer Metapsychologie.
ychologie, Paris
17)
FREUD, Zur
Metapsychologie. Métaps
Metapsychologie,
Paris,
(Begonnen 1915).
1915). K.
ABRAHAM, Correspondance.
1968 (Begonnen
Gallimard
K. ABRAHAM,
Correspondance. Paris,
Paris, Gallimard
mard 1968
Gallimard
Galli
1969,8.20
.20
1969,S
18) Trance wird hier
(Lag. transitus)
transitus) von einem psychischen
18)
hier im Sinne des Überganges (Lat.
psychischen
zum anderen verstanden.
Zustand
Zustand zum
19) Mit
„Innern" wird
wird hier
die im
im französischen
französischen Original
verwendete Bezeic
19)
Mit „Innern"
hier die
Original verwendete
Bezeichnung
hnung
intussıısceptíomıe, vom lat. suscipere
suscipere aufnehmen,
aufnehmen, und
íııtııs, nach
intiissiisceptionne,
und intus,
nach innen,
innen, wiedergegeben.
wiedergegeben
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Bewııßt auf dem Niveau der
der normalen
Bewußt
normalen Wahrnehmungsschwellen, wirkt diese

in die
die am wenigsten wahrnehmbaren Bereiche
Innerung unter anderem bis
bis in
hinein, wie gewisse
gewisse Hyperästhesien es zeigen.
Bei außerordentlich sensiblen Personen,
Personen, die
die fähig
fähig sind^Informationen
sind Informationen unterBei
unter
diesem
halb der
der normalen Wahrnehmungsschwelle aufzunehmen und aus diesem
Grunde Paragnosten, Metagnomen und
Hellseher genannt werden, hat
CHARGmnde
und Hellseher
hat CHAR
LBS RICHET die
die Existenz einer Kryptästhesie geltend gemacht,
gemacht, deren GrenLES
Gren
zen unbekannt sind, und die
die rein theoretisch die
die universelle Inter^tion
Interaktion In
inzen

nern könnte.
könnte.
Damit der
der Hellseher aber
aber Kenntnis von Informationen haben kann,
die der
der
kann, die
Kryptästhesie entspringen, muß man voraussetzen, daß den kryptästhetischen
Engrammen kryptokinetische Programme entsprechen,
entsprechen, die
die von derselben Art
Art

wie sie sich im
im Cumberlandismus,
sind, wie
Cumberlandismus, beim
beim Pendeln und
und beim Tischrücken
der vasomotorischen,
zeigen, unbeschadet der
vasomotorischen, autonomen und zellulären Mikromimik,
die noch viel schwieriger zu
zu beweisen ist. Bei
mimik, die
Bei den normalen Subjekten
im allgemeinen unbewußt,
jedoch nicht
diese Informationen im
unbewußt, was
was sie jedoch
nicht
bleiben diese
'

hindert
zu existieren.
existieren.
hindert zu

2) Die
2)
Die hypnischen
hypnischen Zustände

Schlaf
Schlaf
Das
der Dämmerung
Das innere psychische
psychische Licht des Bewußtseins schwindet bei
bei der

des Einschlafen,
Einschlafens, der
der hypnagogılschen
hypnagogischen Phase,21)
Phase,^^^ die
die zur Nacht
Nacht des
des unbewußunbewuß
ten Schlafes fuhrt,
ﬁihrt, wo
Traum, Farbe des
sehr häufig in
in den
den
ten
wo der
der Traum,
des Mondes,
Mondes, sich sehr
Augen des Gedächtnisses
Gedächtnisses verbirgt,
verbirgt, sobald sich die
die hypnopompísche
hypnopompische MorgenMorgen
erhebt.
dämmerung
rung des Erwachens erhebt.
dämme
rung
manifesten
dader Erinne
Erinnerung manifester Inhalte gewisser Träume spricht man
man oft
oft da
Dank der

von,
von, daß
daß es eine Besetzung
Besetzung der
der Tagesreste
Tagesreste gibt,
gibt, und daß diese,
diese, welche auf
auf
sind,
Grund des Fehlens von äußeren Realitätsansprüchen meist
meist unorganisiert sind,

ihre
jenen unbewußter
ihre Überreste
Überreste launisch
launisch mit
mit jenen
unbewußter Triebe
Triebe verbinden,
verbinden, die
die aus
aus dem
dem

zu einer
Unbewußten
einer Begegnung auf
auf dem
dem Niveau
Niveau des
des Vorbewußten auftauauftau
ußten zu
Unbew
sich vorstellen,
chen. Man kann sich
vorstellen, daß
daß diese
diese Triebe
Triebe dem
dem der
der Hypnose
Hypnose zugrundechen.
hnet also
So
So bezeic
bezeichnet
also intussusceptionne
intussusceptionne oder
oder Innern
Innern das
das Einprägen
Einprägen von
von Äußerungen
Äußerungen der
der
steht.
Umwelt,
Umwelt,mit
mit der
der man
man in
in Wechselbeziehung
Wechselbeziehung steht.
20) ,d^iesem
„Diesem universalen
20)
universalen Nachahmer
Nachahmer zeigt
zeigt sich
sich daher
daher das
das Universum
Universum wie
wie eine
eine WUHwun
zufälligen Gesten,
derbare
derbare Verfechtung
Verflechtung von
von vorsätzlichen,
vorsätzlichen, unbewußten
unbewußten und
und zufälligen
Gesten, die er bebe
wußt
wußt und
und willentlich
wülentlich nachahmt.
nachahmt. Der
Der Mensch
Mensch empfängt
empfängt und
und gibt,
gibt, wie
wie eine
eine Art
Art MikrokosMikrokos

mos, in
in all
all seinem körperlichen
körperlichen und
und geistigen
geistigen Sein
Sein die
die unzählbaren
unzählbaren Aktionen
Aktionen des
des Makro
Makromos,
e human
E, Míınism
" M.
wieder."
M. JOUSS
JOUSSE,
Mimisme
humain er
et style
style manuel.
manuel. Paris,
Paris, Paul
Paul Geuthner
Geuthner
kosmos wieder.
1936,5.17
,S.17
1936

21)
v O C, Schlaf
und 6.70
å')'0 'Y
dc, Verhalten
21) Vom
Vom grieche.
griech.Un
VtiVOc;,
Schlaf und
709,
Verhalten
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liegenden Niveau
Niveau entspringen.
entspringen. In
In der
der Tat
Tat wird diese
diese Phase
Phase des
des Traumes,
Traumes, die als
als

paradoxer
paradoxer Schlaf
Schlaf bezeichnet
bezeichnet wird,
wird, der
der tiefer als
als der
der gewöhnliche Schlaf
Schlaf ist,
ist,
von einem Symptom begleitet,
begleitet, das
das es grundsätzlich vom gewöhnlichen Schlaf
Schlaf

unterscheidet:
jeden Muskeltonus,
unterscheidet; Es
Es ist
ist das
das Fehlen
Fehlen eines
eines jeden
Muskeltonus, das Verschwinden
im latenten Zustand des
jedes Abwehrsystems,
Abwehrsystems, das
das im
des Schlafes besteht.
besteht. Es
Es
sei.
scheint in
in gewisser Hinsicht,
Hinsicht, daß
daß der
der Träumer
Träumer ein Schlafender in
in Hypnose sei.
Für KUBIE sind die
Zustand, dem
die Beziehungen zwischen dem
dem hypnotischen Zustand,

Schlaf
Schlaf und dem
dem Traum nicht
nicht klar deﬁniert,
definiert, und es ist
ist die
die Hypnose,
Hypnose, wenn man
man
ihre Natur
zu erNatur versteht,
versteht, die
die erlauben wird,
wird, den
den Mechanismus des
des Schlafes
Schlafes zu
erklären.22)
sense-motorische Schlaf
Schlaf und
und die
klären.^^^ Es
Es scheint, daß der
der senso-motorische
die motorisch-senmotorisch-sen
sorische Hypnose zwei komplementäre hypnotische
hypnotische Zustände bilden,
bilden, die
die
die Traum-Trance kommunizieren.
kommunizieren.
durch die

Hypnose
„Die Hypnose ist
,d3ie
ist eine Wegkreuzung;
Wegkreuzung; sie grenzt
grenzt an
an die
die Psychoanalyse,
Psychoanalyse, an
an die
die

an die
Parapsychologie und an
die Sophrologie",
Sophrologie", behaupten CHERCHEVE und

BERRANGER.^^^
B
ERRANGER.23)
Tatsächlich befindet sich die
die Hypnose,
Hypnose,im
Gegensatz und komplementär zum
im Gegensatz
der motorisch-sensorischen Verbindung,
im GravitaSchlaf, an der
der Nahtstelle der
Verbindung, im
Gravita
Zustände, zwischen dem Schlaf, der
tionszentrum der
der hypnotischen Zustände,
der sie an die
die
bindet, und zwischen der
Biokömese, die
die sie an die
Biostase kettet,
kettet,
Wachheit bindet,
der Biokömese,
die Biostase
am Konversionspunkt des
des Widerstandes in
in die
am
die Unterwürﬁgkeit,
Unterwürfigkeit, an der
Kreu
der Kreuzung vo
von
Nicht-Ich, wo
wo das Ich psychologisch seinen Aktivitätsver
Aktivitätsvern. Ich und Nicht-Ich,
den Zustand einer besonderen Suggestibilítät
lust durch den
Suggestibilität zeigt.

Man kann sich fragen, ob
ob das Verschwinden der
der willkürlichen Motorik in
in einer

gewissen Hinsicht in
Exgewissen
in Beziehung mit der
der Möglichkeit einer paranormalen Exteriorisation dieser
dieser Motorik steht,
diese echte
Besteht, und ob diese
echte Drehscheibe der
der Be-

wußtseinszustände, die
Hypnose ist,
ist, im
Gleichgewicht zwischen dem inne
wußtseinszustände,
die die
die Hypnose
im Gleichgewicht
inneren
und
dem
äußeren
Universum
nicht
der
Ort
der
Verwandlung
der
Tran
ren und dem äußeren Universum nicht der Ort der Verwandlung der Trancen in
Übertragungen
in die Über
tagungen darstellt.
Biokömese

Die Biokömese
über die Hypnose die
wahre Tiefenquelle des Traumes
Traumes
Die
Biokömese könnte über
die wahre
elin
während in
Hypnose der
kataleptische Musk
Muskel
in dem
dem Sinne
Sinne sein,
sein, daß,
daß, während
in der
der Hypnose
der kataleptische
den des
tonus bestehen
bestehen bleibt,
bleibt, das Fehlen
Fehlen jedweden
jedweden Tonus im
i n Traum an den

Winterschlafes erinnert.

In
Gefahr ausgeliefert,
verteidigen sich die Tiere
In diesem
diesem Zustand
Zustand der
der äußeren
äußeren Gefahr
ausgeliefert, verteidigen
22)
L. CHERTOK,
L'hypnose, S. 70
22) L.
CHERTOK, L'hypnose,

23)
BERRANGER, L'hypno-sophrologie
L'hypno-sophrologie en
dentaíre. Toulouse,
23) CHERCHEVE
CHERCHEVE /I BERRANGER,
alt dentaire.
en art
Privat 1970,
1970, S. 34
Privat
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der Hypervigilanz, die
die in
in der
der Lage
Lage sind, sie
sic im
im
dank spezieller Mechanismen der
Falle einer Gefahr rasch
rasch zu
zu wecken.
wecken.
Beim
die Biokömesc
Beim Menschen erfüllt die
Biokömese nicht notwendigerweise

alle ReaktioReaktio

nen bewußter Information und man kennt ebenso
ebenso Fälle der
der Hypervigilanz. So

„sah" auch Maria Rottolo in
in einem solchen
solchen Zustand im
im Keller ihres Hauses
,,sah"
Hauses
Diebe,
genau bewahrheitete.24›
Diebe, was sich genau
bewahrheitete.^^^

3) Die
lethargischcn Zustände
3)
Die lethargischen

Biostase
Die Biostase,
der Funktionsstillstand, das suspendierte Leben,
der Scheintod,
Biostase, der
Leben, der
wahrt ebenso
ebenso das Gedächtnis der
der Erwachungsmechanismen,
Erwachungsmechanismen, wie die
die ErfahrunErfahrun
ist oft
gen längeren Beerdigtseins zeigen. Der
Der Ausgangspunkt des Erwachens ist
oft
erste,
Da es das Letzte ist,
ist, was stirbt, ist
der Gehörnerv auch der
der erste,
das Gehör.
Gehör. Da
ist der
der wieder lebt; von
von hier gehen auch die
der
die zum Teil spektakulären Resultate der
der
der alte Brauch der
der Konklamation aus. Obgleich dieser
verbalen Reizung und der
im äußersten
äußersten Fall jedweder zellulären Atmungsaktivität, der
gesamZustand im
der gesam
ten Oxidoreduktion,
ten
Oxidoreduktion, beraubt ist, scheint er mit einer psychischen Aktivität
in Einklang zu stehen,
stehen, die
in
die es erlaubt, beim Erwachen spontan oder provoziert
über
über paranormale Informationen,
Informationen, Themen der
der ,,ozeanischen
Vision*' wie
wie im
„ozeanischen Vision"

nirvikalpasamadhi der
der Hindus,25)
Hindus,^ oder
oder auch über
über Visionen
Visionen zu berichten,
berichten, die
die
nírvikalpasamadhí
mit
mit dem Programm der
der folgenden irreversiblen Etappen
Etappen der
der Thanatose in
Be
in Bezu stehen
stehen scheinen.
ziehung zu

Thanatose

Tatsächlich kennt
kennt man
man den
psychischen Inhalt
Inhalt der
der Thanatose,
Thanatose, des
des suspendier
Tatsächlich
den psychischen
suspendierten Todes und des
ten
des Scheinlebens nur dank der
der Rückkehr von den äußersten
Grenzen der
der Biostase zum Wachzustand.
Wachzustand. Gewisse
Gewisse durch Ertrinken oder VerVer

schüttung
berichten, daß
daß sie wie in
in einer momentanen
momentanen synchro
synchroschüttung Verunglückte berichten,
nen Vision in
in Zeitraffer den
den ganzen
ganzen Film ihres Schicksals
Schicksals gesehen
gesehen hätten,
hätten, als
zu
ob sie aus dem historischen Zeitabschnitt herausgetreten
ob
herausgetreten wären,
wären, um ihn zu

überschreiten.
überschreiten. Von anderen wird erzählt,
erzählt, daß
daß sie ein
ein eigenartiges Urteil
Urteil äußeräußer
n; die
ster Härte erlebte
erlebten;
die geringsten ihrer kleinen Sünden hätten
hätten die
die ProportioProportio
angenommen.
Fehler
n
der größte
größten
angenommen.
nen der
Von anderen
anderen werden schließlich Visionen vom Abstieg in
in die
die Unterwelt
Unterwelt bebe
richtet,
richtet, wie
wie sie die
die Totenbücher
Totenbücher beschreiben,
beschreiben, deren
deren kulturelle Verschiedenheit

die
die tiefe
tiefe anthropologische
anthropologische Einheit
Einheit nicht
nicht verschleiern
verschleiern kann.
kann.
24)
60. L'Echo
24) A.
A. ROCHAS,
ROCHAS, La
La Suspension
Suspension de
de la
la wie.
vie. Paris,
Paris,Dorbon
Dorbon aíné
aine 1913,
1913,S.
S. 60.
L'Echo du
Merveilleux.
mars 1904
1904
eux. 15 mars
Merveill
49
D, Vie de
25) R.
25)
R.ROLLAN
ROLLAND,
de Ramakrishna.
Ramakrishna.Paris,
Paris, Stock
Stock 1930,
1930,S.
S. 49

294
294

Hubert
Larchcr
Hubert Larchcr

Dysthanasie

Man könnte noch weiter fortschreiten in
in der
der Erforschung der
der Dystlıanasíe,
Dysthanasie,

dieser Pathologie des Todes,
Todes, in
in der
der das Gehirn in
in der
der Biostase
in der
der Lage zu
zu
dieser
Biostase in
auszuﬁíhren, wofür das besein scheint, paranormale,
paranormale, luftlose Aktivitäten auszuführen,
be
kannteste Beispiel jenes
jenes der
der Vampirismus-Epidemie ist,
ist, die
die in
in Zentraleuropa,
kannteste
in Ungarn,
in Mähren und in
in umliegenden Gebieten zu Beginn des 18.
18.
genauer in
Ungarn, in

Jahrhunderts und
und vor allem zwischen 1730 -— 1735
1735 wütete.26)
wütete.^^^
c) Die Dynamik der Trancen
Trancen
c)
Wir
der Bestandsaufnahme
TiefenWir kommen nun zum Ende der
Bestandsaufnahme jener psychischen
psychischen Tiefen
zustände, die
die den
den somatischen Zuständen entsprechen,
entsprechen, welche sich von Natur
zustände,
aus unserer Beobachtung anbieten; und schon erahnen wir die
die tiefe Einheit,
aus
die sie untereinander und mit dem kosmischen Milieu verbindet.
die
Da
Da diese verschiedenen Stufen des somatisch-psychischen Lebens bekannt
bekannt
zu studieren, die
die den Übergang
sind, ist
ist es äußerst wichtig,
wichtig, die
die Mechanismen zu
den einen zu den
den anderen erlauben, sei es durch Verdrängen der
der Bevon den
Be
wußtseinselemente in
in die
die tieferen Regionen,
sei
es,
um
aus
letzteren
InformaRegionen, es, um aus
Informa
tionen zu holen,
holen, die
die normalerweise unterschwellig sind.
Kurz,
der Trancen sowohl in
Kurz, man sollte die Dynamik der
in der
der hypnagogischen
Richtung zur
zur Letalität, als auch in
der
hypnopompischen
in
hypnopompischen Richtung zum
Wachzustand
dem eine große Bedeutung zu,
zu, ,,da
„da
Wachzustand kennen.
kennen. KUBIE schreibt dem
unser Verständnis der
der gesamten
gesamten Psychologie des Menschen,
Menschen, normal wie pathopatho
logisch, ihm weitgehend von der
der Kenntnis der
der Prozesse abzuhängen scheint,
mittels welcher wir von einer mentalen Struktur zur anderen schreiten'
schreiten".27)
Wir können der
der normalen und pathologischen Psychologie die
die paranormale

Psychologie im
im Sinne der
der Metapsychologie
Metapsychologie hinzufügen,
hinzufügen, die
die wir vorhin defidefi
niert haben.
haben.

1)
1) Hypnische Trancen
Die
jene, die
Die hypníschen
hypnischen Trancen
Trancen sind jene,
die vom Wachzustand
Wachzustand zum

Schla
f, zum
Schlaf,

Traum,
zur Biokörnese
jene, die
Traum, zur Hypnose und zur
Biokömese führen, und
und jene,
die umgekehrt
umgekehrt die
die
Rückkehr von diesen
diesen verschiedenen Niveaus
Niveaus zum Wachzustand
Wachzustand ermögl
ermöglichen.
ichen.
Die kleinsten Trancen,
i e wir
zum Schlafund umgekehrt
Trancen, ddie
wir vom
vom Waclızustand
Wachzustand zum
umgekehrt
in den
kennen,
Schlafb
kennen, sind die
die hypnagogische Trance,
Trance, die
die Tagesreste
Tagesreste in
den Schlaf
bringt,^
ringt,28)
26)
26) CH.
CH. F.
F. SCHERTZ,
SCHERTZ, Magia posthum.
posthuma. Dédíée
Dediee au Prince Charles
Charles de Lorra
Lorraine,
ine
évêque
eveque d'Olmutz
d'Olmutz et
et d'Osnabruch.
d'Osnabruch. Olmutz 1706
1706 A.
A. CALMET,
CALMET, Traité
Traite sur
sur les
les apparitions
apparitions
des esprits
esprits et
et sur
sur les vampires
vampires ou
ou les revenants
revenants de Hongrie,
Hongrie, de Moravie,
Moravie, etc.,
etc.,Paris
Paris et
et Seno
Seno-nes
1759
nes1759
27)
70
27) L.
L. CHERTOK,
CHERTOK,L'hypnose,
L'hypnose, S.
S. 70
28)
S
28) Les phênomènes
phenomenes hypnagogiques,
hypnagogiques,Revue
Revue Métapsychique
Metapsychique 1925,
1925,nn 5
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und die Nypnopompische
hypnopompische Trance,
Trance, die
die es
es gestattet,
gestattet, die
die Traumerinnerungen in
in
und
den
den Wachzustand
Wachzustand zu
zu bringen,
bringen, wenn
wenn man
man während
während eines
eines Traumes
Traumes erwacht.
erwacht.
Die
Die narkoleptische
narkoleptische Trance
Trance wirft
wirft den
den wachen
wnchcn Menschen
Menschen unvermittelt
unvermittelt in
in den
den
paradoxen
paradoxen Schlaf
Schlaf des
des Traumes.
Traumes.Man
Man erahnt
erahnt seine
seine Gefahr,
Gefahr,wenn man
man das
das totale
Fehlen
Fehlen des
des Muskeltonus
Muskeltonus bedenkt,
bedenkt, das
das ihn charakterisiert.
charakterisiert.

Die
Die hypnopompische
hypnopompische Trance,
Trance, welche
welche die
die Traumerinnerungen im
im Wachzustand
nicht
nicht wieder
wieder aufleben läßt,
läßt, sondern dieselben bis
bis zum Beginn des
des Erwachens
Erwachens
ausdehnt,
ausdehnt, läßt
läßt den
den Träumer,
Träumer, selbst
selbst wenn er
er erwacht
erwacht ist,
ist, eine hypnopompihypnopompi

sche Halluzination erfahren.29)
erfahren.^
Die
zur Hypnose ist
Die Induktion
Induktion zur
ist die
die Trance,
Trance, die
die mit
mit eventueller
eventueller suggestiver
suggestiver
was eine
eine somno-hypnotische
Besetzung vom Wachzustand zur Hypnose fuhrt,
führt, was
somno-hypnotísche
Trance
Trance darstellen kann,
kann, die,
die, falls sie durch Lösung des
des Muskeltonus
Muskeltonus im
im tiefen
Schlaf
Schlaf entsteht,
entsteht, den
den Tiefenantrieb hervorruft,
hervorruft, der
der in
in die
die Bildung des
des Traumes
eindringt, um
um der
der Gefahr der
der Unterwerfung
Unterwerfung an
an die
die äußere
äußere Umgebung zu
eindringt,
zu
entgehen, indem er
er die
die Augenmotorik wie im
Schlaf, die
die phonetiphoneti
entgehen,
im paradoxen ScNlaf,
sche
der Somniloquíe,
Somniloquie, oder selbst
die allgemeine Motorik,
Motorik, wie
sche Motorik wie in
i n der
selbst die
im
Somnambulismus, wachruft.
wachruft. Man wird daher verstehen,
verstehen, wie
wie diese
diese drei
im Somnambulismus,

der Hypnose zu
Phänomene vom Niveau der
zu jenem des Schlafes
Schlafes normalerweise

unterschwellige Informationen
Informationen hervorbringen
hervorbringen können.
können.
unterschwellige
Die Ka
taplexie ist
ist eine
eine Trance von der
Kataplexie
der Hypnose zum Wachzustand
Wachzustand mit ihren

Informationen,jedoch ohne Wiederherstellung des momo
normalen sensorischen
sensorischen Informationen,
torischen Tonus: vollkommen erwacht,
möchte sich
bewußte Subjekt bebe
erwacht, möchte
sich das bcwußte
wegen, aber es kann
kann nicht
nicht die
kleinste Bewegung
Bewegung ausführen.
ausführen.
wegen,
die kleinste
die beim
wie
Die Suggestion unter
unter Hypnose,
Hypnose, die
beim Erwachen vergessen wird, kann wie
i n posthypnotischen Verhalten wirken. Die Induktion zur
zur
eine Induktion im
Biokömese
Bíokömese kann spontan sein: es ist
ist die
die Trance von der
der Hypnose zur Lethar
LetharSuggestion hervorgerufen werden,
ERgie. Sie kann auch durch Süggestion
gie.
werden, und Dr.
Dr. BBERR A N G E R hat
RANGER
hat so mittels Sophrologie die
bis auf
die Abkühlung eines
eines Subjektes bis
zum Erwachen muß,
wie im
im spontanen Zustand,
Zustand,
260 C
C erreicht. Die Trance
Trance zum
26^
muß, wie
schnell sein,
sein, worüber wir
wir
auf
Mechanismen der Hypervigilanz schnell
auf Grund der Mechanismen
schon bei
bei den Tieren im Winterschlaf gesprochen haben.

2)
2) Lethargische Trancen
lethargíschen Trancen
sind drei
drei an
an der
der Zahl,
Zahl, da
da ja
ja die
die Rückkehr
Die
Trancen sind
Rückkehr von der
Die lethargischen
ausgeschlossen ist.
normalen Leben ausgeschlossen
Thanatose
zum normalen
Thanatose zum
Stillstand. Dieser
Dieser kann
kann fortschrei
fortschreiTrance
zur
Biostase
ist
der
funktionelle
Die
Die Trance zur Biostase ist der funktioneile Stillstand.

Grenzpunkt der
der Biokömese,
Biokömese, oder
oder gewaltsam
gewaltsam infolge
infolge eines
eines
wie der Grenzpunkt
tend sein wie
ofhypnagogic phenomena.
phenomena. Proceedings
Proceedings
29) F.
F. E.
E. LEANING,
LEANING, An introductory
íntroductory study
Study ofhypnagogic
29)

D. CASTELLI,
CASTELLI, Le ipnopompie.
ípnopompie. Giornale
Giornale itaof theS.
the S. P. R.
R. Vol. 35,
35, part 94,mai
94,mai 1925 D.
of
psichica. Milane,
Milano, Ceschina,
Ceschina, Anno I,
I, Fase.
Fasc. 3,
3, Sett-Dic.
Seit-Dic. 1963, S. 157
ricerca psichica.
liano per la ricerca
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Schocks, der
der das
das Überleben
Überleben einer
einer plötzlich
plötzlich auftretenden
auftretenden Gefahr
Gefahr ermöglicht.
ermöglicht.
Schocks,
Die Rückkehr
Rückkehr zum
zum funktionellen
funktionellen Leben
Leben erfordert
erfordert gewöhnlich
gewöhnlich eine
eine äußere
äußere Ein
EinDie

wirkung.
wirkung.
Die thanatologische
tharıatologísche Trance,
Trance, oder
oder Trepas, ist
ist sehr
sehr wenig
wenig bekannt,
bekannt, denn
denn diese
diese
Die
Zustände der
der Kryptobiose,
Kryptobiose, die
die in
in der
der Natur bei
bei den
den Sporen,
Sporen, den
den Samenkör
SamenkörZustände
nern, den
den Eiern
Eiern oder
oder den
den Zysten
Zysten sehr
sehr verbreitet
verbreitet sind,
sind, und
und die
die ihre
ihre erstaunli
erstaunlinern,
chen Geheimnisse
Geheimnisse bei
bei den
den Rädertieren,
Rädcrtieren,den
den Fadenwürmern
Fadenwürmern und
undden
den FäulnisbakFäulnisbakchen
terien30) preiszugeben
preiszugeben beginnen, sind
sindbeim
beim Menschen
Menschen so
so unwahrscheinlich
unwahrscheinlich und
und
terien^^'
außergewöhnlich, daß
daß man
man sie
sic in
in der Tat
Tat verkennt oder
oder ganz
ganz einfach
einfach ihre
ihre Exi
außergewöhnlich,
Exi-

stenz verneint.
verneint. Sosehr,
Sosehr, daß
daß die
die Tatsache,
Tatsache, daß
daß das
das menschliche
menschliche Gehirn
Gehirn in
in einer
einer
stenz

d. h.
h. ohne
ohne Sauerstoff,
Sauerstoff, durch
durch einen
einen Übergang
Übergang zu
zu einem
einem Stoffwech
StoffwechAnoxibiose, d.
sel fermentativer
fermentativer Art leben
leben kann, niemandem
niemandem in
in den Sinn
Sinn käme.
käme. Niemand
Niemand
sel
versteht, daß Nervenzellen
Nervenzellen ebenso
ebenso um
1 L ihr
ihr Überleben
versteht,
Überleben kämpfen könnten, wie
wie es
gewisse Fadenwürmer tun. Schließlich scheint niemand
niemand sich vorstellen zu
zu kön
gewisse
könsolches Ringen einen
einen Sinn
Sinn haben könnte, da eine Rückkehr zu
nen, daß ein solches
zu
dem darunter liegenden Niveau
ausgeschlossen ist.
dem
Niveau ausgeschlossen
3) Dynamik der
der Tiefentrancen
3)

Wir können die
die Dynamik der
der Tiefentrancen
Tiefentranccn in folgender
folgender Tabelle
Tabelle zusammen
zusammenfassen:
fassen:
WA
CHZUSTAND
WACHZUSTAND

.ı

1

SCHLAF
SCHLAF

1

›

ı

ı

ı

ı

ı

ı

Q

HYPNOSE
HYPNOSE
BIOKÖMESE
BIOKÖMESE

BIOSTASE
BIOSTASE

_

1

P

1

1

_

r

_ _

r

1

1

ı

TTHANATOSE
H A N A TOSE

_

›

_

r

1

1

1J

r

I

_›

ı

ı

1

i

_

ı

ı

1

1ı

I

›

1

r

1

1
_

l

I

›

I

ı

ıı

ı

›

TabeUe 3
3
Tabelle

Man
Man sieht
sieht die
die Bedeutung
Bedeutung der
der Richtung
Richtung diese
dieserr Dynamik:
Dynamik:

Richtung
RichtungTiefe:
Tiefe:
1.
1. Hypnagogische
Hypnagogische Trance.
Trance.Narko
Narkoleptische
Trance
leptische Trance

2.
se
2. Induktion
Induktion zur
zurHypno
Hypnose
ion zur
ese
3.
3. Indukt
Induktion
zurBioköm
Biokömese
30)
30)MONNEROT
MONNEROT l/ DUMAINE,
DUMAINE,La
Lacryptobiose
cryptobiose on
oumort
mortapparente
apparente d'animalcules
d'animalculesdësd^shydratés.
2, S.
hydrates.Presse
PresseMédicale,
Medicale,nn 15,
15,88avril
avrü197
1972,
S.993
993--994
994
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4. Fimktionsstillstand
Funktionsstíllstand
4.
Trepa s
5. Trepas
5.

6. Somno-hypnotische Trance
6.
7. Winterschlaf
Winterschlaf
7.

8. Somno-lethargische Trance
8.
9. Letzter
Letzter Schlaf
Schlaf
9.
Hypno-biokömetische Trance
Trance
10.
10. Hypno-biokömetische
11. Hypno-lethargische
11.
Hypno-lethargische Trance
Trance
12.
Tod
12. Hypnotischer Tod
Suspension des Lebens
13.
13. Suspension

14.
14. Dysthanasien
15.
Todes.
15. Suspension des Todes.

Rich tung Oberfläche:
Richtung
16,
16. 17,
17, 18,
18, 19.
19. Trancen
Trancen der Wiederbelebung
20. Hiberno-hypnotische
Hibernoiıypnotische Trance
20.
Trance .
21. Paradoxer
Paradoxer Schlaf,
Somniloquie, Somnambulismus
Somnambulismus
21.
Schlaf, Somniloquie,
22. Erwachen
Erwachen vom Winterschlaf
22.
Winterschlaf

23. Traum
Traum
23.
24. Kataplexie,
Kataplexie, Vigilambulismus,
post-hypnotische Suggestion
Suggestion
24.
Vigilambulismus, post-hypnotische
25. Hypnopompische
Trance. Hypnopompische
Hypnopompische Halluzination
25.
Hypnopompische Trance.
Halluzination

Dieser Komplex betrifft
betrifft die Psychologie
Psychologie genauso wie die Psychopathologie
Psychopathologie
und die Parapsychologie,
d. h.
Metapsychologie.
Parapsychologie, d.
h. den ganzen Bereich der Metapsychologie.

3. Die Mystik
ff/IyStík
3,
Die Mystik bildet das Herzstück der
dader Religionswissenschaften.
Religionswissenschaften. Wir
Wir müssen
müssen da
her
sind, wenn wir die
her prüfen,
prüfen, was
was Religion und Religionen sind,
die Mystik
Mystik und ihre
verschiedenen
verschiedenen Formen korrekt
korrekt definieren wollen,
wollen, und diese werden uns dann

erlauben,
oberhalb jener
jener der
finden.
erlauben, eine Psychologie
Psychologie der Höhen oberhalb
der Tiefen zu finden.

a)
a)Die Religion und die
die Religionen

Die Religion^ ist „das Anerkennen einer Macht oder eines höheren Prinzips

Die Re1igion3 1) ist „das Anerkennen einer Macht oder eines höheren Prinz ips

durch
durch den
den Menschen,
Menschen, von
von dem sein Schicksal
Schicksal abhängt,
abhängt, und
und dem Gehorsam
Gehorsam
und
„das moralische
und Ehrﬁırcht
Ehrfurcht gebührt",
gebührt'', und
und „das
moralische und
und intellektuelle Verhalten,
Verhalten,
31) Lat.
31)
Lat. relígio,
religio, skrupelhafte Aufmerksamkeit,
Aufmerksamkeit, von
von hier
hier die
die Bedeutung
Bedeutung von
von GottesGottes
verehrung,
verehrung, Glaubensbekenntnis;
Glaubensbekenntnis; nach
nach Cicero von
von relegere,
relegere, wieder zusammennehmen,
zusammennehmen
(von legere,
sammeln, und
a
(von
legere, sammeln,
und ñgurativ:
figurativ: lesen)
lesen)

38

Resch
LMAGO MUNDI,
Resch IMAGO
MUNDI,Bd.
Bd.v
V
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das
das diesem
diesem Glauben
Glauben im Einklang
Einklang mit
mit einem
einem sozialen
sozialen Modell
Modell et2tspringt."32)
entspringt,"^
Daraus resultiert
resultiert eine große Verschiedenheit
Verschiedenheit persönlicher und kollektiver AusAus
drucksweisen.
„System von
drucksweisen. Eine Religion definiert
definiert sich daher
daher als
als ein
ein ,,System
von AnAn

schauungen und
Prak ticken, die
schauungen
und Praktiken,
die Beziehungen
Beziehungen mit
mit einem
einem höheren
höheren Prinzip
Prinzip miteinmitein
schließen ... und
sind."33)
schließen
und die
die einer
einer sozialen Gruppe
Gruppe eigen
eigen sind,"^^^
Man
sich beziehen,
Man kann daher je nach Natur
Natur des
des höheren Prinzips,
Prinzips, auf
auf das
das sie
sie sich
beziehen,
drei verschiedene Formen von Religionen
Religionen unterscheiden:
unterscheiden:

Die animistisclıen
Seeanimistischen Religionen,
Religionen, die
die an
an eine Präsenz
Präsenz der
der anthropomorphen See
len bei
bei allen Wesen der
der Natur
Natur glauben und dazu neigen,
neigen, die
die Objekte als
als lebend
und intentional zu betrachtcn.34)
betrachten.^^'
Die spiritistiscfıen
auf die
spiritistischen Religionen,
Religionen, die
die sich auf
die Intervention von Geistern bebe
rufen,
rufen, die
die desinkarnierte menschliche Geister
Geister oder nicht-menschliche Geister,
Geister,

Engel,
Zwischcnwesen oder verschiedene
sein können,
Engel, Dämonen,
Dämonen, Zwischenwesen
verschiedene Gottheiten sein
können,
und die
die direkt oder durch Vermittlung eines Subjektes,
Subjektes,Medium
MeJmm genannt,
genannt,mit
mit

den Lebenden in
in Verbindung treten können.
den
können.
Die Offen
barungs-Religionen
den
Offenharungs-Religionen
fußen auf
auf einer Offenbarung Gottes
Gottes an
an den

Menschen,
Menschen, sei es durch die
die Phänomenologie der
der Schöpfung,
Schöpfung, vor
vor allem dank
der
Theophanie, sei es durch die
sei es
der Theophanie,
die Propheten und mystischen Mittler,
Mittler, sei

die Inkarnation seines
seines Wortes.
selbst noch viel unmittelbarer durch die
selbst
Wortes.

Überliefert durch die
Hl. Schrift und die
die Tradition ist
diese Offenbarung
Übcrliefert
die HI.
ist diese
die Exegese und die
die Forschung Schritt
durch ihre eigene
eigene Entwicklung,
Entwicklung, durch die
für Schritt enthüllt worden.
für
worden.
Während sich die
die animistischen Religionen als natürliche Religionen beàeichbezeich

nen und auf psychischen
psychischen Informationen zwischen Mensch und Universum,
LTniversum,

Koinzidenzen, Intersignien, natürlicher Magie beruhen,
beruhen, und während die
Koinzidenzen,
die spiri
spiritistischen Religionen auf der
der Kommunikation zwischen dem Menschen und
c e r Welt
der Geister begründet sind, unterscheiden sich die
die Offenbarungsrelider
Welt der
Offenbarungsreli
gionen grundsätzlich dadurch, daß das Problem der
der Offenbarung voll und

ganz auf der
der Information und Kommunikation fußt, die
ganz
Mensch nicht
nicht
die der
der Mensch

mehr mit materiellen oder spirituellen Geschöpfen, sondern mit dem Schöp

mehr mit materiellen oder spirituellen Geschöpfen, sondern mit dem Schöpfer selbst
selbst unterhält,
doch nicht nur in
in einem intellektuellen oder affekfer
unterhält, doch
tiven Sinn,
Sinn, sondern bei
den
Christen
auch
im genetischen
bei den
auch im
genetischen Sinn
Sinn der
der göttlichen
göttlichen

Vaterschaft, der Inkarnation des Logos und der Einwohnung des Pneuma.^^^

Vaterschaft, der Inkarnation des Logos und der Einwohnung des Pneuma.35)

T, Dictionnaire alphabetique
32)
ROBERT,
Paris,
32) P. ROBER
alphabétique et
et analogique
analogique de
de la
la langue
langue frangaise.
française. Paris,
Littré
1964, T.
T. VI,
S. 57
57
Littre Nouveau,
Nouveau, 1964,
VI, S.
33) Ders.,
ebenda, S. 58
33)
Ders., ebenda,
34) A.
A. LALANDE,
34)
LALANDE, Vocabulaire
Vocabulaire technique
philosophie. Paris, P.
U. F.
F.
P. U.
technique et
ct critique
critíque de
de la
la philosophie.
1947,
S..59
59
1947,S
TRESMONTANT, Le problèm
35)
probl^mee de
Revelation.
dc la Révéla
35) C. TRESMONTANT,
Paris, Seuü
Seuil 1970
tion. Paris,

Medizinische
Medizinische und
und psychologische
psychologische Aspcktc
Aspekte der
der Mystik
Mystik
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b)
b)Die
Die Mystik
Mystik und
und ihre verschiedenen
verschiedenen Formen
Formen

Trotz
Trotz ihrer
ihrer Versclıíedenheiterı
Verschiedenheiten bilden
bilden die
die Religionen
Religionen mit
mit der
der Religion
Religion den GeGe

genstand der
der Religionswissenschaftcn,
Religionswissenschaften, von denen die
die vergleichende ReligionsReligions
genstand
wissenschaft
zu fin
finwissenschaft am
am fruchtbarsten ist,
ist, weil sie
sie die
die Einheit
Einheit in
in der
der Vielfalt
Vielfalt zu
den
den gestattet.
gestattet. Sie
Sie zeigt
zeigt all
all das,
das, was
was die
die Religion
Religion der
der Psychologie und SomatoSomato-

logie verdankt; ausgehend vom Gesichtspunkt der Asketik und Mystik^ er

logie verdankt; ausgehend vom Gesichtspunkt der Asketik und Mystik36› erlaubt
zu unterscheiden
laubt sie
sie vor
vor allem die
die verschiedenen Formen der
der Mystik
Mystik zu
unterscheiden
trennen.
und das
zu trennen.
das Mystische vom Nicht-Mystischen
Nicht-Mystischen zu

1)Phänomenologie der
der Mystik
1)
Die Information oder Kommunikation,
Kommunikation, die
die der
der religiöse Mensch
Mensch empfangen

Quelle seines mystischen
mystischen Lebens.
Lebens. Es
Es ist
ist natürlich aüßerst
schwierig, sie von außen her
her zu
allem, wenn man
man weder
weder den
den
zu studieren,
studieren, vor allem,

hat,
hat, ist
ist auch die
die

Glauben noch den Zustand der Gnade des religiösen Menschen teilt.^^^

Glauben noch den Zustand der Gnade des religiösen Menschen teilt.37)

Ein reines Studieren der
der äußerlichen Wirkung bleibt unbefriedigend,
unbefriedigend, denn die
die

ist weniger als
Mystik ist

Lebens für eine behaviouristialle anderen Formen des Lebens

sche Analyse geeignet.

Trotzdem können
können und
und müssen
müssen die
die psychischen
psychischen Dispositionen
Dispositionen des religiösen
religiösen
Trotzdem
Menschen, Gebet,
Gebet, Askese,
Askese, Werke
Werke und Praktiken,
Praktiken, sowie
auf
Menschen,
sowie seine Reaktionen auf

mystische
Interpretation,
che Informationen und Kommunikationen und deren Interpretation,
mystis
die
zu seinen Gunsten annehmen,
annehmen, die
die sie in
in ihm
die Formen,
Formen, die
die sie zu
die Effekte,
Effekte, die
und um ihn auslösen^legitimerweise
auslösen, legitimerweise den Gegenstand der
der Relígíonspsychologie
Religionspsychologie

Sinne darstellen, nämlich verstanden als
en Sinne
im
weitesten
als Einheit des metapsychometapsycho
im weitest
logischen Bereiches, wie
wie wir ihn beschrieben haben. Das
Das heißt, es gibt eine
Religionspsyclıopathologie und eine
eine Religionsparapsychologie.
Religíonsparapsychologie.
Religionspsychopathologie
Andererseits bilden
bilden alle natürlichen
natürlichen Dispositionen
Dispositionen oder die, die
kör
die aus der
der körperlichen Askese
resultieren, und
und alle Effekte,
Effekte, die
Informationen, KomKom
perlichen
Askese resultieren,
die aus Informationen,
und mystischen Teilnahmen auf
psychi
munikationen und
auf physiologischer oder psychiin Beziehung stehen,
stehen, in
in ihrer Ge
Gescher
Ebene hervorgehen oder mit ihnen in
scher Ebene
der Somatologie, einer Hyperbiolosamtheit einen wenig erforschten Bereich der
Weise die
die Mystik
der Mystik
nderer Weise
die, weil sie in beso
gie,
besonderer
Mystik betrifft,
betrifft, Biologie
Biologie der
Mystik
gie, die,

oder Hagiologie genannt zu werden verdient.
2) Die
2)
Die drei Mystiken
Mystiken

díabolísche
GÖRRES nennt sein Buch: Die
Die göttliche, die natürliche und die diabolische
GÖRKES
die Geheimlehren,
Geheimlehren, das
das Mysterium,
den religiösen
religiösen Glauben
Glauben
μ U
Gríech. p
36)
V O0 T LL KK Öd C, die
Mysterium, den
36) Griech.
Intellekt übersteigt.
betreffend,
betreffend, der den Intellekt

psychologie religieuse.
religicusc. Paris,
Paris, Alcan 1918
1918
grâce. Essai de psychologie
TRUC, La gräce.
37)
G. TRUG,
37) G.

ıı

ıI
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Mystíle,38)
Mystik, und
und definiert
definiert so
so ein
ein weites
weites Feld,
Feld, inin dem
dem die
die sehr
sehr verschiedenen
verschiedenen

Formen der
der Mystik
Mystik Platz
Platz finden
finden können.
können.
Formen
Die
tiirliclıe Mystik
Die na
natürliche
Mystik bildet
bildet die
die Beziehung
Beziehung zwischen
zwischen Mensch
Mensch und
und Universum,
Universum,
zwischen
zwischen Mikrokosmos
Mikrokosmos und
und Makrokosmos.
Makrokosmos.Diese
Diese analoge
analoge Beziehung
Beziehung zwischen
zwischen
dem
dem Teil
Teil und
und dem
dem Ganzen
Ganzen erlaubt
erlaubt mehr
mehr oder
oder weniger
weniger diesem
diesem Teil,
Teil,einbezogen
einbezogen

l

in
in den
den Raum,
Raum, die
die Zeit
Zeit und
und die
die Bewegung
Bewegung inin diesem
diesem Ganzen,
Ganzen,dieses
dieses mehr
mehr oder
oder
weniger
weniger mit
mit dem
dem Denkvermögen
Denkvermögen zu
zu erfassen
erfassen und
und dank
dank der
der integrativen
integrativen Macht
Macht

I

der
der Information
Information an
an sein Mysterium
Mysterium heranzutreten,
heranzutreten, was
was sich durch
durch den
den AphoApho

rismus:
„Erkenne dich
rismus: ,ßrkenne
dich selbst
selbst und
und du
du wirst
wirst das
das Universum
Universum erkennen",
erkennen'\ zusamzusam
I

menfassen läßt.
läßt.
menfassen

Die
Die diabolische Mystik
Mystik läßt
läßt eine Unheilvolle
unheilvolle Kraft
Kraft intervenieren,
intervenieren, die
die im
im UniUni
zu sein
versum und
und folglich auch inin jenem Bereich
Bereich des
des Universums
Universums verbreitet
verbreitet zu
sein
scheint,
„Fürst dieser
scheint, den
den der
der Mensch
Mensch bildet.
büdet. Diese
Diese Macht
Macht wird zuweilen als
als „Fürst
dieser
net.
Welt" bezeich
bezeichnet.
Welt"
Die
Die göttliche
göttliche Mystik
Mystik läßt
läßt die
die Allmacht
Allmacht Gottes
Gottes selbst
selbst auf
auf direkte
direkte oder
oder indirekte
indirekte

Weise eingreifen.
eingreifen.
Weise
Gemeinsame
Das Gemeinsame all
all dieser
dieser Mystíken
Mystiken ist
ist die
die erfahrungsmà]3ig
erfahrungsmäßig erlebte
erlebte VerbinVerbin
Das
dung des
des Menschen
Menschen mit
mit einer
einer mächtigen und
und Geheimnisvollen,
geheimnisvollen, transzendenten
transzendenten

immanenten Totalität
Information, der
Kommuund immanenten
Totalität mit
mit der
der Möglichkeit
Möglichkeit der
der Information,
der Kommu
und
nikation und
aber ebenso
ebenso festhalten, daß die
die
und der
der Partizipation.
Partizipation, Man muß aber

göttlichen, natürlichen oder diabolischen Totalitäten, selbst
bei ein
selbst wenn sie bei
ein
und demselben Mystiker öfters
öfters ganz
ganz eng
eng interferieren können,
können, nicht auf
derselben
wie dies so treffend der
Buches von JERÖderselben Ebene liegen, wie
der Titel des Buches
JıšnôME RIBET besagt:
besagt: La
mystique divine distingude
ME
La mystique
distinguée des contrefaqons
contrefaçons diaboliques et
1895 1902). Man muß die NachahNachah
et des analogies
analoges humaines.
humanes. (Paris
(Paris 1895
- 1902).
mungen und die Analogien
Analogien gut
gut kennen,
kennen, um die göttliche
göttliche Mystik
Mystik klar
klar zu

unterscheiden, die weder
psychische noch eine spiritistische Mystik,
Mystik,
unterscheiden,
weder eine psychische
sondern vielmehr eine spirituelle
spirituelle Mystik ist. Für
Für die Christen sind
sind es die drei
Personen der Trinität, die ein Bündnis mit
mit der menschlichen
menschlichen Person schließen,
der Vater,
Vater, in dem er sie erschafft, das Wort, der Logos, indem
indem er sich inkarniert, der
der Hl. Geist, indem
indem er sie
sie bewohnt.

ø

3)
3) Was die Mystik nicht
nicht ist

Die
Die Intimität
Intimität dieser
dieser persönlichen
persönlichen Beziehung,
Beziehung, bestehend
bestehend aus
aus Kommunikation
Kommunikation
und
Partizipation
unter
Personen,
bildet
das
Wesen
des
ganzen
mystisch-spiund Partizipation unter Personen, bildet das Wesen des ganzen mystisch-spi38)
- 1862.
1862. Wir
Wir zitieren
zitieren nach der
der 2.
2. Aufla
Aufla38) Paris,
Paris, Poussielgue-Rusand
Poussielgue-Rusand 1854
1854 —
- 1861
1861 —

ge
Auflage
ge der
der deutschen
deutschen Originalausgabe:
Originalausgabe: J.
J. von
von GÖRRES,
GÖRRES, Die
Die Christliche
Christliche Mystik, Neue Auflage
vorm.
in
Verlagsanstalt, vorm.
in fünf
ﬁinf Bänden
Bänden mit
mit einem
einem SachSach- und
und Namenregister,
Namenregister, Regensburg,
Regensburg, Verlagsanstalt,
G.
G. J.
J. Manz, o.
o. J.
J.
I
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Medizinische und
und psychologische Aspekte
Aspcktc der
der Mystik

rituellen Lebens
Lebens und ermöglicht,
ermöglicht, es von dem zu
zu unterscheiden,
unterscheiden, was es nicht
rituellen
ist.
ist.
Die Mystik ist
ist nicht
nicht der
der Mystizismus.
Mystizismııs. Trotz der
der Terminologie von BERGSON,
BERG SON ,
Die
muß dieser
dieser letzte Terminus klar vom ersten unterschieden werden, denn er
bezeichnet nur die
die Gesamtheit von Anschauungen, Praktiken und
psychischen
bezeichnet
und psychischen
Dispositionen derer, die
die diese
diese Einheit suchen, die
die allein aber nicht ausreicht,

um sie zu
zu garantieren.
um
der Mystik und
gewisse
Sicher sind die pneumato-psycho-somatischen Effekte der
und gewisse
den Titel
somatische Effekte des Mystizismus hinlänglich vergleichbar, um
um den
des Buches
von HERBERT
HERBERT THURSTON:
THURSTON: Les
Les phenomh^esphysiques
plıénomènes physíqııes du
du myBuches von
my(Callimard, Paris 1961)
1961) zu rechtfer
tigen.
sticisme (Callimard,
rechtfertigen.

Auf alle Fälle unterscheiden
Auf
unterscheiden sich die
die wahren
wahren Mystiker
Mystiken durch einen spirituell
jenen, die
die nur zu einem
einen Mystizismus hinneigen, der
der
objektiven Realismus von jenen,
seinerseits allen Fallen geistiger Vorstellungen und Illusionen ausgeliefert ist.
seinerseits
Dieser eindrucksvolle und fruchtbare
fruchtbare Realismus macht
den großen Untermacht den
Unter

schied zwischen der
der geistigen Erleuchtung und dem
dem gefährlichen
der Klarheit der

aus.
Schein des Illuminismus aus.

Mystik ist nicht Askese und dies gerade aus dem Grunde, weil die Askese^

Mystik ist nicht Askese und dies gerade aus dem Grunde, weil die Askese39)
die Entfaltung des
nichts anderes ist,
ist, als
als eine menschliche Anstrengung,
Anstrengung, um
um die

Menschen voranzutreiben. Wenn
im Dienste der
steht, er
erWenn diese Askese im
der Liebe steht,
hält sie natürlich ihren ganzen mystischen Wert
Tatsache ihrer FinaliWert aus der
der Tatsache
L A I N ASSAILLY
A S S A I L L Y ganz richtig hervorhebt,
tät. Man darf
darf sie aber,
aber, wie dies A
ALAIN
hervorhebt,
nicht mit
mit der
der Liebe der
der Askese
Askese und ihren irdischen Effekten verwechseln.
verwechseln.

Die
Die Mystik
Mystik ist
ist nicht
nicht eine
eine pathologische Unausgeglichenheit,
Unausgeglichenheit, wenngleich
manchmal
manchmal die
die Heftigkeit der
der Strebungen,
Strebungen, die
die sie freimachen kann,
kann, die
die OberOber
hand über die
die Aufrechterhaltung jener Standhaftigkeit gewinnt,
gewinnt, die
die das
das nornor

male
male Gleichgewicht
Gleichgewicht kennzeichnet.
kennzeichnet. Daher sind gewisse
gewisse ätiologische und differenzielle Diagnosen
für die
ebenso
Diagnosen zuweilen fiir
die Mediziner
Mediziner und Psychologen ebenso

schwierig wie
für die
wie auch fiir
die Theologen.
Theologen.
Man
Man wird leicht
leicht verstehen,
verstehen, daß
daß die
die Effekte
Effekte der
der spirituellen Energie

alle Zu
Zu-

stände des
soınatischen
des Lebens betreffen,
betreffen, und den
den ganzen psychischen
psychischen und
und somatischen
Mechanismus
Mechanismus der
der Trancen,
Trancen, welche diese
diese Zustände untereinander
untereinander verbinden,
verbinden,

ins
ins Spiel bringen
bringen können.
können.

c)
c) Eine Psychologie der
der Höhen
Höhen
Hier
elígíonspsy chologie intervenieren,
Hier muß die RReligionspsychologie
intervenieren, die man
man als eine
eine Psychologie
Psychologie
der
zur Psychologie
der Höhen komplementär
komplementär zur
Psychologie der
der Tiefen
Tiefen beschreiben
beschreiben kann;
kann; diese
diese
letztere
letztere versenkt
versenkt sich
sich in
in die
die Dämmerung
Dämmerung des
des Schlafes,
Schlafes, den
den Mondschein
Mondschein des
des
K 12 0 L C, Übung
39)
39)Grieche.
Griech.à'o
aOKTJOLq,
Übung
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Hubert
Hubert Larchcr
Larchcr

Traumes und die
die Nacht
Nacht des
des Unbewußten,
Unbewußten, während sich die
die erstere
erstere vom Licht
Licht

des
zur Helle
zur Ekstase
des Bewußtseins zur
Helle des
des Gipfels,
Gipfels, zur
Ekstase des
des Raumes,
Raumes, zur PsychoPsychostase der
„Sonne
der Himmel
Himmel erhebt,
erhebt, wo
wo das
das grelle innere psychische
psychische Licht
Licht der
der ,,Sonne

seiner vollen
der Erinnerung"^^^ inin seiner
vollen Kraft
Kraft leuchtet,
leuchtet, welche
welche die
die beseligende
beseligende

der Erínnerımg"40)
Vision erhellt.

Folgt
Folgt man
man dieser
dieser Ansicht
Ansicht und legt man
man die
die Schichten der
der erhöhten Bewußtjene der
seinszustände über jene
der Tiefenzustände,
Tiefenzustände, so bemerkt
bemerkt man,
man, daß
daß zwischen
ihnen eine Art
Art geheimer Korrespondenz
Korrespondenz besteht,
besteht, die
die aus
aus Cegensätzen,
Gegensätzen, ÄhnÄhn
lichkeiten und Komplcmcntaritäten
Komplementaritäten gebildet ist.

f›

C
LÜCKSELICKEIT
GLÜCKSELIGKEIT

HIMMEL
HIMMEL

I

ERHÖHTE
E R H Ö H T E ZUSTÄNDE
ZUSTÄNDE

PSYCHOSTASE
PSYCHOSTASE
I

›

EKSTASE
EKSTASE
WACHZUSTÄNDE
W
ACHZ USTÄNDE

LUZIDITÄ T
LUZIDITÄT

J

ı

WACHe-IEIT'
WACHHEIT^

I
SCI-ILAF
SCHLAF
H Y P N I S C H E ZUSTÄNDE
ZUSTÄNDE
HYPNISCHE

HYPNOSE
HYPNOSE

BIOKÖMESE
BIOKÖMESE

BIOSTASE
BIOSTASE

L E T H A R C I S C H E ZUSTANDE'
ZUSTÄNDE
LETHARGISCHE
THANATOSE
THANA TOSE

U
NTERWELT
UNTERWELT

Tabelle 4
4
Tabelle
der
Der Gegensatz
ist klar, es ist
jener der
der höheren
den tieferen, der
Der
Gegensatz ist
ist jener
höheren Niveaus
Niveaus zu den

Zustände des Bewußtseins und des Unbewußten,
Unbewußten, des Überbewußten und des
nsamZwischenbewııßten, der
der Integration und der
der Desintegration, der Gemei
Zwischenbewußten,
Gemeinsam
keit und der
der Automatismen, der
der Progression und
und Regression,
Regression, des Taglebens
und
und Nachtlebens,
Nachtlebens, des Sonnenlichtes und des Mondscheins.
Mondscheins.

sonderbare Ähnlichkei
ÄhnlichkeiSomatologie dieser Zustände
Zustände sonderbare
Auf alle Fälle weist
weist die Somatologie
ten auf;
auf:
ten
Die Luzídítät, die von EUGENE OSTY41) eingehend erforscht wurde, ist oft
von einer aufmerksamen Unbeweglichkeit begleitet. Sie kann wie die Hypnose

Die Luzidität, die von EUGENE OSTY^^^ eingehend erforscht wurde, ist oft
von einer aufmerksamen Unbeweglichkeit begleitet. Sie kann wie die Hypnose
Paris, A.
A. Sauerwein 1924
1924
Z, Ars Magna
L. MILOS
40)
MILOSZ,
Magna.. Paris,
V. de L.
O. V.
40) O.
41) E.
OSTY, La
connaissancc supra-normale.
sopra-normale. Paris,
Paris, Félix
1923
41)
E. OSTY,
La connaissance
Felix Alcan 1923
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durch Fixation
einen glänzenden Gegenstand,
Gegenstand, eine Kristallku
Kristallkudurch
Fixation des Blickes auf einen
z. B., induziert
'induziert werden.
gel z.B.,
„durch eine
eine fast gänzliche
gänzlíclıe Unbeweglichkeit,
Die Ekstase ist y,durch
Unbeweglichkeit, eine Verringerung
Verringerung
aller Beziehungsfunktionen,
Bezíehungsﬁınk tonen, des Blutkreislaufes
Blutkreislaııfes und
der Atmung charakteri
clıarak terialler
und der
síert,"42) die
die Elemente der
der Biokömese darstellen.
siert,"^^^
Die Psychostase ist
ist ein Zustand der
der absoluten Ruhe,
der sich auf der
der somatiRuhe, der
der ekstatische
ekstatische Tod.
Tod. In
In Kenntnis der
der
schen Ebene wie ein Scheintod zeigt, der
Gefahr der
der Irreversibilität wies RAMAKRISHNA,
R A M A K R I S H N A , nachdem er während mehmeh

1866 experimentiert hatte,
a u f VVIVEKAIVEKArerer Monate von 1865 — 1866
hatte, mit Zorn auf
N
ANDA
„furchtbare Tor,
Tor, das zum Abgrund des Absolu
AbsoluNAND
A es zurück, ihm dieses ,,furchtbare
ten fiihrt,"^^^
führt,"43) zu
zu öffnen.
öffnen. Sein Schüler gehorchte ihm
ihm aber nicht,
in diesen
ten
nicht, trat in
Zustand und
und sein Körper
Körper wurde kalt wie
wie ein Leichnam.44)
Leichnam.^^^ Man
Man erkennt hier
hier

der Biostase.
somatische Elemente der
Biostase.

Was die Cliickseligkeít
findet sich diese am irreversiblen Abhang
Glückseligkeit betrifft, so findet
der Psychostase
Psychostase wie die
der Biostase.
gesehen
der
die Thanatose an dem der
Biostase. Somatisch gesehen
eine ewige Ruhe,
ein Tod ohne Verwesung,
Verwesung, ein
ein letzter Schlaf,
zeigt sie sich als eine
Ruhe, ein
den die
letzten Sch/u/bezeichnen.
Schlaf bezeichnen.
die Christen treffend als letzten
Diese somatische Ähnlichkeit ruft notwendig eine Art
Art Komplementarítät
zwiKomplementarität zwi
schen den
den entsprechenden Niveaus hervor,
die unter ihnen die
schen
hervor, die
die Möglichkeit der
der

Kommunikation, der
voraussetzt.
Kommunikation,
der Trancen voraussetzt.
In
Tat, wenn
ausgehen, nämlich dem,
dem, das
In der Tat,
wenn wir
wir vom einfachsten Beispiel ausgehen,
anwandte,
seinen psychotherapeutischen
J. CASLAHT^^^ bei
bei seinen
psychotherapeutischen Techniken anwandte,

J. C A S L A N T 4 5 )

sieht: man,
ins Bewußtsein,
sieht
man, wie Bilder sich vom Unbewußten ins
Bewußtsein, vom Somati-

ins Psychische,
schen
Psychische, von innen nach außen projizieren,
projizieren, wobei sie meistens
meistens
schen ins
Anordnung
folgen.
Das
ist
eine
Schlaf-Wach-Trance,
alen
einer vertik
vertikalen
folgen. Das ist
Schlaf-Wach-Trance, die
die das
das
einer
Gegenteil der
der narkoleptischen Trance darstellt.

zur Luzidität fiihrt,
führt, nennt
Die Trance,
Trance, die
die von
von der
der Hypnose zur
nennt man
man HypnoblepHypnob/ep$ie.46)
„luzidcn Somnambulismus".
sie.^^^ Man
Man beschreibt
beschreibt diese
diese als
als einen
einen ,,luziden
Somnambulismus". Das
Das
Subjekt
sich halluzinatorischer
Subjekt ist
ist vollkommen bewußt
bewußt und erinnert sich
halluzinatorischer

Bilder,

Zustand wahrnehmen
die
die es in
in diesem
diesem Zustand
wahrnehmen kann.
kann. Der
Der Bewußtseinszustand,
Bewußtseinszustand, der
der
sich
sich aus
aus dieser
dieser Trance
Trance ergibt,
ergibt, ist
ist die
die Luzidität,
Luzidität, die
die auf
auf Grund
Grund ihres
ihres außeroraußeror
„Extra-Luzidität" bezeichnet
dentlichen Charakters oft
oft als
als ,,Extra-Luzidität"
bezeichnet wird.
wird.

zur Ekstase
„die Seele
Die
Die Trance
Trance von
von der
der Biokömese
Biokömese zur
Ekstase eint
eint ,,die
Seele mit
mit ihrem
ihrem Körper;
Körper;

zwischen ihnen gibt
gibt es keine Vermittlung mehr:
mehr: sie sieht
sieht ihn,
ihn, sie berührt
berührt ihn,
ihn,
JANET, Uns
42) P.
42)
F.JANET,
Une extatique.
extatique.Bull.
Bull. Inst.
Inst.Psychol.,
Psychol.,1901,
1901,S.
S. 229
229 -— 230
230
Ramakrishna.
Paris,
Stock
1952,
84 - 87
87
de
Vic
La
ND,
ROLLA
R.
43) R. ROLLAND, vie de Ramakrishna. Paris, Stock 1952, S.
43)
S. 84
.
- 255
254 44) Ders.,
44)
Ders., ebenda
ebenda,, S.
S. 254
255
ano-génito-urinaire
45)
J.
DONNARS,
Troubles
de
la
sphèrc
45) J. DONNARS, Troubles la sph^ire ano-genito-urinaire révélés
revele's par
par Pimagerie
l'imagerie
juillet-octobre
1971,
S.
18
23
3,
n
mentale.
Psychotherapies
n
3,
Juillet-octobre
1971,
S.
18
23
pies
othéra
Psych
le.
menta
0 Q, Schlaf,
46) Grieche
46)
Griech., Un
b'n VV0(:,
Schlaf,ß ÄX ^é l//1ı c,
C, scharfe
scharfess Sehen
Sehen

W
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sie besitzt ihn, sie
sic ist
ist in
in ihm,
ihm, sie
sie ist
ist er.'"^^^
er."47) Sie
Sie öffnet
öffnet das
das Tor
Tor der
der Kommuni
Kommunisie
kation zur
zur Partizipation.
kation

Die Trance
Trance von der
der Biostase
Biostase zur
zur Psyehestase
Psyclıostase wurde
wurde manchmal als
als eine
eine ,,ozea
„ozeaDie
nische Vision"
Vision" beschrieben, als
als ein
ein Bewußtwerden
Bewußtwerdcn dessen,
dessen, was ,,das
„das kosmi
kosminische
sche Ich, aus
aus dem die Unendlichkeiten
Unendlichkeiten des Universums geboren
geboren werden," in
sche
sich findet,^^^
findet,48l nämlich
nämlich „die
„die Essenz
Essenz der
der Erkenntnis, unsterblich, alles durch
durchsich
setzend,"49) Tor der Allwissenheit und der Allmächtigkeit,^^^
Allmächtigkeit,50) was wir heute
setzend,
totale Information
Information bezeichnen
bezeichnen würden.
als totale

Die Trance
zur Glückseligkeit,
Cliickseligkeit, jene
jene Zustände,
Zustände, denen
denen die
Die
Trance von der Thanatose
Thanatose zur
gemeinsam ist,
ist, bilden
bilden die Auferstehung, der
der von den Vorfah
VorfahIrreversibilität gemeinsam
Übergang zur Glorie, der Aufstieg zum
zum Himmel,
Himmel,
ren als Triumph
Triumph bezeichnete Übergang
und Auffahrt, was bei
bei den Christen als Jenseits, die
die andere
die Aufnahme und
Welt, als Zustand
Zustand der
der Glorie oder als ewiges
ewiges Leben bezeichnet wird.
der tieferen Trancen muß
jene der
der höheren
verDie Dynamik
Dynamik der
muß durch jene
höheren Trancen ver
werden, die
die wir in
in folgender Tabelle zusammenfassen:
zusammenfassen:
vollkommnet werden,

C
LÜCKSELICKEIT
GLÜCKSELIGKEIT^

I
4
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36 37
37 38
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TabeUe 5
Tabelle
5

In
jene Trancen,
In der
der folgenden Tabelle finden wir
wir jene
Trancen, die
die wir
wir folgendermaßen
be
folgendermaßen beschreiben:
schreiben:
25.
25. Schlaf-Wach-Trance
61.
61.Hypnoblepsie
Hypnoblepsie
66.
e
66. Trance
Trance von der
der Biokömese
Biokömese zur
zur Ekstas
Ekstase
71.
(ekstatischer Tod)
71.Biopsychostatische
Biopsychostatische Trance
Trance (ekstatischer
Tod)
73.
73.Die
Die Trance
Trance der
der Auferstehung
Auferstehung kann
kann inin dieser
dieser Tabelle
Tabelle nicht
nicht dargestellt
dargestellt
indet, die
werden,
werden, da
da sie
sie zwei
zwei Zustände
Zustände verb
verbindet,
die zu
zu einan
einander
irreversibel sind.
sind.SSpä
päder irreversibel
ter
in vorzu
ter werden
werden wir
wir sehen,
sehen, wie
wie wir
wir sie
sie einordnen können,
können, aber
aber um
um dorth
dorthin
vorzustoßen,
tischen und
stoßen,müssen
müssen wir
wir zunächst
zunächst die
die soma
somatischen
und psychischen
psychischen Phänomene
Phänomene der
der
Mystik
Mystik studieren.
studieren.
47)
47)BOUTROUX,
BOUTROUX,Le
Le mysticisme.
mysticisme.Bull.
Bull.Inst.
Inst.Psychol.
Psychol.1902,
1902,$.
S.15
15 u.
u.17
17
48)
48)R.
R.ROLLAND,
ROLLAND,La
La wie
vie de
de Ramakrishna.
Ramakrishna. S.
S. 85,
85, Anm.
Anm.I,I,
49) VIVEKANANDA,
VIVEKANANDA,Raja-yoga.
Raja-yoga. Paris,
Paris, Adrie
Adrien
Maisonneuve 1944,
1944, S.
S.105
105
49)
n Maisonneuve
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Dynamik der Trancen,
Schließlich kann die Dynamik
Trancen, welche die höheren und tieferen
verbindet,
folgendermaßen graphisch
graphisch dargestellt
verbindet, folgendermaßen
dargestellt werden:
werden:

47 48 49 50 51

ı

-Ä

HSVLSOHDÃSJ

G
LÜCKSELICKEIT
GLÜCKSELIGKEIT^

1

PSYCHOSTASE

.4

EKSTASE
EKSTASE.

1

ı

I

o~

•

U1

42
42 43
43 44
44 45
45 46
46

ı-~

CINV.LSnZH:›VM

LUZID ITÄ T
LUZIDITÄT..

N

61 62 63 64

-ı
O\

-I

l

c~
~o

:IVTI-IDS

WACHZUSTAND.

›
U1

57 58 59 60

-›
UM
\ı

--ı

l

o«

EISIO.LVNVI-Il

•i)

4

I l ı ı

I

so

'S

SCHLAF^

HYPNOSE
HYPNOSE,
BIOKÖMESE
BIOKÖMESE.

›

I

\ı

a.

TJ
c
p

c

tj

BIOSTASE
BIOSTASE^
THANATOSE^

.Ä

-ı

I

\ı

I

o

Tabelle
6
TabeUe 6

O

S

D

z

5

(Q

Resch IMAGO MUNDI, Bd. v

OS

39

w

ı

305
Medizinische und psychologische Aspekte der Mystik

306
306

Hubert Larcher
Larchcr
Hubert

11. DIE
D I E ASKETISCHE UND
U N D MYSTISCHE PHÄNOMENOLOGIE
PHÄNOMENOLOGIE
II.
Man
kann die
die somatischen
somatischen und
und psychischen
psychischen Phänomene der
der Mystik nicht stu
stuMan kann

dieren, ohne daß man
man vorher die gewollten oder ungewollten menschlichen
menschlichen
die Liebe
Anstrengungen der Asketen betrachtet, die durch das Streben und
und die
zu Gott
Gott animiert werden.
zu
Obwohl diese
diese Anstrengungen
Anstrengungen in
in der
der Tat nicht immer notwendig
und niemals
notwendig und
den somati
somatiausreichend sind, können sie trotzdem einen großen Einfluß auf den
ausüben, indem sie diesen modifizieren
schen und
und psychischen Bereich ausüben,
modifizieren und
und

auf die
die Manifestation
Manifestation charismatischer Phänomene vorbereiten.
ein systematisches
systematisches Studium,
Diese so eigenartige Phänomenologie verdient ein

auf den ihr
ihr zukommenden
zukommenden Platz in
in der Phänomenologie des Uniwill man sie auf
Uni
versums stellen.

1, Mystische Askese
1.
Wir wollen uns die
die Frage stellen, was die
die Ursachen der
Askese
Wir
der mystischen Askese
sind,
bevor
wir
in
systematischer
Form
die
somatischen
und
psychischen
Assind,
in systematischer
die
As
pekte dieser Übung betrachten.
betrachten.

a) Warum Askese?
a)

Wir haben gesehen,
Dynamik der Trarıcen
Psychopathologie wie
gesehen, daß die Dynamik
Trancen die Psychopathologie
die Psychologie
Psychologie und die
Parapsychologie betrifft,
die Parapsychologie
betrifft, und
und daß
daß sie von
von oben
oben nach
nach
unten
zu den tiefsten
tiefsten Niveaus,
zu den
unten bis
bis zu
Niveaus, wie von
von unten
unten nach oben
oben bis
bis zu
den höchhöch
sten
fiihren kann.
kann. Man muß
sten Niveaus fuhren
muß vom ethischen
ethischen Standpunkt
Standpunkt aus
aus hinzufühinzufü
gen,
Instinkte wie
gen, daß
daß sie das
das Schlechteste
Schlechteste w
wie
das Beste,
Beste, die
die niedrigsten
niedrigsten Instinkte
wie die
ie das
erhabensten Gefühle
Gefiihle auslösen
auslösen und
und zur
wie zum Himmel
Himmel führen
erhabensten
zur HöUeSl)
Hölle511 wie
führen
kann.
kann.
Diese
Ö R R E S aufgestellte
Diese Sicht
Sicht der
der Trancen
Trancen erlaubt,
erlaubt, die von
von G
GÖRKES
aufgestellte und
und wohlfunwohlfun
göttlicher, natürlicher
Mydierte Unterscheidung zwischen göttlicher,
natürlicher und
und diabolischer
diabolischer My
zu verstehen.
stik
verstehen.
stik zu
Dies
Dies rechtfertigt
rechtfertigt vollkommen
vollkommen das
das Bemühen
Bemühen des
des Abbé
Abb6 JERÖMB
JERÖME RIBET
RIBET,
die
, die
göttliche
göttliche Mystik
Mystik von
von ihren
ihren diabolischen
diabolischen Nachahmungen
Nachahmungen und
und ihren
ihren mensch
menschli
lichen
zu unterscheiden,
fachkundige Spechen Analogien
Analogien zu
unterscheiden, was
was selbst
selbst oft
oft für
für äußerst
äußerst fachkundige
Spe

zialisten
zialisten schwierig
schwierig ist,
ist, die
die immer
immer noch
noch weniger
weniger schlau
schlau sind,
sind, ... als
als der
der Teufel.
Teufel.

Wenn
Wenn es
es schon
schon für die
die Spezialisten
Spezialisten ein
ein Problem
Problem ist,
ist, Differentialdiagnosen
Differentialdiagnosen zu
zu
stellen,
s, viel
stellen, so
so ist
ist es
es für
für die
die Mystiker
Mystiker selbst
selbst ein
ein viel
viel intimere
intimeres,
viel schwier
schwierigeres
igeres
50)
50) Deus.,
Ders.,ebenda,
ebenda,S.
S. 228
228
51)
51)Lat.
Lat. inferna,
inferna,Unterwelt
Unterwelt
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und psychologische
psychologische Aspcktc
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und
so authentischen Zustand
und viel zwingenderes Problem,
Problem, effektiv in
in einem so

zu leben,
zu
leben, daß
daß das
das Unkraut
Unkraut nicht
nicht den
den guten Weizen
Weizen bedroht,
bedroht, und
und daß
daß die
die
menschlichen
menschlichen Elemente
Elemente nicht
nicht mit
mit seinem
seinem göttlichen Kern
Kern verwechselt
verwechselt werden.
werden.
Das
führt, während keiDas ist
ist der
der Grund,
Grund, warum das
das mystische
mystische Leben zur Askese
Askese fiihrt,
kei
ne
für sich allein genommen in
ne natürliche
natürliche Askese
Askese fiir
in der
der Lage
Lage ist,
ist, zum mystischen
mystischen
Leben zu
zu fuhren.
führen.

Keine Gymnastik,
Gymnastik,keine Diätetik,
Diätetik, keine Droge würde dafür
dafiir genügen.
genügen.
Das
Das primum movens
movens ist
ist die
die mystische Liebe und die
die Askese
Askese ist
ist nur-ein
nur ein Mittel
Mittel
im
im Dienste dieses
dieses Zieles.
Zieles. „Das mystische
mystische Leben geht
geht daher dem asketischen
asketischen

voraus, das ohne
ohne jenes
hätte.
Leben voraus,
jenes keinen Sinn hätte."52)
Der
in
Der Asket,53)
Askety^^^ das ist
ist der
der Mensch,
Mensch, der
der sich übt
übt und
und bemüht,
bemüht,wie
wie der
der Läufer im

Stadion.
mystische Askese
Askese ist
ist die
die Gesamtheit
Gesamtheit jener Übungen,
Übungen, die
die die
die
Stadion.54)
Die mystische
Haltung, die
die Entwicklung und den
den Zugang zu den
den Quellen des
des mystischen
mystischen LeLe
Haltung,
bens fördern kann.
kann.
bens

Solche Übungen
Übungen gibt
gibt es bei
bei allen
allen Religionen,
Religionen, doch
doch HH.
BERGSON bemerkt,
bemerkt,
. BERCSON
das mystische Leben die
die größte Klarheit und VollkomVollkom
im Christentum das
daß im
menheit erreicht hat.551
hat.^^)
menheit
•
Und nachdem derjenige,
derjenige, der
der das Meiste
Meiste kann,
kann, auch das Wenigste kann,
kann, finden
Und
der christlichen Mystik
Mystik die
die beste Antwort auf unsere
Frage.
unsere Frage.
wir in
in der
der Lehre der
Es ist
auszubrechen, denen
Es
ist unerläßlich aus diesen chaotischen Zufälligkeiten auszubrechen,
ein Mensch
Mensch unterworfen sein kann,
kann, der
der sich berufen fiihlt,
fühlt, aus den
den normalen
herauszu
Niveaus des
des Wachbewußtseins und des Unbewußtseins des
des Schlafes herauszu-

treten und sich zudem noch vor den
der Befreiung der
den Gefahren der
der unreinsten
und gefährlichsten Kräfte zu schützen,
schützen, die
die sich in
in diesen dunklen Gefilden
verborgen halten können.
können.
Der Asket
Asket muß daher gegen die
die Laster,
die Fehler und die
die schlechten NeigunLaster, die
Neigun
fen.
gen kämp
kämpfen.
aller Anfänger, die
die sich gegen die
die Drohungen der
der diaboli
diabolidie Situation düer
Das
ist die
Das ist
den Reinígungsweg
schützen müssen.56)
schen Nachahmungen durch den
Reinigungsweg schützen
müssen.^ Dieser
negative Aspekt der
der Askese darf aber
aber nicht sein Ziel verdecken,
verdecken, nämlich in
in
wachsen.57) Daher
ist der
der Kampf
gegen die
die schlechten
schlechten Neigunzu wachsen.^
der
Daher ist
Kampf gegen
Neigun
Tugend zu
der Tugend

der Entfaltung
wirksam, wenn er dem Wachsen und
den
gen nur wirksam,
und der
Entfaltung des Guten
Guten den
Weg bereitet.
bereitet. Alles Ausreißen und
und Niederreißen,
Niederreißen, Vernichten und
und Verheeren
52) L.
L. CRISTIANI,
CRISTIANI, Jean Cassien. Abbaye
Abbaye Saint
Saint Wandrille,
Wandrille, I.
I. Ed.
Ed. de Fontenelle
Fontenelle 1946,
1946,
52)

s.

S. 67
67

Anm. 39
Vgl. Anm.
53)
53) Vgl.
- 8
8
- 14; 2 Tim 4,
4, 7 - 25;
25;phil
3, 12 54)
PhÜ 3,
54) 1 Kor 9, 24 55) H.
BERGSON, Les deux sources de la morale et de la religion.
55)
H. BERGSON,
.
'
BONAVENTURE, De
De triplici
tri licí via.
via. V.
V. BRETON,
BRETO
56)
Bonaventure. Paris,
56) St. BONAVENTURE,
Samt Bonaventure. Pans,
n, Saint

47
s. 47
Aubier
1943, S.
Aubier 1943,

virtus, Kraft
57)
57) Lat. virtus,

P
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muß dem Aufbauen und Pflanzen dienen.^
dienen.58)
Das
ist die
die Situation der
der Fortschreitenden,
die sich vor den
den menschlichen
Das ist
Fortschreitenden, die
Analogien hüten müssen,
der Kampf
gegen die
die Lamüssen, wohl wissend,
wissend, daß weder der
Kampf gegen
La
ster noch das Wachsen
den eigenen Anstrengungen zu verdan
verdanster
Wachsen der
der Tugenden den
ken
sondern daß sie vielmehr ihre Wirksamkeit von der göttlichen Gnade
ken sind, sondern
Gnade
ist jene
jene des Erleuchtungsweges.59)
erhalten. Diese
Diese Erkenntnis
Erkenntnis ist
Erlenchtungsweges.^^^

Asket daher
daher die
die menschlichen
Wenn der
der Asket
die diabolischen Nachahmungen und die
in das göttlich mystische Leben ein
einAnalogien abgeschüttelt hat,
hat, kann er voll in
treten, um
seiner zu
zu erfreuen. Bei
den Christen
treten,
um Gott
Gott anzuhangen und sich seiner
Bei den
geht dies
geht
dies von
von der
der direkten
direkten Kommunikationó0l
Kommunikation^ zur effektiven Partizipation,61
Partizipation,^ ^ )^
die bis
der vom hl.
die
bis zu der
hl. Paulus genannten Integration fortschreiten kann:
kann:

„Nicht mehr
lebe, sondern
sondern Jesus
jesus lebt
lebt in mir."621
,,Nicht
mehr ich lebe,
mirj*^^^
die Vollkommenen
eirıenden Weg.631
Auf diese Weise
Weise folgen die
Vollkommenen dem
dem einenden
Weg.^^^

b) Somatische
b)
Somatische Aspekte der
der Askese
Askese
Der Kampf
die Laster und schlechten Neigungen bekleidet somatische
Kampf gegen die

Aspekte,
auf die
Aspekte, die
die auf
die Veränderung der
der Wurzeln der
der fleischlichen LeidenschafLeidenschaf

ten, der
der Wünsche
Wünsche und selbst
der Bedürfnisse abzielen.
selbst der

Sie besteht
besteht praktisch in
der Beherrschung gewisser
gewisser Funktionen,
Funktionen, um
um sie fiir die
die
in der
Entfaltung anderer
Funktionen,
die
dem
mystischen
Leben
besser
dienen,
zu
anderer
vermindern oder sogar versiegen
versiegen zu lassen.
präsentiert sich daher
vermindern
lassen. Sie präsentiert
daher als eine
eine
Einheit partieller
die
ist, die
die somatische
Öko
Einheit
partieller Funktionszucht,
Funktíonszucht,64)
die geeignet
geeignet ist,
somatische Ökonomie zu
zu modifizieren und selbst
selbst zu transformieren.

Man kann
kann die
Funktionszucht in
drei Gruppen
Gruppen gliedern:
gliedern:
Man
die Funktionszucht
in drei
Jene
niederen Funktionen:
Funktionen: Geschlechts-,
Geschlechts-, Verdauungs-,
Verdauungs-, LeberLeber- und
und NierenNieren
Jene der
der niederen
funktionen;

Jene
höheren Funktionen:
Funktionen: Atmungs-,
Atmungs-, NervenNerven- und
und Kreislauffunktionen;
Kreislauffunktionen;
Jene der
der höheren
jene der
der allgemeinen Funkti
Jene
Funktionen.
onen.

der 1, 10
58)
58) Jerl,10
Anm. 56
59)
Vgl. Anm.
59) Vgl.
60) „Ich bin
60)
bin der Weinstock,
Weinstock, ihr
ihr seid die Rebzweige".
Rebzweige".Job
]oh 15,1—8
15, 1 _ 8
61) „Wer
„Wer in
in wem ich
61)
in mit
mir bleibt
bleibt und in
ich bleibe
bleibe,, der
der bringt
bringt reiche
reiche Frucht".
Frucht". Joh 15,
15, 5;
5;

- $8
53 -58
6, 53
23; 6,
14,
14, 23;
2, 20
62)
Gal 2,
62) Ga1
Anm. 56
63)
Vgl. Anm.
63) Vgl.
64) Die
dürfen nich
der göttlichen
64)
Die Verstümmelungen
Verstümmelungen dürfen
nichtt der
göttlichen Mystik
Mystik zugeschrieben
werden.
zugeschrieben werden.
sadistischen oder
oder masochistischen
Sie entspringen fanatischen, sadistischen
masochistischen Auswüchsen,
Pa
Auswüchsen, die zur
zur Pagibt aber organ
ische Verlet
thologie gehören
gehören.. Es gibt
organische
Verletzungen
mystischer Art, worüber
worüber wir
wir spä
zungen mystischer
spät
ter sprechen
sprechen werden.
ter
werden.
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und psychologische
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Zucht
Zucht der
der niederen Funktionen
Funktionen
Die
Die Zucht
Zucht der
der genitalen
genitalen Ceschlechtsﬁmktíonen
Geschlechtsfunktionen besteht
besteht in
in einer
einer EinschränEinschrän
kung dieser
dieser Funktionen
Funktionen oder
oder in
in ihrer
ihrer vollkommenen Unterdrückung.
Unterdrückung.

Zur Überwindung
Überwindung ihrer
ihrer Exzesse
Exzesse und
und ihrer
ihrer Auswüchse
Auswüchse hat
hat sie
sie die
die Gesetzgebung
Gesetzgebung
auf das
das menschliche
menschliche Geschlecht65l
Geschlecht^ auf
auf die
die Hetcrosexualität,66)
Heterosexualität,^^^ auf
auf die
die exoexoauf

gamischen Beziehungen,67)
Beziehungen,^ auf
auf den
den Respekt
Respekt der
der Frau
Frau des
des anderen,68)
anderen,^ auf
auf
gamischen
bestimmte
bestimmte Perioden69l
Perioden^^^ und
und auf
auf die
die Monogamie
Monogamie begrenzt.
begrenzt.

Die Askese
Askese aus
aus Liebe ersetzt
ersetzt die
die gesetzlichen Einschränkungen durch EinEin
Die
schränkung aus
aus freier Entscheidung,
Entscheidung, wie
wie den
den Verzicht
Verzicht auf
auf den
den vorehelichen

Verkehr, auf
auf die
die Verstoßung,
Verstoßung, außer
außer im
Fall der
der Untreue,70)
Untreue, und
und schließlich
Verkehr,
im Fall

den willentliche
willentlichen Zölibat mit
mit EEnthaltsamkeit.^
Diese kann,
kann, im
im EinEin
durch den
n thaltsanıkeít 1 l Diese
mit der Erhaltung des individuellen Lebens,
Lebens, den endokrinen
endokrinen Ausgleich
Ausgleich
klang mit
in günstiger Weise
Weise für
die Entfaltung der
der mentalen
mentalen Funktionen modifiziemodifizie
in
für die
ren.
I`CIl.72)

der Verdauungsfunktionen
Verdauungsfunktionen besteht
besteht in
in einer Reduzierung der
der SpeiSpei
Die Zucht
Zucht der
sen und Getränke oder sogar
in ihrer totalen Ausschaltung.
sogar in

auf gewisse
gewisse Gruppen von Nahrungsmitteln
Nahrungsmitteln wie
Die Einschränkung kann sich auf
Fett und Fleisch (Vegetarismus)
aufPflanzliches (Vegetalismus)
auf
Fett
(Vegetarismus) oder auf
(Vegetalismus) oder auf

beschränken,
Gräser (brouteurs)
(brouteurs) oder auf die
die vier mystischen Nahrungsmittel beschränken,

von denen
nähmlich Milch und Honig,
Honig, und
denen zwei animalischen Ursprungs sind, rühmlich
zwei pflanzlichen Ursprungs:
Ursprungs; nämlich Wein und Brot;
Brot; sie kann zeitlich und
periodisch, unvollkommen
unvollkommen (Abstinenz),
und vollkommen (Fasten)
periodisch,
(Abstinenz), und
(Fasten) sein.
Mystiker, dieses
dieses Phänomen ist
Gewisse Mystiker,
ist jedoch
jedoch sehr
sehr selten, können auf alle fe
feste und flüssige Nahrung verzichten und können nicht einmal etwas zu sich
nehmen, ohne daß bei
bei ihnen die
werden. Es
nehmen,
die größten Störungen hervorgerufen werden.
Es
handelt sich hier
hier nicht
nicht um
um . eine mentale Anorexie (Lasegue
— Gull°sche
Gull'sche
handelt
(Lasegue bei Frauen die Regel ausbleibt, während
Krankheit), da bei dieser Krankheit bei
irn Gegenteil bei
der Mystiker
ist
sie im
bei der NahmngslosigkeitN)
Nahrungslosigkeif der
Mystiker voll vorhanden ist

und
einherund zuweilen bei
bei den Stigmatisierten sogar mit großen Blutverlusten einher

geht.
Die Nahrungslosigkeit ist
ist schließlich nicht notwendig mit dem Verlust des Ge
Ge-

Gewisse Nahrungslose sind ständig größer geworden, wie
wichtes verbunden. Gewisse
wie
65) Ex 22,
22, 19;
19; Lev 18,
18, 23
65)
er) Lev 18,
18, 22
66)
67)
67) Lev 18,
18, 6-18
6 - 18
68) Lev 18,
18, 20
20
68)
69) Lev 18,
18, 9
9
69)

70)Mt
19,3 - 9 und 10-12
10 - 12
70)
Mt 19,3-9
71) Ebenda
71)
72) Siehe Seite 313
313
72)
73) Lat. edo,
do, ich esse; Inedie =
= Nahrungslosigkeit.
73)
Nahrungslosigkeit.
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eine unserer
Zeitgenossinnen; andere konnten ihren Beschäftiunserer französischen Zeitgenossinnen;
Beschäfti
gungen nachgehen
nachgehen wie
wie Nikolaus von
von der
der Flüe,
Flüe, der
der unter
unter großen Schmerzen
Schmerzen gege
zu essen und
zu trinken
storben ist,
ist, weil er
er dem
dem Bischof
Bischof gehorchte,
gehorchte, der
der ihm zu
und zu
befahl/"^)
befahı.74)
Die Lebernﬁmk ionen sind unter
Leber- und
und Niere
Nierenfunktionen
unter diesen Umständen
Umständen stark modiﬁmodifi
ziert. Die Nieren
Nieren hören auf
auf Urin
Urin abzusondern,
abzusondern, der
der Harnstoffzyklus
Harnstoffzyklus scheint
umgestellt
zu sein und alles geht
sich, als
ob der
umgestellt zu
geht vor
vor sich,
als ob
der nicht
nicht ausgeschiedene
Stickstoff
Stickstoff wieder einem inneren Zyklus rückgegliedert würde.
würde.

Zucht der
Funktionen
Zucht
der höheren Funktionen
Die
Zucht der
Atınungsﬁınle t o n e n ist
den Yogis bekannt,
Die Zucht
der Atmungsfunktionen
ist vor
vor allem bei
bei den
bekannt, die
die

Pranayama
üben.
Pranayama üben.
Diese
fügt zwischen
zwischen Ein- und Ausatmung eine
eine Pause verzögerter oder
Diese Übung fiigt
angehaltener Atmung ein, was
gewissen Fällen zu einem verlängerten Auswas in
in gewissen
Aus
setzen mit
setzen
mit einer Verringerung der
der Oxidoreduktionen und einem Übertreten
von arteriellem Blut über die
in die
fiihren kann.
die Kapillaren in
die Venen fuhren
kann.
Die Taoisten kennen diese
diese verlängerte Apnoe unter dem Namen der
der „embr_y
embryoo-

nalen
r u g . „75 ^)
nalen A ttmung.
Die Zucht
Zucht der
Unktionen kann zu einem sensorischen
sensorischen Entzug
Entzug fuhren,
fiihren,
Die
der Nerven
Nervenfunktionen
von dem
dem man weiß,
die
weiß, daß er durch Einschluß in
in Dunkelheit und Schweigen die
Halluzinationen,
auf
Halluzinationen, durch willkürlichen Rückzug oder die
die Unbeweglichkeit auf
eifer Säule oder
oder Stele (Styliten)
(Styliten) eine Aufhebung der
Motorik, durch Verzic
einer
der Motorik,
Verzicht
ht
der geistigen Leere den
den intellektuellen Ent
Entauf Kontakt,
Kontakt, stilles Leben,
Leben, Praxis der

fördert.76)
zug
zug fördert.^^^
Die Zucht
Zucht des
in Blutungen,
Stödes Blutkreíslaufes
Blutkreislaufes kann sich in
Blutungen, vasomotorischen Stö
rungen und im
im Stillstand des Kreislaufes äußern.
Die Blutungen können in
in Form von Extravasation des Kapillarblutes und SuSu-

gillation von rotem Blut,
Blut, das die
Ekstatiker tönt,
die Haut der
der Ekstatíker
tönt, auftreten, was
was in
in
der Híndus
„ c e r Gott
den Augen der
Hindus denjenigen bezeichnet,
bezeichnet, „der
Gott gesehen hat."77)
hat."^^)
Diese
verschiedenen Verletzungen stammen.
stammen. Bei kaDiese Blutergüsse
Blutergüsse können aus verschiedenen
ka
Wunden, die
die jenen
tholischen Mystikern
Mystikern des Abendlandes
Abendlandes sind es vor allem Wunden,

gleichen, die Jesus
]esus bei
Leiden erlitt und
Stígmen bezeic
gleichen,
bei seinem Leiden
und die als Stigmen
bezeichnet
hnet
werden.
den großen Stigmatisierten bluten sie jeden
jeden Freitag, manchmal
werden. Bei den
sehr stark. Es
Es scheint, daß diese periodischen Blutungen eine nütz
sehr
nützliche
Rolle
liche Roll
e
74) H.
THURSTON, Die
74}
H.THURSTON,
Die körperlichen Begleiterscheinungen
Begleiterscheinungen der Mysti
Mystik.
k. (Originaltitel:
(Originaltitel:
Physical Phenomena
Phenomena of
o f Mysticism, London, Burncs
& Oates;
Burnes &
Gates; französ.
Les
phefranzös. Ausgabe:
Ausgabe:L
es phénomènes
1961), Luze
nomenes physiques
physiques du mysticisme,
mysticisme, Paris, Gallimard
Gallimard 1961),
Luzern,
rn, Räber
Rüber 1956,
1956, S.
S. 247
247

- 253,407
253, 407 -456
- 456
75) M.
cc alchimistes,
alchimistes, Paris 1956
75)
M.ELIADE,
ELIADE,Forgerons
Forgerons et
76) Vgl.
Vgl. J.
J. LACARRIERE,
Paris,Arthaud 1962
76)
LACARRIERE, Les hommes
hommes ivres de Dieu. ParisArthaud
1962
S. 64,
64, Anm.
Anm. 1
77) R.
77)
R. ROLLAND,
ROLLAND,Vie de Ramakríshna.
Ramakrishna. S.
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bei
bei der
der Ausscheidung spielen.
spielen. Tatsächlich war
war ihr Aufhören zuweilen von
pathologischen ösophagealen und gastrischen Gefäßrupturen begleitet.
begleitet.

Wenn
Wenn sich die
die Wunden
Wunden der
der mystischen
mystischen LiebeN)
Liehe^^^ auf
auf Grund
Grund der
der vasomotorivasomotori
schen Verhaltensanpassung bilden,
schen
bilden, haben sie ihr
ihr Gegenstück in
in den
den diabolidiaboli
schen Nachahmungen
Nachahmungen und
und den
den menschlichen
menschlichen Analogien.
Analogien. Das
Das vasomotorische
Verhalten kann jedoch durch Veränderung des
des Kreislaufes in
in sensorichen und
motorischen
funktionelle Gehirnstörungen hervorrufen,
motorischen Bereichen des
des Cortex funktioneile
hervorrufen,
die
pathologische
Syndrome
der
Hysterie
mit
lokalen
Anästhesien
oder
die
der
mit
Hyperästhesien und Paralysen oder muskuläre
muskuläre Hypertonien
Hypertonien bewirken.
bewirken. Es
Es könkön
nen sich ebenso
ebeııso echte
echte zeitliche Entstellungen des Körpers bilden,
bilden, und diese
diese

letzteren Phänomene ereignen
sich immer in
ereignen sich
in den
den Trancen.79)
Trancen.

Der
auf den
Der Stillstand
Stilbtand des Kreislaufes,
Kreblaufes, eine logische
logische Folge der
der Bíoizömese,
Biokömesey die
die auf

der Oxidoreduktion folgt, zeigt das
das Vorhandensein von rotem,
rotem, arar
Stillstand der
dem Venensystem,
teriellem Blut in
in den
den Kapillaren und dem
Venensystem, weil das Oxihämoglobin
bin nicht mehr
mehr in
in Kohlenoxidhämoglobin umgewandelt
umgewandelt worden ist.
Der
in diesem Zustand ein rotes Gesicht
Der ekstatisch
ekstatisch Tote
Tote zeigt in
Gesicht ohne Falten

und eine
eine außerordentliche Schönheit,
Schönheit, wofür
wofiir M.
M. OLIVIER LEROY
LEROY in
in seinem

kleinen BüchleinzBüchlein: Splendeur
Splendeur corporelle
corporelle des
des saints^^^
Reihe von
von BeobachBeobach
kleinen
saínts80l eine
eine Reihe
tungen beschrieben hat.
hat.
erDasselbe kann man
man bei
bei der
der ekstatbchen
Ich weiß aus er
Dasselbe
ekstatılschen Agonie feststellen. Ich
ster Hand von direkten Beobachtungen eines
eines solchen Phänomens,
ster
Phänomens, welches
welches das
Gesicht eines
eines sehr
sehr häßlichen Mönches herrlich erstrahlen ließ, als er im
im PreiPrei
der Liebe Gottes starb. Ohne jedoch bis
sen der
bis zum Stillstand des Kreislaufes zu
gewissen Ekstatikern beobachten.
gehen, kann man dieses
dieses Phänomen auch bei gewissen
beobachten.

Beim Abstieg vom Berg
Berg Sinai wußte Mose nicht,
nicht, daß die
die Haut seines Gesichtes
Gesichtes
strahlte, weil
er mit
dem Ewigen
gesprochen hatte.81)
strahlte,
weil er
mit dem
Ewigen gesprochen
hatte.®

Zucht der
der allgemeinen Funktionen
der allgemeinen
Bedürfnisse drängt den
den Asketen
Asketen nicht nur
Die Einschränkung der
allgemeinen Bedürfnisse
von
Entbehrungen,
sondern
auch,
sich
den
äußeren
en
zum Ertrag
Ertragen
Entbehrungen,
auch, sich den äußeren Unbilden zu
unterwerfen:
unterwerfen; Müdigkeit,
Müdigkeit, Mangel an Schlaf, Unannehmlichkeiten,
Unannehmlichkeiten, winterliche

und
dies alles steigert seine
seine Ausdauer und versetzt
versetzt ihn in
in
und sommerliche Härten,
Härten, dies

primitivste
Lebensbedingungen, wobei ungewohnte Abwehrmechanismen erivste Lebensbedingungen,
primit
wachen und
die Tnermoregulation
In Tibet gibt es
und sich besonders
besonders die
Thermoregulation verändert. In
asketische Übung,
die darin besteht,
den ,,toumo
„tour zu wecken"
d. h.
1-1. den
eine asketische
Übung, die
besteht, den
wecken'\, d.
stigmatisation; IMBERT-GOURBEYRE,
IMBERT-GOURBEYRE, L
78) Etudes
carmélitaines: Douleur
er Stigmatisation;
78)
Etudes carmelitaines:
Douieur et
La
THURSTON: Begleiterscheinungen der Mystik, 53 1894; H.
Stigmatisation,
H. THURSTON:
- 164
1643
stigmatisation, 2 Bde 1894;
63; 255 -— 266
79) H.
H. THURSTON,
THURSTON, Begleiterscheinungen der Mystik,
79)
Mystik, S. 63;
Saints. Paris,
Paris, Desclee
Desclée de Brouwer 1936.
Splendeur corporelle des saints.
LEROY, Splendeur
O. LEROY,
80)
1936.
80) O.

81) Ex 34,
34, 29 -35
-- 35
81)
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Stoffwechsel durch Erhöhung der
der zentralen Temperatur
Temperatur -— eine
eine GegenreakGegenreak
zu beschleunigen,
tion zur
zur Biokömese — derart
derart zu
beschleunigen, daß
daß der
der Neophyt
Neophyt mehrere
mehrere verver
eiste
trocknet, die
eiste Leintücher
Leintücher trocknet,
die im
im Laufe einer Nacht
Nacht auf
auf ihn gelegt
gelegt werden.
werden.

Im
Im Abendland überkommen manche
manche Mystiker
Mystiker nicht
nicht willkürlich hervorgerufehervorgerufe
ne,
spontane paranormale Hypertlıermíen.
ne, sondern spontane
Hypertliennien. Sie
Sie wurden von HERHER
BERT
BERT THURSTON unter
unter dem Namen
Namen „Incendium amoris"82)
amoris"^^^ beschrieben,
beschrieben,
denn sie sind von einem außerordentlichen Zustand der
der Erhöhung der
der mymy

stischen Liebe begleitet.
begleitet. Eine solche Hyperthermie konnte man
man bei
bei Pater
Pater PIO
PIO
messen.
uf4
8 0 C.
messen. Das
Das Thermometer
Thermometer stieg aauf
48^
C.

Die Grenze
scheidet,
Grenze der
der Hyperthermie,
Hyperthermie, die
die normalerweise Leben und Tod scheidet,
liegt bei
42° und jene
jene Bluttemperatur,
bei 42^
Bluttemperatur, bei
bei deren Überschreitung das Blut
durch Zerstörung der
der Alexine oder Komplementen in vitro
vitro denaturiert wird,
wird,
liegt bei
geht so vor
sich, als ob
ob gewisse
bei 560.831 Das
Das alles
alles geht
vor sich,
gewisse Menschen imstande
wären,
wären, sich ins
ins thermische Niemandsland vorzuwagen,
vorzuwagen, das
das zwischen diesen

beiden Grenzen
zu sterben.
sterben.
Grenzen liegt, ohne zu
Im Gegensatz
ein KadaIm
Gegensatz zur Hyperthermie gibt es Ekstatiker,
Ekstatiker, die
die erkalten wie
wie ein
Kada
ver, und diese
ﬁjhren uns
zur Trance
zur Bíokömese.
ver,
diese Fälle fuhren
uns zur
Trance von
von der
der Ekstase
Ekstase zur
Biokömese.
Kann die
die asketische
asketische Zucht bis
die äußerste
äußerste Grenze des Lebens gefiihrt
bis an die
geführt werwer
den? Dies scheint von gewissen
gewissen Asketen
Asketen Japans verwirklicht worden zu
zu sein;
sein:
den?
den Yamabushi.
einer langen Zucht der
den
Yamabushi. Nach einer
der Verdauung beendeten
beendeten sie ihr LeLe
ben,
aßen, als eine
eine bestimmte Rinde,
die scheinbar
scheinbar
ben, indem sie nichts mehr aßen,
Rinde, die
reich an Tannin war.
jedweder Nahwar. Dann legten sie sich nach Unterlassung
Unterlassung jedweder
Nah
rungsaufnahme auf
auf den
den Grund eines
eines mit
Ästen überdeckten Grabes.
mit Ästen
Grabes. Ein

Möglichkeit, ihren Schülern
Lebenszei
Glöcklein gab ihnen die Möglichkeit,
Schülern regelmäßig
regelmäßig ein Lebenszeichen zu
geben. Als
Äste
zu geben.
Als dieses nicht mehr ertönte,
ertönte, bedeckten die
die Schüler die
die Äste

mit Erde.
Erde. Viele
Viele Jahre
Jahre nach
nach der
Beerdigung wurde
wurde ihr
ihr Körper
Körper konserviert
konserviert und
und
mit
der Beerdigung

mumifiziert exhumiert. Diese
Diese Praxis
Praxis wurde
wurde von
von der
Regierung untersagt
untersagt und
und
mumifizieren
der Regierung

hat in
unseren Tagen aufgehört.^^^
hat
in unseren
aufgehört.84)
Bei den
Bei
den christlichen Mystikern kann es vorkommen,
vorkommen, daß die
die Liebe den Tod
macht. „Ich sterbe,
kann," rief die
hl.
wünschenswert macht.
sterbe, weil ich nicht sterben kann,"
die hl.
THERESIA
möglich, daß dieser
THERESIA VON AVILA
A V I L A aus.
aus. Es ist
ist möglich,
dieser mystische Streß,
eine
ohne den
und unerzwungene Weise eine
den Tod hervorzurufen, auf
auf natürliche und

Thanatose begünstigt,
begünstigt, die
Unversehrtheit des Fleisches
Fleisches fuhrt.^^^
die zur Unversehrtheit
ﬁihrt.85)
c) Psychische Aspekte der
der Askese
Askese
c)

Wir haben
haben gesehen,
physische Askese
mystischen Motivationen verurgesehen, daß physische
Askese von mystischen
82) H.
THURSTON, Begleiterscheinungen
S. 255 -.267
82)
H.THURSTON,
Begleiterscheinungen der Mystik,
Mystik, S.
267

83)
NOUY.
83) LECOMTE
LECOMTE du NOUY.
84) P.
ARNOLD, Avec les sages du Japon.
japon. Paris,
Paris, Fayard 1972
1972
84)
F. ARNOLD,
85)
H. LARCHER,
mort? Paris Gallimard
Gallimard 1957,
85) H.
LARCHER, Le sang peut-il vaincre
vaincre la mort?
1957, S.
S. 203
203
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die darauf ausgerichtet sind, die
die somatischen Wurzeln der
der Leidensacht wird, die
Leiden

der Wünsche
Wünsche und
Bedürfnisse zu
zu vermindern.
schaft, der
und Bedürfnisse
Die psychische
psychılsche Askese erstrebt
erstrebt die Lösung desselben Problems auf
auf dem ihr
Die
eigenen Niveau, was die
physische Askese rechtfertigt und
und die
die physische
die Erklärung ihrer
Härte ermöglicht.
Die Zucht, die
die von der
der Psyche
Psyche dem
dem Soma
Soma auferlegt wird, bewirkt organische
organische
und
die ihrerseits psychische
psychische Motivationen bedingen.
und funktionelle Effekte,
Effekte, die
Wir können daher zu Beginn die
die Systematisierung der
der somatischen Aspekte
der
um ihre psychischen
psychischen Ursachen und
und Folgen zu
der Askese wieder aufnehmen, um
beschreiben.

der niederen Funktionen
Zucht der

Die
EnthaltsamkeitS6l entspringt dem Wunsch nach Keuschheit.
Die Enthaltsamkeit^
Keuschheit. Um
Um diese
fastete, wachte
wachte und
der Abbe
Abbé SERENUS.^^^
SERENUS.87) Als
Tugend zu erreichen, fastete,
und betete
betete der
Als
schließlich das Feuer seiner
seiner Leidenschaften erlosch,
erlosch, brannte sein
sein Bedürfnis
nach Keuschheit umso heftiger. ,d^as
„Das Laster war auf
aufGrund
Grund der
der Gnade Gottes

in seinem inneren Menschen tot: er wollte indes,
dieser Tod auf sei
seiin
indes, daß sich dieser
nen äußeren Menschen ausdehnte und ihn mit einer vollkommenen Reinheit
erfüllte."88)
erfüllte.

Eines nachts
erschien ihm ein
ein Engel,
vor, daß dieser
dieser Engel
nachts nun erschien
Engel, und ihm kam vor,
seinen Körper öffnete,
öffnete, ein
ein entzündetes
entzündetes Geschwür
seinen
Geschwür seines Fleisches
Fleisches herauszog
herauszog
und weit weg
weg warf,
warf, dann alle
alle Eingeweide an ihren Platz zurücklegte und zu
sagte: ,,Siehe,
„Siehe, Du
der Begierde befreit,
ihm sagte:
Du bist vom Feuer der
befreit, wisse,
wisse, daß Du
Du
heute eine ewige Reinheit des
in einem
des Körpers erhalten hast,
hast, weil Du
Du sie in
ehrlichen Glauben erbeten hast."89)
hast."®^^
Diese Art
der
„chirurgischen
den Engel entspricht
entspricht einer
Art der ,,chirurgischen Operation"
Operation" durch den

Traumtrance der
der Somatisation der
der Keuschheit,
Keuschheit, d.
d. h.
h. einer echten irreversiblen
Mutation,
Mutation, die
die JEAN
JEAN GAUTIER
GAUTIER von Bordeaux rechtgeben
rechtgeben würde,
würde, wenn er
er der
der
Ansicht
Ansicht ist,
ist, daß
daß die
die Sekretion der
der interstitiellen Geschlechtsdrüsen eine wewe

sentliche
Entstehen und bei
bei der
der Entwicklung
sentliche und unentbehrliche Rolle beim Entstehen
der
der Aufmerksamkeit,
Aufmerksamkeit, des
des Willens,
Willens, der
der psychischen
psychischen Verarbeitung und des

moralischen
ihm wird die Entwicklung dieser
moralischen Empfindens
Empfindens spielt.
spielt. Nach
Nach ihm
dieser QualiQuali
täten oder Fähigkeiten durch die
die Entwicklung der
der Geschlechtsdrüsen und den
den

sexuellen
Genuß gestört.90)
gestört.^^^ sERBnUs'häue
SERENUS'hätte daher
daher rechtgetan,
rechtgetan, die
die EnthaltEnthalt
sexuellen Genuß
samkeit, eine
samkeit,
eine negative
negative Tugend,
Tugend, welche die
die Entwicklung der
der interst
interstitiellen
Drüitiellen Drü-

86) Siehe S.
309
86)
S. 309
87) RUFIN:
IV, chap.
50
87)
RUFIN: Vitae Patrum Livre IV,
chap. 50
88) CASSIEN,
2
.88)
CASSIEN, VII,
VII, 2
89)
89) Ebenda
90)
90)J.
J. GAUTIER,
GAUTIER,Folie
Folie et
et génie.
genie. Genie medical
medical n 74,
74,Sept
sept 1954
1954
I
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Resch
IMAGO MUNDI,
Resch IMAGO
MUNDI,Bd.
Bd. V
V
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Sen und
die Wirkungen ihrer Hormone auf das Gehirn fördert,
fördert, zu praktizieren,
sen
und die
um
den Zustand der
der Keuschheit, eine
eine positive Tugend,
Tug=nd, zu
zu erreichen, welche
um den
die Entwicklung der
der höchsten
höchsten psychischen Qualitäten bedingt.
die
Die Abstinenz kommt vom Streben,
Streben, zu
zu mindestens implizit, sich von nichts
mehr zu nähren,
der Engel,"
Engel," vom ,,lebendigen
„lebendigen Brot,
Brot, das vom
nähren, als vom
vom „Brote
Brote der
Himmel
gekommen
ist,"
vom
Leibe
und
vom
Blute
Jesu
Christi,
der EuchariHimmel gekommen ist,"
der
Euchari
sehr langes und
stie. Selbst ein sehr
und außerordentliches Fasten bildet nicht diesen
neuen und irreversiblen Zustand der
der Nahrungslosigkeit (Inedie).
(Inedie). Leider
besitzen wir keine systematischen Hinweise über den Verlauf dieses
dieses Zustan-

des.
des.

Wir wissen
jedoch, daß zu dem
dem Zeitpunkt, als NIKOLAUS
der Flüe sich
Wir
wissen jedoch,
NIKOLAUS von der
zu
den
rheinischen
Mystikern
begeben
wollte,
seine
Eingeweide
von
einer Er
Erzu den
begeben
seine
wurden, was ihn bewog,
scheinung durchbohrt \vurden,
bewog, wieder umzukehren.
umzukehren. Gleich
wie der
der Engel die
die Keuschheit des SERENUS
SERENUS auf
auf dem durch seine
seine EnthaltsamEnthaltsam
keit bereiteten Boden somatisierte, so somatisierte die
die Nahdie Erscheinung die
Nah
rungslosigkeit des NIKOLAUS
vorbeNIKOLAUS von›der
von »der Flüe auf dem durch das Fasten vorbe
reiteten Boden.
die beiden Vorgänge sehr
sehr gut
gut vergleichbar.
Boden. Daher sind die
Es
ist sehr wahrscheinlich,
die Nahrungslosigkeit durch die
die UnterdrükEs ist
wahrscheinlich, daß die
kung der Prozesse der Verdauung und der
der Substanzen
Substanzen die
der Assimilation der
die
Innerung von Informationen begünstigt.
Tatsächlich sind die
große Hellseher,
die meisten Nahrungslosen auch große
Hellseher, deren
Fähigkeit die
zu überschreiten scheint.
die kosmische und historische Zeit zu
der Grund,
Grund, warum die
die selige
ALPAIS von Cudot
Cudot symbolische
Dies ist
ist auch der
selige ALPAIS
Endes der
hatte, wogegen
wogegen je
und prophetische Visionen bezüglich des Endes
der Zeiten hatte,
jene realistischen und historischen Visionen der
der ANNA
ANNA KATI-IARINA
KATHARINA EMMEEMME
ne
RICH ihr erlaubten,
die Szenen
Mutter mit
mit außeraußer
erlaubten, die
Szenen des Lebens Jesu und seiner
seiner Mutter

ordentlicher Genauigkeit
Genauigkeit zu beschreiben.91)
beschreiben.^
ordentlicher
Stickstoffzyklus
muß eine
eine außerordentlich
außerordentlich wichtige
wichtige Rolle
Rolle
Die Integration des Stickstoffzyk
lus muß

bei der
der Entwicklung
Entwicklung dieser
dieser psychischen
psychischen Fähigkeiten
Fähigkeiten spielen,
spielen, doch
doch besitzen
besitzen wir
wir
bei
keine wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Unterlagen
Unterlagen zu
diesem Problem.
Problem.
zu diesem

Man weiß
weiß nicht,
nicht, ob
die Reabsorption
Reabsorption gewisser
gewisser StoffWechselprodukte
Stoffwechselprodukte durch
Man
ob die
den
den Urintrakt,
Urintrakt, die
die Derivate
Derivate des
des Harnstoffes
Harnstoffes sind,
eine Rolle
Rolle beim
beim Somnambu
Somnambusind, eine
lismus spielen,
spielen, obwohl man
man bemerkt
bemerkt hat,
hat, daß
daß sehr
viele
Somnambule
die BlaBla
sehr viele Somnambule die

se vol
volll hatten.
hatten.
Das
Das alles
alles geht
geht so vor

sich, als ob das hagiolo
hagiologische
gische

gslom der
Syndrom
der Nahrun
Nahrungslo
Syndro

sigkeitit die ausgewogene
ausgewogene Synthese
Synthese einer
einer Anorexie
Anorexie und
und einer
einer Anurie
Anurie darstellte,
darstellte,
sigke
weiß
nichts
über
die für sich alleingenommen pathologisch
pathologisch sind.
sind.Man
Man weiß nichts über das
das VerVer91) C.
e Leide
91)
C. BRENTANO,
BRENTANO, Das bitter
bittere
Leiden
unseres Herrn
Herrn Jesu Christi.
Christi.Nach
Nach den
den GesichGesich
n unseres
ten
(Emmerick). Neubearb.
ina Emme
ten der
der Dienerin
Dienerin Gottes
Gottes Anna Kathar
Katharina
Emmerich
Neubearb. v.
v.Univ.
Univ.Prof.
Prof.
rich (Emmerick).

sch, Graz,
i.i. R.
R.Dr.
Dr. Anton
Anton Michelit
Michelitsch,
Graz,Styria
Styria 1935
1935

ystik
Medizinische
Medizinische und
und psychologische
psychologische Aspekte
Aspekte der
der M
Mystik
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halten
halten der
der acht
acht Aminosäuren,
Aminosäure.% die
die der
der normale
normale Mensch
Mensch durch die
die Speisen
Speisen einein
nimmt,
nimmt, da
da die
die nahrungrlosen
nahrung.<^Iosen Stigmatisierten,
Stigmatisierten, die
die ohne äußere Zufuhr
Zufuhr zur
Kompensation
Verlustes gelangen,
Kompensation ihres ^Vrlustes
gelangen, ihre Synthese
Synthese nicht
nicht verwirklichen

können.
können. Es
Es ist
ist mögen,
mögh'.n, daß
daß die
die Leber
Leber bei
bei der
der Blutungsneigung und
und bei
bei der
der
Brüchigkeit
Brüchigkeit der
der Knrillaren
K-riUaren gewisser
gewisser Asketen eine Rolle
Rolle spielt,
spielt, die
die ALAIN ASASSAILLY
fand.92l
SAILLY mit
mit de'.›
dev> Syndrom der
der Mediumität
Mediumität assoziiert
assoziiert fand.^^^
Zucht der
Zucht
der höheren Funktionen.
Funktionen.
Die Atmnugsfunktionen
Atm\'^sfunktionen sind durch die
die Rhythmen,
Rhythmen, die
die sie der
der zerebralen

Säuerstt j^r'zufuhr
einprägen, und durch die
die Ausdrucksmittel,
Ausdrucksmittel, welche sie den
den
/Zufu hr einprägen,
Sauers
Geda'/.en
Geda i'-en durch die
die Unterordnung
Unterordnung unter die
die audio-phonetischen Funktionen

bie'rn, an das psychische
psychische Leben gebunden.
gebunden.

bie'fıl,

F
f scheint einen Rhythmusbezug zwischen dem Puls,
Fj
Puls, der
der die
die Schläge
Schläge des
des arte-

aellen
kennzeichnet und der
der Vorstellung,
Vorstellung, die
die sich durch Worte aus
tıellen Blutes kennzeichnet
ausdrückt, zu
geben. Es
Es existiert auch ein Rhythmus der
der Verlangsamung des
des veve
drückt,
zu geben.
Blutes, der
der an die
die Einatmung gebunden ist,
ist, und der
der mit
mit der
der GedankenGedanken
nösen Blutes,

bildung in
die durch die
die Wortfolge ausgedrückt
bildung
in Beziehung zu
zu stehen scheint, die
wird,
wird, welche
welche sich der
der Ausatmung
Ausatmung bedient.93
bedient.^ )
Es
die Worte,
Es scheint, daß die
die Bilder,
Bilder, die
Worte, der
der Wortschatz
Wortschatz an die
die Oxidation und an

den Herzrhythmus gebunden
wie die Ideen, die
die Wortfolgen, die Sprach
gebunden sind, wie
Sprachlehre an die
Lungenrhythmus. Es
Es wäre
wäre interessant
die
die Reduktion und an den
den Lungenrhythmus.
interessant di.esen Eindruck durch experimentelle Untersuchungen zu klären,
klären, weil diese
diese er
erlauben würden,
würden, die
die Beziehung zu verstehen, welche zwischen der
der Zurückhal
Zurückhalder Ausatmungsluft und der
der Klarheit oder
tung der
der geistigen Konzentration,
Konzentration, der
wenigstens der
besteht.
der Hypervigilanz besteht.
Die Zucht
Zucht der
Sprechﬁmktíonen
im eigentlichen Sinn ist
ist das Schweigen und
der Spr
eckfunk tionen im
und
der Verzicht auf das Sprechen. Das
im allgemei
allgemeider
Das Schweigen fördert das Hören im

nen und das innere Hören im
ihn besonderen. Das
Das Zurückhalten des Wortes
Wortes
der Ebene der
der kapillaren
fördert seinen psycho-somatischen Effekt auf der
kapillaren

Vasomotorik,^^^
paranormale-telepathische Äußerung.
Vasomotorik,94) wie
wie auch
auch seine
seine paranormale-telepathische
Äußerung.
Der Verzicht auf das Gespräch kann von der
der Rezitation von Formeln und
und
die Gebete von der
der Art des Vaterunser und
Worten begleitet sein, wie die
und des Ro
RoHesychasten,95) die
die Wie
Wiesenkranzes
bei den Hesychasten,^^)
senkranzes oder des kleinen Herzensgebetes bei

derholung eines Mantras bei
bei den Hindus, die Wiederholung des Namens
Namens von
AL während des Einatder zwei Zeitabschnitte des Atmens: AL
Allah
während der
Allah während
I. M.
M. I.
I. Paris.1.
1. Place Wagram,
92) A.
A. ASSAILLY,La science
Science et le paranormal.
92)
paranormal. I.
Wagram.
93) Vgl.
Vgl. FLOURENS,
FLOURENS, De la vie et de l'intelligence.
Pintelligence.
93)

94) V^.
Vgl. C. GATEGNO,
GATEGNO, et A. GAY,
GAY, Un niveau
94)
nouveau phénomène
phdnomöne psychosomatique.
psychosomatique.
deutsch: Kleine PhüoPhilo95) La petite philocalie, übers. v.J.
v.]. GOUILLARD,Paris 1953, deutsch:
95)
Einsiedeln 1956
1956
DIETZ, Einsiedeln
M. DIETZ,
kalie, übers,
übers. v. M.
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mens,
Ausatmen, wie
wie im
im Dikr der
der Derwische.
mens, LAH während des Ausatmens,
Derwische.
Diese Rezitationen und
die Konzentration,
die Leere
und Wiederholungen fördern die
Konzentration, die
Leere
des Denkens,
die Interiorisation und die
die Somatisation des Gebetes,
des
Denkens, die
Gebetes, sowie das

Erwachen paranormaler Fähigkeiten. Andererseits kann die
die gesungene
gesungene ReziRezi

tation auf dem Hintergrund
Hintergrund des Schweigens gleichzeitig eine gehör- und
und
Askese96) der
der Atmung im
im Rhythmus der
der Neueren
die
stimmbildende Askese^
Neumen bilden, die
befähigt ist, das
das Gedächtnis zu
zu entwickeln.

Die Zucht
Zucht der
t o n e n enspricht
entspricht auf
auf der
der psychischen Ebene dem
der Nervenfunk
Nervenfunktionen
Verzicht
auf die
Freuden dieser
der eigenen
Verzicht auf
die Freuden
dieser Welt
Welt und daher auf das Eigentum
Eigentum der
Güter,
die Asketen zum Gelübde der
Armut fiihrt.
Güter, was
was die
der Armut

Der
auf die
die Zucht des eigenen
eigenen WilDer Verzicht
Verzicht auf
die motorische
motorische Initiative bildet die
Wil
lens, was zum Gelübde des Gehorsams
führt. Der
dem Oberen ge
geGehorsams fiihrt.
Der Gehorsam dem
genüber bei
den Cenobiten,
gegenüber bei
den Mystikern,
genüber
bei den
Cenobiten, dem Willen Gottes gegenüber
bei den
Mystikern,
die das Nicht-Wollen,
den vollen Verzicht auf den
den persönlichen Willen, in
in die
die
die
Nicht-Wollen, den
Praxis umsetzen.
umsetzen.

Die psychische Entwicklung fiihrt zu
zu Hochmut und seine Zucht ist
ist die
Dedie De

mu
t, die Crundtugend
Erleuchtungsweges.
mut,
Grundtugend des Erleuchtungsweges,
Die vorausgehenden
vorausgehenden psychischen Zuchtformen fuhren
fiihren ganz
ganz natürlich zu
zu jenen,
jenen,
die der
der Zucht der
der Kreislauffunktionen entsprechen
entsprechen und
die in
in einem
eirıem Verzicht
die
und die
Verzicht
auf sich selbst
selbst bestehen,
der mystische
Asket nicht mehr Angst hat,
auf
bestehen, sodaß der
mystische Asket
hat,
sich dem Leiden,
Leiden, sei es durch Martyrium,
Martyrium, durch Nächstenliebe
Nächstenliebe oder
oder durch

Prüfungen, der
der Krankheit und dem
Prüfungen,
dem Tod zu unterwerfen.

Zucht der
der allgemeinen Funktionen

und Tod hervorgerufene Angst
Dieser Sieg
Sieg über die
die durch Schmerz,
Schmerz, Krankheit und
bezeichnet die Vollkommenheit des Verzichtens auf
bezeichnet
auf sich selbst
selbst aus
aus Liebe zu
zu

GottP)
Goı:t.97)
zum Ewigen,
Es
ist nicht weniger als
Es ist
als eine mystische Liebe zum Unendlichen,
Unendlichen,zum
Ewigen,
ein so totales asketisches
asketisches Opfer zu
zu bringen, das
zum Ganzen gefordert, um ein
auf den
den drei theologischen Tugenden: Glauben,
auf
Glauben, Hoffnung und
und Liebe beberuht.^S)
ruht.98)
ı

Die Liebe
Liebe fiihrt
ﬁihrt als Frucht der Demut99)
Schlüssel der Wunder100l
Die
Demut^^^ und Schlüssel
Wunder^
zur
vollen Hingabe und zur
zur Annahme im
im Voraus von all
all dem,
dem, was die
die Konstanz

'

'd des
cistercierme et
et l'unité
sonore Enc
cl
96)
H. LARCHER,
LARCHER, L'acoustique
L'acoustique cistercienne
l'unite sonore.
Encyclopedie
96) H.

des
e 'le par
Yul0Pedit^
1970, S. 470 - 474.
474 O
sacrées,Tome III. Paris,
s sacr^es,Tome
musiques
Paris, Labergerie 1970,
Opuscule
musique
' pusc e edıté par

s.
16 S.
ín 1971,
I'auteur,
Juin
1971,16
l'auteur,]u

.

'
autre chose
ch
97)
renoncement nest
n'est rien
rien autre
que 1le tömoignage
de la croix et
de la
„Le renonccmcnt
97) ,,Le
et de la
3ose que e témoıgnage de la croıx
xx, 3.
mortification."
PINUFIUS.
CASSIEN: XX,
INUFIUS. CASSIEN:
ation."P
mortiﬁc

98)
Kor 13
13
98) 1 Kor
XX, 1
CASSIEN: XX,
99) CASSIEN:
99)
1 u.
u. 44
XV, 2
SIBN: XV,
100) (1:AS
CASSIEN:
100)

Medizinische und
und psychologische
psychologische Aspekte
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des
des normal vitalen Gleichgewichts
Gleichgewichts zugunsten des
des Strebens
Strebens nach
nach einer
einer höheren

Wandlung des
für Prüfungen
des gesamten
gesamten Seins
Seins brechen könnte,
könnte, was
was auch immer
immer fiir
an
sein
an diese
diese Umwandlung
Umwandlung auf
auf somatischer und psychischer
psychischer Ebene
Ebene gebunden sein

möge.
möge.
Wie
Wie wir gesehen
gesehen haben,
haben, kann das
das Gleichgewicht
Gleichgewicht des normalen WärmehaushalWärmehaushal
tes
tes zugunsten einer paranormalen
paranormalen Hyperthermie,
Hyperthermie, die
die gewöhnlich tödlich ist,
ist,

werden.
durchbrochen werden.

Diese
zerstört bekanntlich gewisse
Diese Hyperthermie
Hyperthermie zerstört
gewisse Enzyme,
Enzyme, die
die sich in
in den NerNer

befinden, sodaß
die Hyperthcrmen,
Hyperthermen, die
die durch ein
ein íncendium
incendium aamoris
venzellen befinden,
sodaß die
mors
brennen, eine echte
Destillation in
in vivo mit
mit einer bedeutsamen
brennen,
echte fraktionierte Destillation

überleben, bei
bei dem
dem man
man am
am Ende eine
eine MoMo
Beschleunigung des Stoffwechsels
StoffWechsels überleben,

der Biochemie feststellen kann.
kann.
difizierung der
Es
auf diese
folgen, die
Es scheint, daß auf
diese Mutation neuropsychische Effekte folgen,
die auf
auf
der
sodaß.
der Ebene der
der paranormalen
paranormalen Kommunikation äußerst bedeutsam sind, sodaß
P.
P. PIO zahlreiche Manifestationen
Manifestationen von ihnen geben
konnte.
geben konnte.

2. Die
mystischen Phänomene
2.
Die mystischen
Phänomene

Dieses
der paranormalen
Dieses Beispiel
Beispiel der
paranormalen Hyperthermie und ihrer Effekte
Effekte zeigt
zeigt uns,
uns,
Gleichgewicht
zu
verändaß der Mensch in der Lage ist,
daß
ist, das biopsychische Gleichgewicht zu verän
dern,
Organisation unter normalen
dern, daß seine kybernetische Organisation
normalen Bedingungen
, sondern
sondern unter
unter außeror
außerornicht
Modell des
des Homeostaten
ASHBY,
nicht nur
nur dem Modell
Homeostatcn von ASHBY

dentlichen
Modell des Multistaten
Multistaten von
von SAU
VAN ent
SAUVAN
entdentlichen Bedingungen
Bedingungen auch dem Modell
sprechen
sprechen kann,
kann, daß schließlich
schließlich diese Mutationen eines Zustandes
Zustandes in einen
einen
anderen
Verlauf der Trancen
verwirklichen
anderen sich
sich im Verlauf
Trancen nach genauen
genauen Prozessen
Prozessen verwirklichen
können,
können, wie dies bei
bei der Keuschheit
Keuschheit des SERENUS und bei der Nahrungslosigkeit
Fall war.
war.
sigkeit des NIKOLAUS von der Flüe der Fall
Gott, aber der Reinigungs
ReinigungsDas mystische
mystische Leben ist wesentlich die Liebe zu Gott,
weg,
der
den
Körper
diszipliniert,
und
der
Erleuehtungsweg,
der
der Psyche
weg,
diszipliniert,
Erleuchtungsweg,
die Wirklichkeit,
Wirklichkeit, die immanente Gegenwart und die transzendente Wirkung
einer Allmächtigkeit
Allmächtigkeit offenbart,
offenbart, sind in der Lage,
Lage, die menschliche Natur bis zu
einer
modifizieren, der die Verwirklichung
Verwirklichung einer
einer so außergewöhnli
außergewöhnlidem Punkt
Punkt zu modifizieren,
gestattet, daß sie als wunderhaft
bezeichnet wird,
wird, was
chen Phänomenologie
wunderhaft bezeichnet
Phänomenologie gestattet,
Fällen tatsächlich
tatsächlich ist.
ist.
sie in gewissen Fällen
Im theologischen Sinn ist sie dies jedoch
jedoch nicht immer,
immer, denn die Mystiker
Mystiker ha
haIm
ben nicht
nicht das Exklusivrecht,
Exklusivrecht, da sie ganz zufällig bei
bei gewissen Personen in Fol
Fol-

Umständen, die ihre Seltenheit
Seltenheit
ge von Unfällen oder sehr unwahrscheinlichen Umständen,
ausmachen, auftreten können.
können. So erklärt es sich,
sich, daß die Natur spontane For
ausmachen,
ForKeuschheit verwirklicht,
verwirklicht, daß GIRI BALA aus Indien,
Indien, ohne bekannmen der Keuschheit
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ten mystischen
junten
mystischen Kontext,101)
Kontext,^^^^ nahrungslos
nahrungslos wurde,
wurde, daß
daß auf
auf den
den Sturz
Sturz einer
einer jun

gen
folgte, wie mir
gen Frau vom Pferde eine
eine paranormale
paranormale Hyperthermie folgte,
mir GEORG
GEORG
Z O R A B erzählte.
ZORAB
erzählte.

.

Diese Phänomenologie kann sich auch bei
im Verlaufe
bei qualifizierten Medien
Medien im
von Trancen,
Trancen, mystischen
mystischen Sitzungen und experimentellen Übungen
Übungen zeigen.
Die mystischen,
mystischen, illuministischen oder
oder natürlichen
natürlichen Überdeterminationen
Überdeterminationen unun

sich aufgrund analoger Phänomene insofern,
terscheiden sich
insofern, daß
daß sie zusammen
studiert werden können und verglichen werden müssen,
müssen, weshalb wir HERHER
BERT
THURSTON
rechtgeben,
daß
er
seinem
Buch
den
Titel:
„Die
physiBERT THURSTON rechtgeben,
seinem
den
physi
schen und
Phänomene" gab.
schen
und mystischen Phänomene"
gab. Oft
Oft ist
ist es jedoch nicht der
der MystizisMystizis
mus,
mus, der
der die
die Mystik erklären kann,
kann, sondern umgekehrt.
umgekehrt. Wir wollen daher die
die
Prinzipien der
somatischen, psychischen und pathologischen oder therapeuti
therapeutider somatischen,
im mystischen Leben beobachtet
schen Phänomene betrachten,
betrachten, welche im
beobachtet wurwur
den.
den.

a) Die »somatischen
somatischen Phänomene
Phänomene der
a)
der Mystik
Diese Phänomene wurden in
in Frankreich von M.
M. OLIVIBR
OLIVIER LBROYund
LEROYund in
in

England von HERBERT
THURSTON in
in hervorragender Weise
HERBERT THURSTON
Weise untersucht.
seine Bücher sind das
früh gestorben,
gestorben, und seine
das Ergebnis
einer Zusammenfassung
Zusammenfassung verschiedener
verschiedener Artikel, die zwischen
zwischen 1919
einer
1919 und 1938
1938

Leider ist
ist letzterer allzu

dank dem
dem Bemühen von J.
CREHAN erschienen
erschienen sind. Wenn
J. H.
H. CREHAN
Wenn man dort auch
findet, so bedauert man oft
oft die
die
eine Quelle beachtenswerter
beachtenswerter Dokumentation findet,
Verstreutheit der
Symptome, das Fehlen jeder Gruppierung
der beschriebenen Symptome,
zu Syndromen,
Syndromen, das Nichtvorhandensein
eines Leitplanes
dieser Symptome zu
NichtVorhandensein eines

und eines allgemeinen Überblicks,
gestatten würden,
Überblicks, die
die es gestatten
würden, diese Phänomene
in einer synthetischen Zusammenschau zu
zu verbinden und in
in einer gewissen
in
Ordnung zu beschreiben.

Diese
JOSEPH GÖRRES,
der auf
auf Grund seines
Diese Fehler finden sich nicht bei
bei JOSEPH
GÖRRES, der

Medizinstudiums der Erste war,
war, der eine heute
heute noch gültige
Gliederung ange
Medizinstudiums
gültige Gliederung
angeGÖRRES vorwirft, ist
ist das Fehlen der
der historischen
wandt hatte.
hatte. Was man GÖRRES
historischen

Strenge
Quellen, obwohl ein
Strenge gewisser
gewisser Quellen,
ein guter Teil seiner
seiner Beispiele aus den Acta
Sanctomm der Bollandisten
genommen wurde.
Sanctomm
BoUandisten genommen
fiktiv zu
i n Moment sehr gut, das Außerordentliche als fiktiv
Sicherlich klingt es im

betrachten und
und auf
Rang der
betrachten
auf den
den Rang
der goldenen Legenden^^^^
Legenden102l zu reduzieren, aber
rzur Unte
ln zur
Regeln
Unterman muß trotzdem erwähnen, daß BENEDIKT XIV.
XIV. die
die Rege
Yogi. Aus d.
d. Engl. v.
v. u.
101
U.v.
101 PARAMANSA YOGANANDA,
YOGANANDA, Autobiographie eines Yogi.
F. WERLE,
München-Planegg, Barth-Verlag 1953
MANGOLDT und F.
WBRLE, München-Planegg,
102) H.
ascétique et
er mystıque.
102)
H. LARCHER,
phänomenologie asc6tique
mystique.
LARCHER, De la legende dorde
dore ä
à la phénoménologie
Revue metapsychique
metapsychique n 7,
Revue
7, sept.
Sept. 1967
1967
ı
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Scheidung
Scheidung der
der Wunder beim Prozeß
Prozeß der
der Seligsprechung
Seligsprechung und Heiligsprechung
Heiligsprechung
festgelegt hat.
hat.
Trotz
Trotz ihrer Absicht,
Absicht, vergoldete Legenden auszuschließen
auszuschließen und die
die Hagiologie
Hagiologie
zu entmythologisieren,
zu
entmythologisieren, wurden die
die Benediktiner oft von den
den Erfordernissen
eit gezwungen,
53 Ekstasen,
5
der Wahrh
Wahrheit
gezwungen, 116
116 paranormale
paranormale Fakten,
Fakten, 53
Ekstasen, von denen 5
der
mit
88 Fälle der
mit Levitation,
Levitation, 88
der Unversehrtheit
Unversehrtheit des
des Fleisches in
in einer neueren HaHagiographie festzuhalten.

Es
zu sy
syEs obliegt
obliegt daher
daher unserer
unserer Epoche,
Epoche, wie
wie GÖRRES
GÖRKES eine
eine Phänomenologie zu
stematisieren, die
stematisieren,
die durch das
das Sieb der
der historischen Kritik gegangen
gegangen ist, wie dies
dies
M
. OLIVIER LEROY
THURSTON gemacht haben,
M.
LEROY und HERBERT
HERBERT THURSTON
haben, um sie

mit
mit den
den Gegebenheiten und den
den Forschungsmethoden der
der modernen
modernen WissenWissen
zu konfrontieren.103
)
schaft zu
konfrontieren.
Niedere
Niedere somatische Phänomene

die Zucht
der nıladeren
niederen Funktionen das
das Erscheinen außerordentlicher
Wenn die
Zucht der

bedingt, so scheint sie diese nicht durch sich selbst darzustellen,
darzustellen,
Phänomene bedingt,
als
ob die
als ob
die Reduktion dieser
dieser Funktionen nur zur Erhöhung einer allgemeinen
angelegt worden sei:
sei:
und höheren Phänomenologie angelegt

,,gleichfalls
in allen Organen zwei Seiten: eine
eine nach Außen gewendete,
„gleichfalls in
gewendete,
eine nach Innen gekehrte, der
der Seele in
in jene
jene in
inweit hinausgreifende,
hinausgreifende, und eine
weit
nerlichen Verrichtungen folgende, und auch dort als sinnlicher Träger ihrer
Thätigkeit sich
unterbreitende. Nur
Nur diese Seite
sich unterbreitende.
Seite erscheint in
in den
den gewöhn
gewöhndieser Richtung
lahm, und auch nur in
in dieser
lichen Lebenszuständen getrübt und lahm,
befreit, wie die
die Lunge des neugeborenen Kindes beim
wird das
das Organ befreit,
ersten
bis zum letzten nicht mehr abzulassen.
ersten Athemzuge,
Athemzuge, um fortan bis
abzulassen. Und

indem nun dies, durch alle
Lebens, -— so GeGe
alle Verrichtungen des unteren Lebens,
bende wie Nehmende und Geben und Nehmen in
in Harmonie verbindende,
verbindende,
mir's Innere abgestorbenen Organe überall sich
— hindurch geht, und die
die fiir's
wiederbeleben, gewinnt so Leibliches wie
wie Seelisches
Seelisches ein
ein durchgegliedertes
Innen,
in dieser
dieser inneren Gliederung wird die
die äußere, ihrerseits gleich
gleichInnen, und in
falls gesteigerte, sich wiederholen müssen."
müssen."104)
ganz der
der Dualität der
der interstitiellen Drüsen
Diese Art der Sicht entspricht ganz
Diese
die JEAN GAUTIBR
105) hervorgehoben
und der Geschlechtsdrüsen,
Geschlechtsdrüsen, die
GAUTIER^^^^
hervorgehoben hat,
hat, und
und
und
der Reduktion
entspricht den experimentellen Ergebnissen
sie entspricht
Ergebnissen der
Reduktion des BlutkreisBlutkreis

im Bereic
laufes im
Bereichh der Niere, was eine Verminderung des Sekretionsgewebes
kompensatorischen
endokriner Gewebe
Gewebe bewirkt.
Entwicklung endokriner
bewirkt. DieDie
einer kompensatorischen Entwicklung
mit einer

zur Erreichung einer echten Nierene
ndokrinie mit dem
dem
se Technik kann bis
bis zur
Nierenendokrinie
absondernden Geweben
Geweben gefuhrt
gefiihrt werden. VerallgemeiVerschwinden
VerallgemeiVerschwinden von Urin absondernden
Sammelbandes
103) Vgl.
Vgl. die übrigen Beiträge dieses Sammelbandes
103)
104) J.
J. v.
v. GÖRKES,
GÖRRES, Mystik, 2.
2. Bd.,
4. Buch,
Buch, I.
I. Kap.
S, 20 — 21
104)
Bd., 4.
Kap. 1,
1, S.
105)
105) Siehe S. 309 und 313
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nernd könnte man
Zucht der
man sagen,
sagen, daß die
die Zucht
der exokrinen Funktionen nicht
nicht nur
eine
funktionelle, sondern auch eine organischendokrine
eine funktioneile,
organisch-endokrine Entwicklung bis
bis
zu dem Punkt
stattfindet.
zu
Punkt anstrebt,
anstrebt, wo
wo eine
eine Mutation
Mutation der
der Ökonomie stattfindet.
Höhere somatische
somatische Phänomene
Man
te der
Man kennt
kennt nicht mit
mit Exaktheit
Exaktheit die
die somatischen Effele
Effekte
der asleetisclien
asketischen AtAt
mung,
embryonamung, aber dieses
dieses Üben
Üben bis
bis zur Apnoe,
Apnoe, das
das nach den
den Taoisten zur embryona

len Atmung fiihrt, kann in
in Beziehung zur Reduktion oder zum Stillstand der
der
stehen, welche die
zellulären Oxidoreduktion stehen,
die Entwicklung des
des primitiven

Stoffwechsels,
Stoffwechsels, der
der beim normalen Menschen latent vorhanden ist, erleichtern

würde,
würde, wie
wie jener der
der Biochemie
Biochemie der
der Pentosen106l
Pentosen^^^^ oder
oder auch
auch jener fermentiver
Art,
Art, der
der vom Glycogen ausgeht,
ausgeht, das man bei
bei gewissen
gewissen Gehirnneuronen der
der

kann.
Embryonen finden kann.
Es
Es bedürfte ganz
ganz präziser Forschung,
Forschung, um
um festzustellen, ob es die
die Suspension
der
den Ekder zellulären Oxidation und die
die Reduktion des Hämoglobin ist,
ist, die
die den
Ek-

statikern diese rote
ihrem körperlichen Glanz
statikern
rote Farbe gibt, welche sich in
in ihrem
Glanz

zeigt;07)
zeigt.107)
Um
den Vergleich mit
andeUm weiter zu gehen,
gehen, müßte man durch den
mit Insekten und ande

ren
die menschliche
Bíolumineszenz erforschen. PA
PAren biolumineszenten Tieren die
menschliche Biolumineszenz
TANJALI
in den Aphorismen des Yoga,
TANJA
LI sagt in
Yoga, nachdem er erklärt hat,
hat, daß die
die

Keuschheit männliche Energien erzeuge,^

Keuschheit männliche Energien erzeuge,108)

daß die
die „Beherrschung des
des Sa-

mana"
der Yogi zu leuchten beginnt. Er
mana'' bewirkt,
bewirkt, daß der
Er erhellt die
die Objekte um
um

ihn
herum, als
als ob
Lampe wäre.109l
wäre.^^^^ Das
Das Samäna
dieser Aspekt
der
ihn herum,
ob er
er eine
eine Lampe
Samâna ist
ist dieser
Aspekt der
Dynamik des Hauches (präna)^^^\ welcher die Assimilation der Nahrung lei

Dynamik des Hauches (pråna)110), welcher die Assimilation der Nahrung lei-

tet.^
Er ruft
ruft also
uns diese
Oxidation der
der ErEr
tet.111) Er
also fiir
für uns
diese Atmungsfunktionen
Atmungsfunktionen der
der Oxidation
hervor, welche die
nährungssubstanzen hervor,
die Lungen durchlaufen, indem sie im
im

kleinen Blutkreislauf
Blutkreislauf von den
Venen der
Lungen übergehen.
übergehen.
kleinen
den Arterien zu den
den Venen
der Lungen
Die Biolumineszenz
Biolumineszenz wurde
wurde oft
bei christlichen Mystikern
Mystikern beobachtet,
beobachtet, wofür
wofür
Die
oft bei

GÖRRES^^^^ und THURSTON^^^^ zahlreiche Beispiele bringen. Man weiß

GÖRRES112l und THURSTON113) zahlreiche Beispiele bringen. Man weiß

aber
nichts über
über die ganzen
biochemischen und
und energetischen
dieser
aber nichts
ganzen biochemischen
energetischen Substrate
Substrate dieser
Biolumineszenz, über die eventuelle Rolle der
Atmungspigmente
und
der
luzider
ferin-luziferase Systeme,
Hervorbringen von kaltem
kaltem Licht, das
Systeme, die
die durch das Hervorbringen
106)
H.LABORIT,
LABORIT,Pratique de l'hibernothcrapic
106) Vgl.
vgı, H.
Phibernothcrapic
Paris 1936
107)
LEROY, La
107) O.
O. LEROY,
La splcndeur
splendeur corporelle des saints.
Saints. Hrsg. von
von Cerf, Paris
108)
II, 38
108) PATANJALI,
PATANJAL1, Yoga-sütra,
Yoga-sütra, 11,
109)
Ders., ebenda,
109) Ders.,
ebenda, III, 40
40
110) Entspricht in
110)
in etwa dem griechischen
griechischen Pneuma.
Pneu na.
111) P.
pouvoirs yogiques
yogiques d'
Metapsychique. n 7,
7,
111)
P. LEBAIL, Les pouvoirs
d' apres
après Patanjali,
Patanjali, Revue Métapsychıque.

.

septembre 1967,
1967, S.
S. 31
31
- 339
112) J. V.
112)
Mystik, 2.
v. CORRES,
GÖRRES, Mystik,
2. Bd.,
Bd., 5.
s. Buch, II.
11. Kap., 1 a,
a, b,
b, S.
s. 308 - 231
113)
H. THURSTON,
Begleiterscheinungen der Mystik, Kap.
Kap. V,
113) H.
THURSTON, Begleiterscheinungen
V, S. 201 -
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der Energieproduktion darstellen,
vollkommenste Modell von Vorrichtungen der
das man in
in der
der Natur
sehr minimal sind. Wenn sie
das
Natur kennt,
kennt, weil ihre Verluste sehr

den gesamten Körper erfaßt, steht
steht diese Biolumineszenz vielleicht mit der
den
der
Leuchtphänomenologie
der Auferstehung,^
Auferstehung,115) der
Leuchtphänomenologie der
der Transfiguration,114l
Transfiguration,^
der
der
Auffahrtı 16) und
im Zusammenhang.
Auffahrt^
und der
der Aufnahmen
Aufnahme^ 17) im
Die
ionen ist
ist bei
den Mystikern vom sensori
sensoriDie Phänomenologie der
der Nervenfunk
Nervenfunk tionen
bei den
schen, motorischen und intellektuellen Gesichtspunkt aus
aus äußerst wichtig.
schen,

Die sensorischen
sensorischen Phänomene können in
in drei
drei Kategorien aufgegliedert werden:
werden:
Die Unempﬁndlíchkeit
Sinne. Die Mystiker leiden aus
aus Liebe mit
Unempfindlichkeit der
der normalen Sinne.

oft außerordentlichen Ausdauer,
Ausdauer, wie
einer Geduld,
Geduld, einer Ergebung,
Ergebung, einer oft
wie die
die
Märtyrer gezeigt
gezeigt haben.
haben.
Gewisse
aber auch eine
eine paranormale Anästhesie
Gewisse können aber
Anästhesie aufweisen, die
die ihnen
Schmerz die
zu ertragen.
erlaubt, ohne Schmerz
die außerordentlichsten Behandlungen zu
Das,
die Hysterie auf pathologischer und anarchischer Weise
Das, was
was die
Weise zeigt, kann
die Mystik hagiologisch und in
in einer hohen Zielgerichtetheit verwirklichen.
die
Die Hype
ràlsthesíe kann die
die normalen Sinne befallen oder im
im Gegenteil aus
Hyperästhesie

ihrer Zucht oder aus ihrem funktioneilen
hervorgehen.
funktionellen Ausschluß hervorgehen.
Im
um ein
Im letzteren Falle handelt es sich um
ein kompensatorisches Erwachen einer
zentralen, normalerweise latenten Funktion,
Funktion, die
die im
die Analo
im Nervensystem die
Analogie von dem
was die
die exokrine Zucht bei
bei der
dem entwickelt, was
der latenten endokrinen
der Drüsengewebe
Drüsengewebe hervorbringt. Es
Es ist
ist wiederum
Entwicklung auf
auf der
der Ebene der
GÖRRES,
der auf
auf diesen Mechanismus hinweist:
GÖRKES, der

,„Jedem
Jedem ist
Belebendes, Begeisterndes einge
ist im
im gewöhnlichen Zustand ein
ein Belebendes,
eingegeben,
nachdem der
der Ausgang des Innerlichen
Innerlichen und
und der
der Eingang
Eingang des Äußer
geben, je
je nachdem
Äußerlichen im
Nerven geschieht; zugleich aber auch ist
ist ihm eine ge
im leitenden Nerven
genahen
wisse Fassungs- und Dauungskraft zugetheilt, die
die die
die Aneignung des nahenden
bedingt, und durch beides
den Äußeren in
in dem ihm zugewendeten Organ bedingt,
erscheint die
die Lebhaftigkeit des Eindruckes,
Eindruckes, die
die Energie der
der Assimilation
der Umfang des Kreises seiner Wirksamkeit bestimmt."
bestimmt."
und zugleich der

,,Der
aber, in
„Der Andere aber,
in dem
dem sich eine gründlichere Mitte ausgetieft, von der
der
aus
durchwirken, wird wie er
aus mehr gesammelte centrirte Kräfte ihn durchwirken,
er selbst
selbst
hat, so auch mehr in
mehr die
die Natur des Centrums hat,
in seiner
seiner Verrichtung auf
das Centrum,
das innerlich Verhüllte in
in den
den wahrnehmbaren Dingen
das
Centrum, und das
äußere Oberfläche,
er die
die unter ihr verbor
verborgehen. Durchschlagend die
die äußere
Oberfläche, wird er
suchen, und in
in ihnen nun das Wahrgenommene in
in größerer
genen Kräfte suchen,
erfassend, es nicht wie zuvor von Außen
Schärfe und weiterem Überblick erfassend,
nach Innen hinein,
anhinein, sondern vielmehr von Innen nach Außen heraus an114) Lk
9, 29; Mt.
17, 2; Mk 9,
9, 2 -3
3
114)
Lk 9,
Mt. 17,
115) In
im
115)
In der Ikonographie. Siehe Matthias
Matthias GRÜNEWALD,
GRÜNEWALD, der Isenheimer
Isenheimer Altar, im
Museum
Museum von Colmar
Colmar
- 10;
d'après les visions
visions
116) Apg 1,
116)
1, 9 10; Ikonographie, M.
M. LARCHER,
LARCHER, L'ascension
L'ascension d'apres
Saint-Paul. (France)
(France)
d'Anne Catherine
Catherine Emmerich.
Emmerich. Notre Dame
Dame de la
la Gardette. Saint-Paul.
117)
s a f t e Vierge.
117) C.
C. EMMERICH,
EMMERICH, Vie de la sainte

41
41

Resch IMAGO
IMAGO MUNDI,
Bd. V
Resch
MUNDI,Bd.
V
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schauen."(Görres IIII 81
— 82)^^^^
82) 118)
81 Diese
„Doppelgesicht",
Diese Art
Art der
der Sicht
Sicht rechtfertigt
rechtfertigt vollkommen den
den Ausdruck ,,Doppelgesicht",
und es ist
ist diese
diese andere Sicht,
Sicht, die
die Adam und Eva
Eva erlaubt hätte,
hätte, die
die Bäume des
des

Paradieses1
sehen, bevor sie die
sahen, daß
Paradieses^ 19l zu sehen,
die Augen geöffnet hatten und sahen,
sie nackt
Sehen ermöglicht.12
nackt waren.120)
waren.^^^^ Es
Es ist
ist dies,
dies, was
was das außer-Okuläre
außer-dkuläre Sehen
ermöglicht.^ 1)
Was
„HausWas den
den „sechsten Sinn"
Sinn" in
in der
der Volkssprache betrifft,
betrifft, so ist
ist es dieser „Haus

verstand",
Sinne, die
im Kreis um
verstand", der
der die
die Synthese
Synthese der
der speziellen Sinne,
die im
um ihn grupgrup

piert sind, sichert, sagt GÖRRES in einem Text,^^^^ der die Beschreibung des

piert sind, sichert, sagt G Ö R R E S in einem Text,122) der die Beschreibung des
berühmten Polygon von G
R AASSET
S S E T einleitet:
GR

„Werden aber
in den mystischen
,,Werden
aber nun in
mystischen Zuständen alle
alle die
die einzelnen Sinne,
Sinne,
die
die wir gesehen,
gesehen, der
der Reihe nach gehölz,
gehöht, geeint,
geeint, centrirt,
centrirt, dann wird dasseldassel
be zugleich auch
auch dem
dem geschehen,
geschehen, der
der ihrer Aller Gemeínsamlichkeit
Gemeinsamlichkeit in
in
zweitens auch in
sich beschließt ... Diese Sinne werden darum zweitens
in ihren
Gruppen näher an
treten, und in
in engerer
an diese
diese gemeinsame
gemeinsame Mitte
Mitte treten,
engerer Fassung
gehalten,
gehalten, williger der
der herrschenden sich lassen.
lassen. ... der
der schon bei den magnemagne
in einem so hohen Grade der
tisch Hellsehenden,
Hellsehenden, in
der Schärfe sich entwickelt,
entwickelt,
und auch den Mystischen nicht fehlt;"
fehlt;"123)
Das
deıñzentralen
Das ist
ist die
die Möglichkeit
Möglichkeit der
zentralen intersensorischen Kommunikation,
Kommunikation, welwel
che die
che
die sensorischen Transpositionen
Transpositionen erklärt.124)
erklärt.^

Die
können in
i n drei
Die motorischen Phänomene können
drei Kategorien eingeteilt werden:
werden:

Die Unbeweglichkeit,
ausgedehnt sein kann.
Unbeweglichkeit, die
die bei
bei den
den Ekstatikern sehr ausgedehnt
kann. Sie
kann mit
jener der
mit jener
der Katalepsie verglichen werden.
werden. Wenn sie von einer HyperHyper
sie, für
für lange Zeit ermüdende Stellungen einzu
einzutonie begleitet ist, ermöglicht sie,
nehmen.
nehmen.

Die
z. B.
Steigerung der
der Muskelkraft,
Die Hyperkínesien
Hyperkinesien wie
wie z.
B. die Steigerung
Muskelkraft, was man bei
bei
der Frau C.
S. beobachten kann,
deSomnambulen oder bei
bei Hysterikern,
Hysterikern, wie der
C. S.
kann, de

ren Kraft des Händedruckes mit einem Dynamometer von CARMAGNOLA
CARMAGNOLA
gemessen, von 32
32 auf 47
47 Kilogramm
stieg.125l Die
dieses Phä
Phägemessen,
Kilogramm stieg.^^^^
Die Yogis können
können dieses
nomen
Samyama über
die Kräfte
erreichen.126)
nomen durch das Samyama
über die
Kräfte erreichen.^
ı

Man kann auch
auch Effekte einer
einer außerordentlichen Biegsamkeit und GeschickGeschick
die.wenn sie in
in Verbindung mit Hyperästhesien stehen,
lichkeit beobachten,
beobachten, die,wenn
die Verwirklichung von wunderhaften Verhaltensformen erlauben: Sprengen
die

der Fesseln, Sieg über Hindernisse, Hochspıünge,
GÖRder
Hochsprünge, Ersteigungen user
usw ... GÖR118) J.
J. v.
v. GÖRRES,
2. Bd.,
Bd., 4.
4. Buch,
3 e,
e, S. 79 - 82
118)
GÖRRES, 2.
Buch, 11.
II. Kap.,
Kap.,3
119) Gen 2,
- 7
119)
2, 9;
9; 3,
3, 6
6 -7
120) Gen 3,
3, 7
120)
121) H.
H. THURSTON,
THURSTON, Begleiterscheinungen
121)
Begleiterscheinungen der Mystik, Kap.
Kap. 15
122)
J. v.
v. GÖRRES,
GÖRRES, Mystik 2.
2. Bd.,
4. Buch,
f, S.
s. 115
122) J.
Bd., 4.
Buch, 11.
II. Kap.,
Kap., 3 f,
115
123) Ders.,
ebenda, S. 115 -— 118
123)
Ders., ebenda,
124) H.
THURSTON, Begleiterscheinungen der Mystik, S. 400 124)
H.THURSTON,
— 406
125) Giornale
Giornale delle Scienze Mcdiche,
IX, S. 163
163 125)
Mediche, vol. IX,
- 172. Turin 1840
1840
126) PATANJALI,
PATANJALI, Yoga-sütra,
Yoga-síitra, III
126)
III 23 u.
u. 24
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und psychologische
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Mystik

R
e s bringt
on p
A z z ı , die am 3.Mai
RES
bringt ein
ein Beispiel
Beispiel der
der MAGDALBNA
MAGDALENA vVON
PAZZI,
3. Mai 1592
1592
in
in der
der Kirche
Kirche ein
ein Schwindelerregendes
schwindelerregendes Gesims
Gesims erstieg.127›
erstieg.^
Im
Im mystischen
mystischen Somnambulismus
Somnambulismus können
können auch sehr
sehr komplexe
komplexe Handlungen
Handlungen
verwirklicht
jener drei Reiter
verwirklicht werden,
werden, und
und so
so könnte
könnte man
man die
die Geschichte
Geschichte jener
Reiter erer

schließen,
schließen, die,
die, während sie in
in Ägypten als
als Gefangene
Gefangene schliefen,
schliefen, in
in Lissa
Lissa in
in den
den
Ardennen erwachten,
erwachten, wohin sich heute
heute noch,
noch, in
in Erinnerung
Erinnerung an
an diese
diese BegebenBegeben

heit,
heit,Pilgergruppen begeben.
begeben.
Die
Die paradynamischen Phänomene sind an
an die
die Gravitation
Gravitation und den
den Raum
Raum gege
bunden.
bunden.

Die
Die Yogis behaupten,
behaupten, daß sie bei
bei der
der Praxis
Praxis des Samyama
Samyama an
an der
der Grenze
Grenze des

und des
des Materiellen
Materiellen acht
acht psychische
psychische Kräfte
Kräfte erhalteh
erhalten können,
können,
Immateriellen und

ungeheuer schwer
schwer (garima),
und jene
gewichtslos (laghima)
darunter jene,
jene, ungeheuer
(garíma), und
jene gewichtslos
(laglıinıa) zu
sem.128)
sein.128)
den abendländischen Mystikern
Mystikern hat
hat man
man Fälle paranormaler
paranormaler GewichtszuGewichtszu
Bei den
des Körpers,
Körpers, wie bei M
MARIA
THERESE NOBLBT,
NOBLET,oder der
der Abnahme
nahme des
A R I A THERESE

des Gewichts
Gewichts beobachtet,
beobachtet, was
was den
den ekstatischen
ekstatischen Gang
Gang rasch
rasch und
und leicht
leicht macht,
macht,
des

selbst
beim Steigen.^
Das Gewicht
Gewicht kann
kann sogar
bis zu
einem Punkt
Punkt reduredu
selbst beim
Steigen.129) Das
sogar bis
zu einem
ziert werden,
werden, der
der das
das Gehen
Gehen über
über Wasser
Wasser ermöglicht.^
ermöglicht.130)
Manchmal nimmt
nimmt der
der Körper
Körper Stellungen ein,
ein, die
die eine
eine Herausforderung
Herausforderung an
Manchmal

die

Gesetze des
des Gleichgewichtes
Gleichgewichtes darstellen.131)
darstellen.^^^^ Die
Die Yogi
Yogi erreichen das
das „göttliche
Gesetze

Gehör"^^^^ durch
durch das
das Samyama
Ohr und
und dem
Raum. Das
Das
Gehör"132)
Samyama zwischen
zwischen dem
dem Ohr
dem Raum.
Samyama über
über die
die Beziehung
Beziehung zwischen Körper
Körper und
und Raum1331
Raum^^^^ gibt
die MögMög
gibt die
lichkeit, den
Bei der
den Raum zu
zu durchdringen, d.
d. h.
h. zur
zur Levitation,
Levitation. Bei
der Meditation
Flaumfeder, verliert der
Masse und
der Yogi seine
seine Masse
über die Leichtigkeit, wie eine Flaumfeder,
erhebt
Dieses Phänomen wurde bei
bei den
spontan.134) Dieses
den Mystikern des
erhebt sich spontan.
Abendlandes sehr gut
und bedeutsame
bedeutsame Beispiele
Beispiele biebiegut studiert, die
die zahlreiche und
berühmtesten
jene
hl.
PETRUS
A
L
C
A
N
T
A
R
A
Die
ten.^^^^
Die
berühmtesten
sind
jene
des
PETRUS
VON
ALCANTARA
)
ten.135
VON COPERTINO,
COPERTINO, der
der aus diesem
diesem Grunde zum
zum
und vor allem des hl. JOSEF
JOSEF VON
ein Phänomen
Patron der Flieger geworden ist. Die Levitation kann sich als ein
127) J.
J. V.
v. GÖRRES,
GÖRRES, Mystik,
2. Bd.,
Bd., 5.
5. Buch,
IV. Kap.
Kap. 2
2 a,
a, S.
S. 513
513
127)
Mystik, 2.
Buch, FV.
128) PATANJALI, Yoga-sütra,
Yoga-sﬁtra, III 45
128)
IV. Kap.,
Kap., 2
2 a,
a, S.
S. 512
512
Buch, IV.
s. Buch,
Bd., 5.
2. Bd.,
tik, 2.
129)
Mystik,
GÖRRES, Mys
v. GÖRRES,
J. V.
129) J.
520
GÖRRES,
Mystik,
2.
Bd.,
5.
Buch,
IV.
Kap.,
b,
130)
J.
v.
GÖRRES,
Mystik,
2.
Bd.,
5.
Buch,
FV.
Kap.,
2
b,
S.
515 -— 520
132) v.
.
pretre
français' sur
sur Padre
Padre Pio.
Pıo. Revue
Revue métapsychıque,
`
d u n pretre
ersonnen d'un
ouvenirs personnels
131)
Souvenirs
franpais
m^tapsychique,
13 de)ce
19
$ 63
ı

mbre 6P8, .
12,
n 12,
decembre 1968,
S. 63
11

Yoga-síitra III
41
132)
III 41
PATANJAL1, Yoga-sütra
132) PATANJALI,

42
III 42
ebenda, III
Ders., ebenda,
133)
133) Ders.,

-

d a resP
'al' Revue metapsychique,
ouvoirs yogiques
o ' ues d'aprfes
Les pouvoirs
134)
Patanjall
LEBAIL, I^s
134) P. LEBAIL,
ıque, n 7,
atanj ı.Revue metapsych
P
Y SKI
3 7 - sps
s. 37-38
septembre
1967 , S.
septembre 1967,
2. Bd.,
Bd., 5.Buch,FV.
5.Buch, IV. Kap.,
Kap., 2a-d,S.
2 a - d, S. 511
511 -594;H.THUR- 594°H THU RGÖRRES, Mystik,
v. GÖRRES,
J. V.
135)
Mystik, 2.
135) J.
I.
LEROY
micıé$' pParis,
STON,
Begleiterscheinungen
der
Mystik,
S.
15
52;
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Les
Miracles,
N,
STO
arıs,
›
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der
schweder irdischen Schwerelosigkeit
Schwerelosigkeit darstellen,
darstellen, in
in der
der die
die Körper
Körper gewichtslos schwe
ben
für den
ben und fiir
den leichtesten Anstoß,
Anstoß, den
den leisesten Hauch empfänglich sind.
sind.
Dieser Zustand kann als passive
passive Levitation bezeichnet
bezeichnet werden.
werden. Sie
Sie kann von
bedeutsamen Elevationen und raschen
selbst auf
raschen Ortsveränderungen,
Ortsveränderungen, selbst
auf große
Entfernungen hin,
hin, begleitet
begleitet werden und echte
echte Transporte verwirklichen.
verwirklichen. In
In
diesen
sprechen.136)
diesen Fällen
Fällen kann
kann man
man von
von aktiver
aktiver Levitation
Levitation sprechen.^
Es
Es wurden Hypothesen über das
das Subjekt
Subjekt dieser
dieser paradynamischen PhänomePhänome
ne,137)
deren Bedeutung unbekannt
Yone,
unbekannt ist,
ist, formuliert. Dennoch lenken die
die Yo

gi
auf den
auf das
gi unsere
unsere Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit auf
den Raumsinn und auf
das Ohr,
Ohr, in
in der
der Form,
Form,

daß wir
wir in
in Analogie uns
uns vorstellen können,
können, daß der
der LabyrinthLabyrinth- oder
oder GleichgeGleichge
wichts-Sinn
in der
wichts-Sinn und
und der
der Sinn
Sinn der
der Raumorientierung in
der mystischen EntwickEntwick

lung denselben Regeln
folgen, wie
lung
Regeln folgei),
wie die anderen
anderen Sinne,
Sinne, und
und mit
mit ihnen den CeGe
meinsinn bilden. Die Verfeinerung des
des Gravitationssinnes steigert die
die normanorma
lerweise unterschwellige Innerung solarer und lunaren
lunarer Anziehungen.
Anziehungen. Alles geht
ob die
so vor sich, als
als ob
die Mystik
Mystik zur Beherrschung der
der Gravitationsenergien gege
sei, die
in der
langt sei,
die wir in
in der
der Natur
Natur in
der Form der
der Flutkraft-Energie kennen,
kennen,und
sie in
in alle Richtungen hin verwenden könne.
könne. Es
Es scheint, daß GÖRRES
GÖRKES die
die InIn
tuition der
der Beziehung zwischen
zwischen dem
dem solaren und dem
dem terrestrischen Spiel der
der

Gravitation und
und der
der mystischen
mystischen Physiologie
Physiologie gehabt
gehabt hat.138)
hat.^^®^
Gravitation
Die intellektuellen
intellektuellen Phänomene entsprechen
entsprechen den
den sensorischen
sensorischen und motorimotori
ist, wenn man annimmt,
annimmt, daß diese
schen Phänomenen,
Phänomenen, was selbstverständlich ist,

die somatische
letzteren die
somatische Quelle der
der Wahrnehmung sind.
Das normale Leben wechselt zwischen dem
Das
dem Tagesbewußtsein des Wachseins
Wachseins

GÖRKES beschrieb,
beschrieb, wie
wie
und dem
dem nächtlichen Unbewußtsein des Schlafes. GÖRRES
das mystische Leben bei
bei der
Minde
der Entwicklung des solaren Einflusses zur Minde-

rung des Schlafes tendiert, im
Gegensatz zu „gewissen lunatischen Affektiorung
im Gegensatz

nen".^^^) Gewisse Mystiker fühlen sich daher gänzlich vom Bedürfnis des

nen".139) Gewisse Mystiker fühlen sich daher gänzlich vom Bedürfnis des

Schlafes befreit.
befreit. Louise
LOUISE LATEAU,140)
LATEAU,^"^^^ THERESA
HIGGINSON,^"^^^
THBRESA H1GG1nson,141)

MOLLIE FANCHER^

schliefen sozusagen überhaupt nie, da ihnen die

MOLLIE F A N C H E R U 2) schliefen sozusagen überhaupt nie, da ihnen die

Trancen als Schlaf dienten. Für
Mystik verfeinerten GemeinGemein
Für diesen
diesen durch die Mystik
sinn, den
GÖRKES so trefflich beschrieb, finden wir auf
inden GÖRRES
auf dem
dem Niveau der
der in
tellektuellen Phänomenologie aus der
M.. GER
ARD CORDONCORDONder Feder von M
GERARD
NIER einen Zeugen. Nachdem
Nachdem er konkrete Beispiele
Beispiele der
mathematischen
NIER
der mathematischen
las136)
— 13.
13. Jesus weist
Engeln tragen zu las
136) Lk
Lk 4,
4, 5,
5, 9 weist die Versuchung,
Versuchung, sich von
von den Engeln
sen,
Sen, zurück.
zurück.
67 S
137) G.
La levitation.
Revue métapsychique,
metapsychique, 11
n 7,
137)
G. CORDONNIER,
CORDONNIER, La
lévitation. Revue
7, sept.
Sept. 1967,
19 ' S.'

19 24
19-24

138)
Kap., 3,
_ 304
138) J. v.
v. GÖRKES,
GÖRRBS, Mystik, 2.
2. Bd.,
Bd., 5.
5. Buch,
Buch, I.
I. Kap.,
3, S.
s. 288 139)
Oers., ebenda,
139) Ders.,
ebenda, S. 298 - 304
304
140)
140) H.
H. THURSTON,
THURSTON, Begleiterscheinungen der Mystik, S. 415 — 419

_

141)
Oers., ebenda,
KERR,Teresa Higginson?
Higginson? S. 64.
141) Ders.,
ebenda, S. 378.
378. Lady
Lady C.
C. KERR,
64.
142)
Ders., ebenda,
142) Deus.,
ebenda, S. 378
378
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Voyance dargestellt
dargestellt hat,
hat, schreibt
schreibt er:
er;

„Ein Gedanke verfolgte mich
seit einiger Zeit,
,,Ein
mich seit
Zeit, nämlich,
nämlich, daß unsere
unsere Sicht
Sicht der
der
Dinge von der
der Stellung der
der Augen aus,
aus, eine äußere
äußere und eine
eine perspektivische
perspektivische
wäre,
wäre, während jene eines
eines allgegenwärtigen Geistes
Geistes in
in einem mehr
mehr oder weniweni

ger
,konform',
ger engen Kontakt
Kontakt mit
mit der
der Schöpfung,
Schöpfung, wie
wie ein
ein Feld innerlich und
und ,konform',

sein müßte.
müßte. Plötzlich wurde ich
ich mit
mit geschlossenen Augen,
Augen, im
im Geiste,
Geiste, in
in eine
eine
Zimsolche Vision gestürzt,
gestürzt, die
die in
in ihrer Ausdehnung auf
auf das
das Innere meines
meines Zim
mers
mers begrenzt
begrenzt war.
war. Alles wurde gleichzeitig und von
von allen Seiten gesehen.
gesehen.
die Dauer dieser
dieser ,Übervision'
nicht. Sie
Sie hat
hat sich
Ich kenne die
,Übervision' nicht.
sich niemehr wiederholt."143)

dasjenige, was
was aus einem Aufheben der
der Sehbedingungen mit
mit den
den
Man kann dasjenige,
Augen zugunsten eines
eines globalen Sehens
Sehens resultieren kann,
kann, nicht
nicht besser
besser ausdrük-

ken. Vom Wachbewußtsein zur Glückseligkeit sieht
man die
die Mystik
Mystik ein
ein immer
ken.
sieht man
weiteres und zusammenfassenderes Gesichtsfeld anbieten,
anbieten, dessen
dessen Integration
irn
.egensatz zu
zu den reduzierenden pathologischen Automatismen steht.
im G
Gegensatz

Die wichtigsten und siu&
außergewöhnlichsten
ergewöhnlichsten Kreíslaufphänomene
Kreislaufphänomene sind:

Regeneration der
der Blutmasse bei
bei den
den nah
nahrungslosen
Stigmatisierten.
Die Regeneration
nmgslosen Stígmatísierten.
Beim Studium der
der Nahrungslosigkeit bei
bei Stigmatisierten erwähnte RENE
RENE

BIOT,
auf einem Kongreß in
in Breslau,
BIOT, daß VIRCHOW
VIRCHOW auf
Breslau, beim Gespräch
Gespräch über

LOUISE LATBAU
LATEAU auf
die Wichtigkeit hinwies, zu wissen,
wissen, ,,wie
auf die
„wie man täglich
von Dingen zu er
ereine
Menge Kohlensäure erzeugen
könne, ohne sich von
eine gewisse Menge
erzeugen könne,

nähren, die
Kohlenstoff enthalten."^
Es ist
wöchentliche
nähren,
die Kohlenstoff
enthalten."144) Es
ist sicher, daß der
der wöchentliche
Blutverlust über
über Jahre hinweg
hinweg eine
Blutmenge darstellt, die
höher ist
ist ak
die höher
als je
jeBlutverlust
eine Blutmenge
ne
ne des Körpers.
Körpers. Man
Man weiß
weiß nichts
nichts über
über das Geheimnis
Geheimnis ihrer
ihrer Produktion.145)
Produktion.^
Die Durchbohrung des
Herzens wa.r
war im
im Falle der
THBRESIA VON
des Herzens
der hl. THERESIA
VON AVILA
das Objekt genauer Beobachtungen.
das
Beobachtungen. Man konnte die
die Materialität
Materialität einer Wunde

feststellen,
Ränder leicht
feststellen, deren
deren Ränder
leicht verbrannt
verbrannt schienen
schienen (semiusta)^^^K
(semíusta)146). Sie
Sie lag
lag
auf dem Niveau der
der Coronararterie und man bemerkte an den
den Rändern gewis
gewisauf

se Zeichen von Feuer und Verbrennung.147)
Verbrennung.^
Bei den
den Mystikern sind sehr
sehr zahlreiche Herzphänomene beobachtet worden,
worden,
Bei
als ob
ob die
die Symbolik des Herzens
nicht
ohne
volle
Beziehung
zum
somatischen
Herzens
zum somatischen
Element sei.^^^^
sei.148)
Bei den
den Blutwundem
Blutwımdem nach dem
dem Tode,
die sich als Konservierung ohne VerweVerweBei
Tode, die
143)
CORDONNIER, Voyance
Voyance et
c t mathématiqucs.
2,juin
143) G.
G. CORDONNIER,
math6matiques. Revue
Revue métapsychique,
m^tapsychique, n 2,
juin

42
1966,
s. 31 -42
1966, S.
144) R.
stigmatisés. Ecclesia,
1955, S. 73
144)
R. BIOT,
BIOT, L'enigme
L'enigme des stigmatiscs.
Ecclesia, Paris 1955,
- 77;
77; H.
vaincre la mort?
145) Ders.,
145)
Oers., ebenda, S. 68 H. LARCHBR,
LARCHER,Le sang peut-il vaincre
mort? Paris
Gallimardl957,S.
-- 319
Gallimard
1957, s. 318
318 -319
146)
ESQUERRA, Lucerna mystica, tr.
er. V,
V, C. 26,
26, n 280 (1691)
(1691)
146) LOPEZ ESQUERRA,
147) J.
J. du SAINT-ESPRIT,
SAINT-ESPRIT, Cursus theologiae
thcologiae mystica-scholasticae, t.
t. IV,
IV, disp. 24
24
147)
.--

SAINTE-MARIE-MADELEINE, L'Ecole theresienne
thérésienne et les blessures
G. de SAINTE-MARIE-MADELEINE,
148)
blessures
148) G.
Etudes Carmelit, 1936
1936
d'amour mystique. Etudes
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sung von außerordentlicher Dauer kundtun, zeigt
zeigt das Blut eine rote Farsung
be;49)
b6.149)

Reliquien von geronnenem
geronnenem Blut verflüssigen
verflüssigen sich periodisch, wobei
Gewisse Reliquien
annehmen.150)
sie eine lebhafte Färbung annehmen.^
Das berühmteste und
ist jenes
jenes des hl. JANUARIUS
JANUARIUS zu
zu Neapel, das
Das
und wichtigste ist
periodisch
die Konsistenz, die Farbe und das scheinbare Volumen ändert, was
periodisch die
man
der Thixotropie erklä
erkläman strenggenommen durch das komplexe Phänomen der
ren könnte,
könnte, aber
aber auch
auch die Cewích
tsdifferenz
zwischen
beiden
Extremen,
Gewichtsdifferenz zwischen beiden Extremen, die

durch ein zweifaches
zweifaches Messen erhielt,
erhielt, zeigt
zeigt 26,99
26,99 Cramm.15
1)
man durch
Gramm.^^^^
somatische Phänomene
Phänomene
Allgemeine somatische
All das geschieht, als ob
ob die
die Mystik außerordentliche Möglichkeiten
der Im
ImMöglichkeiten der
munität entwickelte. Ein Teil von dem
dem schien mit einer besonderen BiocheBioche
mie in
in Beziehung zu stehen,
stehen, die
die in
in den
den Reaktionen der
der Unverweslichkeit des
Fleisches nach dem Tode zur Entfaltung kommt.
kommt.

Die Immunität
Immunität ist
ist bei
den Yogis bekannt,
Samâna1 5 2 l praktibei den
bekannt, die, wenn sie Samäna^^^^
prakti
den Aggressionen der
der Natur geschützt
geschützt finden und weder von
zieren, sich vor den
„Wasser, Schmutz oder Dornen berührt werden."
,,Wasser,
werden." Man kann sich vorstellen,
daß dies
dies das Ergebnis einer paranorınalen
paranormalen präventiven Information oder einer
prophylaktischen Handlung ist.
ist.

Die Plastizität
Plastizität des
Schaden Verletzungen zu ertragen,
des Körpers
Körpers erlaubt, ohne Schaden
ertragen,

die ein Organismus im Normalzustand nicht überstehen würde.^^^^ Die Kon-

die ein Organismus i n Normalzustand nicht überstehen würde.153) Die Kon-

vulsionäre von
von Saint
Saint Medard
Medard bieten
bieten zahlreiche Beispiele.154)
Beispiele.^
Die Unverbrennbarkeit
UnverBrennbarkeit des
des menschlichen
menschlichen Körpers
Körpers ist
ist ein
außeror
Die
ein noch viel außerorPhänomen, weil es sich um die
die Immunität
Immunität dem
dem Feuer gegenüber
gegenüber
dentlicheres Phänomen,

handelt. Bine
Eine Konvulsionärin,
Konvulsionärin, M
MARIA
genannt,
handelt.
A R I A SONNET,
SONNBT, wurde Salamander genannt,

weil das
das Feuer
Feuer ihr
ihr nichts
nichts anhaben
anhaben konnte.155)
konnte.^ Der
Der Gang
Gang über
über das
das Feuer
Feuer ist
ist
weil

bei den
den Griechen
Griechen unter
unter dem
dem Namen
Namen Pyrobatik156l
Pyrobatik^^^^ bekannt,
bekannt, und
und jene,
die
bei
jene, die
dies praktizieren,
praktizieren, werden
v/erden Anastenares1
Anastenares^^^^
genannt.
dies
57) (Feuerschreiter)
(Feuerschreiter) genannt.
Der Geruch
Geruch der
der Heiligkeit
Heiligkeit ist
ist nicht
nicht nur
nur eine
eine simple
simple rhetorische
rhetorische Floskel (odos,
Der
(odos,
149)H.
H.THURSTON,
THURSTON,Begleiterscheinungen
Begleiterscheinungen der
der Mystik,
Mystik, Kap.
Kap. 13
13
149)
150)
150} ALFANO et
et AMITR
AMITRANO
ANO
151)
ER, Le
151)H.
H.LARCH
LARCHER,
Le sang,
sang, 3èmc
3eme partie,
partie, S.
S. 249
249 -319
319
152)
-sütra, III
152)PATANJALI,
PATANJALI,Yoga
Yoga-sütra,
III 39
39 — 40
40
153)
153) J.
J. v.
v. GÖRRBS,
GÖRRES,Mystik,
Mystik, 2.
2. Bd.,
Bd., 5.
5. Buch,
Buch,III.
III. Kap.,
Kap., 3,
3, S.
S. 456
456 468;;H.
H.THURTHUR
_ . 468
rscheinungen der
STON,
STON,Begleite
Begleiterscheinungen
der Mystik
Mystik,, Kap.
Kap.77
154)
154)CARRE
CARRE de MONTGERON,
MONTGERON,Vérité
Verite des
des mirac
miracles,
Cologne 1747
1747
les, Cologne
iss)
155) J.
J. v.
v. GoRRı=;s,
GÖRRES, Mystik
Mystik,, 2.
2.Bd.,
Bd., s.
5. Buch,
Buch,I.I. Kap.,
Kap., 2,
2, s.
S. 269
269 - 288;H.
288; H.THURTHUR
STON,
STON,Begleiterscheinungen
Begleiterscheinungen der
der Myst
Mystik,
Kap. 6;
6;O.
O. LEROY,
LEROY, Les
Les hommes
hommes saJam
salamandres.
ik, Kap.
aIldIcs.
Paris,
Paris,Desclée
Desclee 1937
1937
156)
sie en
156)DIAMANTOGLOU,
DIAMANTOGLOU,La
La pyrovas
pyrovassie
en Grace.
Grece.Revue
Revue métapsych.
metapsych.
157)
157)CHARANKOV,
CHARANKOV,Nestinarstvo
Nestinarstvo

_

_
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Geruch),
Geruch), sondern vielmehr eine biochemische
biochemische Realität,
Realität, weil er
er zuweilen als
als

Substrat
Substrat Öle
öle vom Körper
Körper der
der Myroblyten
Myroblyten hat.
hat. Er
Er scheint
scheint einem intermediären
Stoffwechsel pflanzlicher Art
zu entArt aus
aus dem Schoß
Schoß der
der menschlichen
menschlichen Natur
Natur zu
ent

springen und physische,
physische, chemische,
chemische, biologische und psychotrope EigenschafEigenschaf
ten von höchstem Interesse inbczug
zu besitzen,
ten
inbezug auf
auf das
das mystische
mystische Leben zu
besitzen, weil
er
im Verlauf
er im
Verlauf von Ekstasen sich verbreitet.
verbreitet. Mit
Mit der
der größten qualitativen und
quantitativen Intensität
sich vor allem im
im Moment
im
Intensität zeigt er
er sich
Moment des Todes
Todes und im
Verlauf
Verlauf der
der Thanatose.158)
Thanatose.^^®^
Die
zu allen Zeiten ErstauDie Unversehrtheit
Unversehrtheit des
des Fleisches
Fleisches nach
nach dem
dem Tode hat
hat zu
Erstau
nen erregt,
erregt, doch wurden sonderbarerweise ihre Mechanismen bis
bis heute nur
sehr allgemein
studiert.159)
sehr
allgemein studiert.^

Es
Es ist
ist möglich,
möglich, daß die
die asketische
asketische Zucht und die
die mystischen
mystischen Wandlungen dies
dies

prädisponieren, und so kommt
kommt es,
das Auftreten des pflanzlichen
prädisponieren,
es, daß das

Stoff
Stoff-

wechsels zur Erzeugung der
der Öle
öle und der
der Gerüche der
der Heiligkeit direkt mit
mit der
der
wechsels

in Beziehung steht,
die das
Verwirklichung einer echten Einbalsamierung in
steht, die
den
Fleisch ohne Verwesung Jahre und selbst
selbst Jahrhunderte hindurch vor den

physischen, chemischen
und biologischen
biologischen Veränderungen
Veränderungen schützt.
physischen,
chemischen und
schützt.
Die Gesamtheit der
der Mechanismen
Mechanismen der
der konservierenden Thanatomorphose

zeigt eine Tendenz des Fleisches,
Fleisches, sich dem
dem Zustand des Todes anzupassen,
anzupassen, um
der Verwesung
der
Verwesung ganz
ganz oder
oder teilweise zu widerstehen.160)
widerstehen.^

b) Die psychischen Phänomene der
b)
der Mystik
Die psychischen
psychischen Phäncnnene
Phänomene der
der Mystik sind nichts anderes
anderes als jene,
jene, die
die von

der
im Sinne
Sinne einer
einer Psychologie
Psychologie der
der Parapsychologie
Parapsychologie studiert werden,
werden, aber im
der HöHö
hen orientiert sind.
Wir werden daher allen klassischen Kategorien von Phänomenen begegnen,
begegnen,
vorgestoßen bis
äußersten Grenzen.
daher in
in
jedoch vorgestoßen
bis zu ihren äußersten
Grenzen. Sie verdienen es daher

besonderer
Weise, vom Gesichtspunkt ihrer Beziehung zur Zeit studiert zu
erer Weise,vom
besond
werden.
werden.

Parapsychologische Phänomene
Eine
die sich innerhalb des Kriteriums
der Objektivität
Eine Wissenschaft, die
Kriteriums der
Objektivität der NaNa

Studium dieser Phänomene unzureichend,
die die
die Obfür das Studium
ist für
t, ist
tur beweg
bewegt,
unzureichend, die
Ob
die intersubjektive Beziehung
jekt-Subjekt-Beziehung,
Beziehung und
und die
die Subjekt-Ob
Subjekt-objekt~Subjekt-Beziehung, die
ins Spiel bringen.
jekt-Beziehung ins
bringen. Das Objekt
Objekt wirkt auf das Subjekt,
Subjekt, das
das
die bei
dadurch
bei Erreichung
Erreichung einer
eine Sinneswahrnehmung empfängt, die
einer gedadurch eine

232; H.
THURSTON, Begleiterscheinungen
LARCHER, Le sang, S. 132
158) H.. LARCHER,
158)
132 -— 232;
H. THURSTON,
Begleiterscheinungen

der Mystik
Mystik.. Kap. 10
der Mystik,
Kap. 11,12,
11, 12, 13
13
159) H.
THURSTON, Begleiterscheinungen
159)
H.THURSTON,
Begleiterscheinungen der
Mystik, Kap.
LARCHER, Le
sang peut-il
vaincre la
la mort?
160) H.
160)
H. LARCHER,
Le sang
peut-il vaincre
mort?
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wissen
wissen Schwelle wahrgenommen wird.
wird. So erhält
erhält das Subjekt
Subjekt vom Objekt
Objekt eine
eine
normale Information.
Information. Die paranormale
paranormale Information ist
ist das
das Hellseher.
Hellsehen.
Das
Das Subjekt,
Subjekt, das
das objektiv eine Information an ein
ein anderes
anderes Subjekt
Subjekt richtet,
richtet, das
das
nach objektiver Entgegennahme in
zu subjektivieren,
in der
der Lage
Lage ist,
ist, sie zu
subjektivieren, d.
d. h.
h. sie
zu verstehen,
zu
verstehen, bewirkt
bewirkt eine
eine Kommunikation.
Kommunikation. Die paranormale KommunikaKommunika
tion ist
ist die
die Telepathie.
Telepathie. Das
Das Subjekt,
Subjekt, das
das normal
normal auf
auf das
das Subjekt
Subjekt in
in einer mitmit
telbaren oder
oder instrumentalen Weise
Weise wirkt,
wirkt, übt
übt eine Handlung
Handlung aus.
aus. Die parapara
normale,
Psychokinese.
normale, unmittelbare und sympathische Handlung ist
ist die
die Psychokinese.
Hellseher,
Psychokínese scheinen
scheinen zumindest
zumindest teilweise
Hellsehen, Telepathie
Telepathie und
und Psychokinese
teilweise dem
dem
Zeit zu
Zll entgehen.
Zwang der
der Zeit
entgehen.
Das
Das Hellsehen,
Hellsehen, wie
wie man
man es bei
bei den
den Mystikern
Mystikern beobachten kann,
kann, entspringt
nicht einer außersinnlichen Wahrnehmung (Extra-sensory
(Extra-sensory perception,
perception, perceppercepim Gegenteil der
tion extrasensorielle), weil es im
der Erhöhung ihrer Innerlichkeit

entspringt.

Je mehr
den Niveaus der
mehr es auf den
der Trancen erhoben ist,
ist, desto
desto eindringlicher und
ausgedehnter ist
ist es.
es. Je tiefer seine Quelle ist,
ist, umso intensiver ist
ist die
die WahrnehWahrneh
mung.
schärfer wahrgenommen als
mung. Die hypnobleptischen
hypnobleptischen Bilder werden viel schärfer
die
Ausgehend von
die hypnopompischen Bilder. Ausgehend
von der
der Ekstase
Ekstase sind sie so intensiv,
intensiv,
weil das Erlebte an ihnen haftet,
von der
der Biokömese begleitet
haftet, und,
und, falls sie von
scheint das Subjekt
Subjekt seinen bewegungslosen
Körper zu verlassen,
verlassen, um
sind, scheint
bewegungslosen Körper
um
auf den
der Information zu befinden.
der Biostase
sich als Doppel auf
den Stätten der
befinden. In
In der
Biostase
in der
der Lage
zu sein, sich
sich zumindest den
den Augen gewisser
gewisser
scheint dieses Doppel in
Lage zu
Personen
kundzutun. Dieses
Dieses Phänomen wird Bilokatíon
Bilokation genannt. In
In der
der ThaThaPersonen kundzutun.
natose bilden sich zahlreichere, intensivere und leuchtendere Erscheinungen

als in
der Biostase.161)
Biostase.^^^^ Diesen
Diesen folgen viel
viel konkretere
konkretere Effekte.
Effekte.
in der
Ein besonderer
besonderer Fall
Fall des Hellsehens
Hellsehens an der
der Grenze
Telepathie ist
Ge
Ein
Grenze der
der Telepathie
ist das Gedankenlesen, welches
mystischen Leben
Leben einen moralischen
moralischen Wert
dankenlesen,
welches im
im mystischen
Wert in
in der
der
Form der Unterscheidung der
Geister
annimmt.
Der
Pfarrer
von
ARS
und
Pa
der Geister
Der
von A R S
Pater
Gabe im
ter PIO
PIO hatten diese
diese Gabe
im Beichtstuhl.
Die Telepathie stellt dieselben
dieselben Grade der
der Intensität dar. Die Kommunikation

scheint denselben allgemeinen Gesetzen
Gesetzen zu gehorchen wie
wie das Hellsehen.
Hellsehen.
rückung
Bei den Yogis sind die
Unterdrückung
Bei
die wichtigsten psychischen Einflüsse die
die Unterd

der
Feindschaften,
die
macht,^^^^ oder
der Feindschaften,162)
die Suggestion,
Suggestion, die
die alle
alle gehorchen
gehorchen macht,163)
Schranke zu
das
Unsichtbarwerden^^^^ und
und die
Fähigkeit, die
das Unsichtbarwerden164l
die Fähigkeit,
die interpersonelle
interpersonelle Schranke
161) O.
LEROY, Apparitions de sainte
161)
O. LEROY,
s a i t e Therese
Thérèse de Jesu.
jésu. Recherche critique. Revue
stud'Ascetique et de Mystique,
Mystique, n 134,
134, avril -juin
— juin 1958,
1958, S.
— 184; — Der
Der Autor stu
S. 165
165 diert
Form die
Lebenserscheinungen der Heiligen
Heüigen in
Biokömese
in der Biokömese
diert in
in vergleichender
vergleichender Form
die Lebenserscheinungen

und Biostase,
Biostase, „como
comme vive.
„como muerta", und nach dem Tode, in
in der Thanatose,
Thanatose, comme
162)
II 35
162) PATANJALI,
PATANJALI, Yoga-sütra. II
163)
Ders., ebenda,
III 45 (vashitwa)
163) Ders.,
ebenda, III
(vashitwa)
Kap., Ic,
II. Kap.,
le,
Buch, II.
164)
III 21;
Mystik, 2.
5. Buch,
164) Ders., ebenda,
ebenda, III
21; Vgl. J. v.
v. GÖRRES,
GÖRRES, Mystik,
Bd., 5.
2. Bd.,

Medizinische und psychologische Aspekte
Aspekte der
der Mystik

329
329

„in den
den Körper
anderen einzutreten."^
einzutreten."165)
durchbrechen, um
um ,,in
Körper eines anderen
Bei
den christlichen Mystikern fördern Demut
Demut und Gehorsam die
die EmpfängBei den
Empfäng

lichkeit dahingehend,
dahingehend, daß man
man einige Beispiele
Beispiele des Gchorsams
Gehorsams gegenüber
nicht formulierten geistigen Befehlen oder gegenüber
gegenüber Antrieben ohne bekannbekann

ten Grund beobachtete,
die sich später
später einem höheren Befehl konform erwieten
beobachtete, die
oo« 166)
sen.
'
sen.1661

Die Psychokinese
Psychokínese der
der Yogi wird durch eine
eine unerschütterliche Bindung an die
die
Wahrheit erreicht, die
die ihnen ,,Autorität
„Autorität über die
die Frucht
Frucht ihrer Handlungen

gibt.." yyDas
„Das Wort
erﬁillt sich'\
Sich", sagt VYÄSA.^^^^
V Y Ã S A . 1 6 7 1 Durch
gibt."
Wort der
der Wirksamkeit
Wirksamkeit erfiillt
Durch das
Sichfreimachen „nà71ern
nähern sich alle Schätze
Schätze dem
dem Adepten".^^^^^
Die AllwissenAllwissen
Adepten".168) Die
heit
„universelle Herrsclıaft".1691
ist interessant
interessant zu bemerheit ermöglicht die ,^universelle
Herrschaft''}^^^ Es
Es ist
bemer
ken,
ken, daß die
die Äquivalenz zwischen Information-Erkenntnis und Informationin Begriffen der
der zeitgenössischen
zeitgenössischen Avantgarde ausdrück
ausdrückAktion in
der Physik der

bar ist.^^O)
bar
ist.170)
Die paranormale Information und Kommunikation,
die von der
Kommunikation, die
der Mystik inteinte
griert werden,
an, auf
auf Grund deren die
die Macht
die
werden, streben eine Einheit an,
Macht über die

Objekte und über die
die Materie gemessen
gemessen werden kann.
kann.
je mehr die
die mystischen Phänomene erhöht sind, umso mehr unterwerfen sie
Je
das objektive Universum.
Universum. So erklärt es sich, daß sich die
die Unverbrennbarkeít
Unverbrennbarkeit
die Kleider ausdehnt,
wie die Biolumineszenz
para
auch auf
auf die
ausdehnt, genauso
genauso wie
Bíolumíneszenz und die
die paraauf Umweltobjekte.
dynamischen Phänomene auf
Umweltobjekte.
Das außerordentlichste Phänomen der
der Beherrschung des physischen UniverUniver
Das

sums
Materialisation oder Dematerialisation
der
sums scheint jenes
jenes zu
zu sein, das die Materialísation
Demateríalísatíon der
Objekte bewirkt,
den Körper hindurch anzieht,
den Hobewirkt, oder sie durch den
anzieht, was
was bei
bei den
Ho

stien öfters beobachtet
beobachtet wurde,
wurde, besonders
besonders bei
bei einer Nahrungslosen,
Nahrungslosen, die
die die
die
Eucharistie ohne zu
zu schlucken oder sogar
sogar durch die
die Materie hindurch empemp-

ﬁng.1711

Die
Phänomene in
Die psychischen
psychischen Phänomene
in der
der Zeit
Hellseher,
Psychokínese scheinen
scheinen dem Zv^ang
Zwang der
Hellsehen, Telepathie
Telepathie und selbst Psychokinese
der Zeit
in
dem Sinn zu
zu entgehen,
entgehen, als die
in dem
die paranormale Information,
Information, Kommunikation

s.

- 343
343
339 S. 339

ı

165)
165) P.
P. LEBAIL,
LEBAIL, Les
Les pouvoirs
pouvoirs yogiqucs
yogiques d'aprês
d'apres Patanjalí.
Patanjali. Revue métapsychique,
maapsychique 1n 7
7
'
s. 32
32
septembre 1967,
1967, S.
' '
166)
5. Buch,
S. 259 166) J. v.
v.GÖRRES,
GÖRKES,Mystik,
Mystik, g, Bd.,
Bd., 5.
Buch, I.I. Kap.,
Kap., 1,
1, S.
- 269

167)
Yoga¬sütra II
167)PATANJALI,
PATANJALI, Yoga-sütra
II 36
168)
ebenda, II
37
168) Ders.,
Oers., ebenda,
II 37
169)
49
169) Deus.,
Ders., ebenda,
ebenda,III
III 49
„pst" et
170)
fonction „psi"
„magic" de
170) I.I. E.
E. XODARAP,
XODARAP, La fonction
et la „magie"
de lala mécaniq
mecanique
quantique.
ue quantiq
ue.
Revue métapsychique,
- 35;
JANIN, Nouvelles
metapsychique, n 18,
18, 1973,
1973, S.
S. 13
13 35;P.
P.JANIN,
Nouvelles persp
perspectives
les
ectives sur
sur les
relations entre la
chique nn 18,
la psyché
psyche er
et le
le cosmos. Revue métapsy
metapsychique
18, 1973
1973, SS.63
— 89
63 5. Buch,
171)
3 b,
171)J.
J. v.
V. GÖRRES,
GÖRKES,Mystik,
Mystik, 2.
2. Bd.,
Bd., 5.
Buch,IV.
IV. Kap.
Kap.3
b, S.
S. 572
$72 - 578
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und Aktion sie
sie überschreiten können.
können.

Für
Für die
die Visionen der
der Vergaııgeıılıeit
Vergangenheit ist
ist eines
eines der
der außerordentlichsten bekannbekann
ten Beispiele jenes
jenes der
NNA K
A T H A R I N A EMMERICH,
ten
der AANNA
KATHARINA
EMMERICH, deren BeschreiBeschrei
bungen
sind.172)
bungen sogar
sogar aa posteriori
posteriori durch
durch die
die Archäologie
Archäologie verifiziert
verifiziert worden
worden sind.^^^^

Bezüglich der
Zuleımft haben
Propheten die
der Zukunft
haben die
die Propheten
die Fähigkeit
Fähigkeit gezeigt,.sie
gezeigt, sie zu verver
künden,
künden, vorauszusehen
vorauszusehen und vorzubereiten.
vorzubereiten. Das
Das Alte und Neue
Neue Testament
Testament sind

voll von Beispielen vorwarnendcr
vorwarnender und prophylaktischer Träume.
Träume.
Eine andere
Zeit in
andere Fähigkeit
Fähigkeit besteht
besteht in
in der
der Raffung
Raffung der
der Diachronismen der
der Zeit
in

die
in die
die Synchronismen des Momcntes,
Momentes, in
die Gegenwart
Gegenwart des
des Bewußtseins.
Bewußtseins. Die
räımılíclıe ,,Übervision",
„Übcrvision", die
. G
E R A R D CORDONNIER
räumliche
die von
von M
M.
GERARD
CORDONNIER beschrieben
beschrieben
wurde,
findet ihr
zeitlichen ,,Übervision",
„Übervision", die
wurde, findet
ihr Analogon in
in der
der zeitlichen
die in
in einem
Augenblick das sichtbar macht,
macht, was
was normalerweise eine chronologische AbfolAbfol
ge erfordern würde.
würde. So kann man
man die
die spontanen Bekehrungen,
Bekehrungen, wie jene des
des hl.
P A U L U S , des RATISBONNE,173)
= R o s s A R D 1 7 4 ) besser
PAULUS,
RATISBONNE,^^^^ des m.
M. ANDRE ıFROSSARD^^"^)
besser
erklären,
erklären, deren drei Charakteristiken:
Charakteristiken: Unmittelbarkeit,
Unmittelbarkeit, Totalität und IrreverIrrever

sibilität^^^)
sibilität175) sind.
c) Pathologische
Pathologische und
und therapeutische Phänomene der
c)
der Mystik
Im Folgenden werden wir die
Im
die verschiedenen Formen der
der mystischen
mystischen PatholoPatholo
gie, die Elemente der Prognose und
Therapie, die ihnen eigen sind,
sind, und
und Therapie,
und die
Phänomene der
der Wunderheilungen betrachten.
betrachten.
Die mystische Pathologie

der mystischen Pathologie unterscheiden:
Man kann drei Formen der
Die allgemeine Pathologie der
der Mystik,
Mystik,
die durch das mystische Leben erzeugte
erzeugte Pathologie und
die
die wunderhafte Pathologie.
die
Die
abendländischen Mystikern in
in der
Die allgemeine Pathologie
Pathologie wird
wird von den abendländischen
der
der HI.
Schrift176) betrachtet,
wo man
Schmerz, Kran
Sicht der
Hl. Schrift^
betrachtet, wo
man liest, daß Schmerz,
Krankheit
kheit
und Tod Folgen der
der Sünde,
Sünde, d.
d. h.
eines Bruches zwischen dem Menschen und
h. eines
der von Gott
sind.177) Sie sankder
Gott aus einer Unordnung geschaffenen Ordnung sind.^^^)
172) M.
CAZALES, Vie
Vie de
dc la sainte
s a f t e Vierge
d'après les méditations
172)
M. CAZALES,
Vierge d'apres
meditations d'Anne Catherine
EMMERICH. Paris,
Paris, Tequi
Téqui 1921,
1921, vor allem ab S. 372
372
EMMERICH.
173)
Studien von M.
J. GUITTON,
173) Siehe die Studien
M. J.
GUITTON, Ratisbonne,
Ratisbonne, Paris,
Paris, Wesmael-Charlier
Wesmael-Charlier
1964
1964

174) A.
A. FROSSARD,
FROSSARD, Dieu existe:
existc: je
je l'ai
Tai rencontre.
rencontré. Paris,
Paris, Payard
Fayard
174)

175) H.
LARCHER, Consciencc
dc l'eternite.
Péternité. Vedanta.
Védanta. Gretz,
175)
H. LARCHER,
Conscience du präsent
present et de
Gretz, nn 18
18,

s.

S. 42
42

176) H.
LARCHER /l M.
(im Erscheinen)
Erscheinen)
176)
H. LARCHER
M. VIOT, La Bible
Bible et le paranormal.
paranormal,(im
177) Dtn
Dtn 28,
28, 21 - 22
177)

Medizinische
Medizinische und
und psychologische
psychologische Aspekte
Aspekte der
der Mystik
Mystik

331
331

tionieren nicht
nicht notwendigerweise eine spezielle Sünde,178)
Sünde,
sondern sind die
die

Folge der Erbsünde,^

die genetisch,mit Ausnahme von Maria und Jesus,die

Folge der Erbsünde,179) die genetisch,mit Ausnahme von Maria und Jesus,die

ganze
ganze Menschheit
Menschheit trifft
trifft und
und die
die sich
sich durch die
die Schmerzen
Schmerzen der
der Geburt
Geburt manifemanife-

stiert.180'
stiert.180)
Der
ZüchDer Mystiker
Mystiker erträgt
erträgt daher die
die Prüfung der
der Krankheit
Krankheit als einen Teil der
der Züchtigung,
Sühne, eine
tigung, eine Bürde der
der Sühne,
eine aktive Teilnahme am
am Erlösungswerk.
Erlösungswerk. Die
allgemeine Sprache
sagt, ,,daß
„daß er
sein Kreuz
Sprache sagt,
er sein
Kreuz trägt."
trägt/'
Diese Haltung macht
sein Schmerz
macht ihn außerordentlich geduldig,
geduldig, wenngleich sein
Schmerz
oft durch eine Hyperästhesie vcrst'irkt
oft
verstärkt wird.
wird. Für die
die Bibel ist
ist die
die Heilung sisi
cherlich eine
Sünde, ein
eine Form des Kampfes
Kampfes gegen
gegen die
die Folgen der
der Sünde,
ein Sieg
Sieg der
der

Kräfte
jene der
Kräfte der
der göttlichen
göttlichen Ordnung
Ordnung über
über jene
der Unordnung
Unordnung und
und des
des Nichts;181)
Nichts;^^^'
wie
wie es aber
aber kommt,
kommt, daß die
die gewöhnliche Krankheit
Krankheit ein
ein Mittel des FortschritFortschrit
sei, ziehen einige diesen
tes sei,
diesen Fortschritt
Fortschritt der
der Unterdrückung dieses
dieses Mittels
Mittels vor
vor
und verbleiben unter
auf den
den Heilungsinstinkt ihr
ihr ganzes Leben „Pa
„Paunter Verzicht
Verzicht auf

tienten",
was bei
bei ihnen die
die allgemeine Pathologie zu einer anormal verlängerverlänger
tienten", was
ten und
ten
und gehäuften
gehäuften Pathologie
Pathologie macht.182)
macht.^^^'

Die durch das mystische
ten der
mystische Leben
Leben erzeugte
erzeugte Pathologie kann drei Ar
Arten
der PaPathogenese entspringen: der
thogenese
der normalen,
normalen, der
der asketischen
asketischen und der
der mystischen.
mystischen.

Die normale
normale Pathogenese
jene, die
exzessiver Härte entspringt,
entspringt, wie
z. B.
Pathogenese ist
ist jene,
die exzessiver
wie z.
B.
jene, die
zu
jene,
die durch Mangel an
an Nahrung,
Nahrung, Vitaminen oder Spurenelementen zu
Störungen
fiihren.
Störungen fuhren.
Früher wurden bei
gewissen Mystikern auch tetanusartige Störungen beobachbei gewissen
beobach
in Beziehung stehen.^
stehen.183)
tet,
t e t , die wahrscheinlich mit einer Hypokalzämie in

Die Pathologie kann auch von einer Störung des Selbsterhaltungstriebes herher
rühren oder vom Streben nach Hygiene,
ABRE,
Hygiene, wie beim hl.
hl. BENEDIKT
BENEDIKT LLABRE,
schlechte Nahrung wie schlechtes
schlechtes Getreide in
in
und von Intoxikationen durch schlechte

Hungerperioden.
die zu ExSie kann schließlich einer masochistischen
masochistischen Tendenz entspringen, die
Ex
in Trancezu
Trancezuzessen
auto-aggressiven Handlungen in
zessen der Züchtigung und selbst zu auto-aggressiven

ständen
führen.
ständen fuhren.
Pathogenese kann einem
einem Konflikt der Wahl
Wahl oder
oder dem Streß
asketische Pathogenese
Die asketische
Die
die Erhaltung des
des normalen homöostatischen
zwischen
Konstanz, welche die
der Konstanz,'welche
zwischen der
Gleichgewichts erstrebt, und der Tendenz
Tendenz zu Änderungen oder multi
multistati
statiwas
schen Mutationeh,
sogar zum Tod hin, entspringen, was die
die hl. THERESIA
THERE SIA
schen
Mutationen, sogar
zusammenfaßte, als sie schrieb:
VON AVILA
AVILA in
in einem feurigen
feurigen Abriß zusammenfaßte,
schrieb: Ich
- 7
178)
Joh 9, 1 -7
178) Joh9,
- 19
3, 14 179)
179) Gen 3,
3, 16
ISO)
180) Gen 3,

181) H.
VIOT, La Bible et le paranormal.
181)
H. LARCHER
LARCHER /l M.
M. VIOT,
182) J.
J. V.
v. GÖRRES,
GORRES, Mystik, 1.
1. Bd.,
3. Buch,
3, S.
s. 385 -— 402
182)
Bd., 3.
Buch, 11.
II. Kap.,
Kap., 3,
183) Deus.,
ebenda, 2.
2. Bd.,
5. Buch,
Buch, IV.
IV. Kap.,
183)
Oers., ebenda,
Bd., 5.
Kap., S. 468 — 594
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sterbe,
sterben zu
zu köııııeıı!
Ö R R E S hat
sterbe, nicht
nicht sterben
können! G
GÖRKES
hat diesen
diesen inneren Kampf
Kampf treffend
beschrieben,
beschrieben, der
der in
in sich selbst
selbst gleichgewichtsstörcnd
gleichgewichtsstörend wirkt,
wirkt, weil er
er dynamisiedynamisie

rende
im Grunde
rende Dissymmetrien
Dissymmetrien schafft,184)
schafft,^ im
Grunde jedoch nur
nur die
die vorhandene
vorhandene tiefe
Unausgeglichenheit
Unausgeglichenheit erschüttern möchte,
möchte, in
in der
der sich der
der alte Mensch
Mensch aufGrund
auf Grund

der
der Erbsünde befindet,
befindet, um
um zu einem höheren Gleichgewicht
Gleichgewicht zu kommen,
kommen, das
mehr
mehr der
der Natur
Natur des
des Menschen
Menschen vor
vor der
der Sünde entspricht.185)
entspricht.^
Exzessive
im höheren Sinne können Störungen hervorrufen.
Exzessive Schwankungen im
hervorrufen.

Wenn z.
z. B.
B. der
der Geruch der
der Heiligkeit von Alkohol oder von
von heruınschweifenherumschweifen
den
„Geistern" im
im Blut bedingt ist,
ihr Exzeß
den ,,Geistern"
ist, kann ihr
Exzeß eine geistige und affektive Überaktivität
Überaktivität hervorrufen,
hervorrufen, die
die als mystische
mystische Trunkenheit
Trunkenheit bezeichnet
bezeichnet werwer
den könnte.186)
könnte.
den

.

Wird schließlich nach einer
ein neues Gleichgewicht hergestellt, so
einer Mutation ein
können Störungen durch Interventionen hervorgerufen werden,
gewerden, die
die einem ge
wöhnlichen Menschen gegenüber normal wären,
wären, die,
die, weil bereits hinfällig, unun

zeitgemäß, ungünstig
schädlich geworden
zeitgemäß,
ungünstig und
und selbst direkt schädlich
geworden sind. Will man
man
einen Nahrungslosen zum Essen
zwingen, so ruft dies die
Essen zwingen,
die heftigsten und

schmerzlichsten Reaktionen hervor,
hervor, wie der
der Tod des
des NIKOLAUS
NIKOLAUS von der
der
Flüe zeigt, der
gegenüber dem
dem Bischof
gezwunder aus
aus Gehorsam gegenüber
Bischof von Konstanz gezwun

gen
erreichte Aufhören der
der stigmati
stigmatigen wurde zu essen. Das
Das durch Gehorsam
Gehorsam erreichte

schen Blutungen kann ebenso als Konsequenz gefährliche Gefäßrupturen zur
Folge haben.
haben.
Die
Pathogenese ist
jene, die
Die mystische
mystische Pathogenese
ist jene,
die durch das Liebesmitleid hervorgeruhervorgeru
fen
wird.
fen wird.

hatte CH.
MAYO
Gemeinsamkeit der
der Empfindungen entdeckt,
1850 hatte
CH. M
A Y O die
die Gemeinsamkeit
entdeckt, die
die

V. F. BARRETT 1875^®^^ bei einem Mädchen durch Hypnose experimentell

V . F . B A R R E T T 1875187) bei einem Mädchen durch Hypnose experimentell
veriﬁzierte.
verifizierte.

GÖRRBS
von Mystikern,
die fähig waren, die
die
GÖRKES bringt zahlreiche Beispiele von
Mystikern, die

schmerzhaften
schmerzhaften pathologischen Symptome einer
einer Krankheit mit Erleichterung
für den Betroffenen „auf sich zu nehmen."188)
Es handelt sich also
also nicht
fiir
nehmen."^
um die Gemeinsamkeit
Gemeinsamkeit der Empfindungen zwischen
mehr um
zwischen Hypnotiseur und
Hypnotisiertem, sondern
um eine
Krankheit, da der
Hypnotisiertem,
sondern um
eine echte
echte Übertragung der
der Krankheit,
der
beim Agenten zum Verschwin
Perzipient, der
der die
die Krankheit empfängt, diese
diese beim
Verschwin-

den
den bringt. Die Initiative findet
endet sich in
in der
der Zustimmung des Mystikers. Man

kann sagen,
Rolle des Agenten der
Übertragung übernimmt,
übernimmt, wähwähkann
sagen, daß er die
die Rolle
der Übertragung
184) Siehe R.
R. CAILLOIS,
Diögene 76,
184)
CAILLOIS, Dynamique
Dynamíque de
dc la dissym6trie.
dissymétrie. DiOgene
76, Gallimard,
1971,
s. 67-98
67 - 98
1971, S.

185) J. v.
Mystik, 1.
Buch, II.
II. Kap., 2,
Bd., 5.
- 385;
385; 2.
2. Bd.,
5.
185)
v. GÖRKES,
GÖRRES, Mystik,
1. Bd., 3.
3. Buch,
2, S. 376
376 Buch,
I. Kap.,3,S.
Buch, 1.
Kap., 3, S. 288 -304
304
186)
H. LARCHER,
peut-ü vaincre
mort? S. 222 — 224
186) H.
LARCHER, Le sang peut-il
vaíncrc la mort?

187)
BARRETT,Phenomönes
psychisme.
187) V.
V. F.
F. BARRBTT,
Phénomènes enigmatiques
énigmatiques du psychisme.
188) J.
188)
Buch,IV. Kap.,
Kap., 4,
J- V.
- 487
v. GÖRKES,
GÖRRES, Mystik, 3.
3. Bd.,
Bd., 6.
6. Buch,
4, S. 477 -
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rend der
Perzípíenten der
der Kranke
Kranke jene des
des Perzipienten
der Hemmung
Hemmung der
der Symptome
Symptome anan
nimmt.
nimmt. Der
Der Mechanismus
Mechanismus der
der Übertragung
Übertragung beruht
beruht auf
auf einer kybernetischen

Beziehung,
Beziehung, in
in welcher
welcher der
der mystische
mystische Perzipient der
der Agent
Agent der
der Hemmung wäwä

re. Schließlich kann das
das Mitleid
Mitleid den
den christlichen Mystiker
Mystiker in
in der
der Teilnahme
führen, daß er sie periodisch
an den Schmerzen des Leidens
Leidens Christi so weit
weit fuhren,
periodisch
nacherlebt
und
sie
in
Form
von
Stigmen
sogar
somatisiert.
nacherlebt
in
sogar somatisiert.
Die wunderhafte
jene, die
wunderhafte Pathologie ist
ist jene,
die aus
aus dem Wirken einer transzendenten
Macht hervorgeht.
hervorgeht.
Macht
*^

Sie
_Iahwehs189) oder
Sie kann
kann die
die Schuldigen
Schuldigen durch
durch direktes
direktes Einwirken
Einwirken Jahwehs^
oder durch
durch
die
oder individuell191)
die Mittlerschaft
Mittlerschaft eines
eines Mannes Gottes
Gottes kollektiv190l
kollektiv^
individuell^^
züchtigen, und sie kann sich genau
genau als
als Gegenpol der
der wunderhaften Heilung
darstellen, jedoch in
in Hinsicht auf
auf ein
ein höheres
höheres moralisches Gut.
Gut. Sie kann einen
Menschen, selbst
er persönlich nicht schuldig ist,
ist, prüfen,
prüfen, wie
wie einen lob,
Ijob,
Menschen,
selbst wenn er
den
Elija wissen
wissen läßt:
den Elba
14denn
^^denn einmal redet
redet Gott
Gott
und zweimal,
zweimal, man achtet
achtet nicht darauf.
darauf.
151m
im Nachtgesicht,
^^Im Traum,
Traum,im
Nachtgesicht,
wenn Tiefschlaf
die Menschen
Tiefschlaf auf
auf die
Menschen fällt,
im
Lager,
in Schlummer auf
auf dem
dem Lager,
16da
^^da öffnet er der
der Menschen
Menschen Ohr
und schreckt
schreckt sie auf durch Warnung,
Warnung,
17von
den Menschen
^^von seinem Tun den
Menschen abzubringen,
den Hochmut aus dem Manne
( j o b 33,
33, 14
14 den
Manne auszutreiben,
auszutreiben,(Ijob
— 17)
17)

müssen die
Schließlich müssen
die mystischen Liebesumnden
Liebeswımden in
in einem noch höheren
ein tieferes Zeichen und ein
ein höheres
Sinn verstanden werden,
werden, nämlich als ein
im Traum,
Traum, sondern in
in einer erhöhten Trance,
Trance, nicht mehr
Siegel, nicht mehr im
durch nächtliche Visionen,
Visionen, sondern durch strahlende Erscheinungen,
Erscheinungen, wie jene
eines Serafims,
Seraﬁms, der
der FRANZ
F R A N Z VON ASSISI
stígmatisierte, eines
eines Engels,
der
eines
ASSISI stigmatisierte,
Engels, der
THERESIA VON
VON AVILA
A V I L A durchbohrte,
eines Strahles, der
der von
das Herz der
der THERESIA
durchbohrte, eines
der Hostie ausging, um die
A T H A R I N A SAVELLI
S A V E L L I zu stigmatisieren und ihr
der
die K
KATHARINA

Herz
durchbohren.192)
Herz zu durchbohren.^

Prognose und Therapie
Die Beziehungen zwischen
zwischen dem
dem mystischen Leben und der
der Pathologie sind oft
oft
die vorwarnende
verwarnende Information dessen zu begünstigen,
sehr eng verbunden, um
um die
begünstigen,
der sie erleidet. Man könnte sagen,
sagen, daß er
er in
in einem
einem bestimmten Maß weiß,
der
welche Pathologie ihm zukommt.
zukommt. Er
welche
Er kennt nicht nur das Herannahen von
von

189) Dtn.
Dtn. 28,
28, 21 - 22
189)
8- 12
190)
190) Ex 8, 8
191)
191) Apgl3,8-12
Apg 13, 8 - 12
Begleiterscheinungen der Mystik, S. 96
192) H.
THURSTON, Begleiterscheinungen
192)
H.THURSTON,
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Krankheiten, sondern
sondern auch
auch ihre Entwicklung
Entwicklung und
und die
die Stunde
Stunde seines
seines Todes.
Er ist
ist versucht, zu
zu glauben, daß sie
sic einer inneren
inneren Programmierung
Programmierung entspre
entspreEr
chen.
chen.
folgen und überschneiden sich
sich so
soNormale und außerordentliche Krankheiten folgen

sehr, daß sie jede
jede medizinische Prognose
Prognose unmöglich
haben aber
aber
sehr,
unmöglich machen. Sie haben
oft die Eigenschaft, ,,mit
„mit dem Kirchenjahr in gewissen
gewissen Beziehungen zu
zu ste
steoft
hen"193)
hen"^
und während bestimmter Perioden und Jahrtage des liturgischen
besonders in
in der
der Karwoche, oder auch alle Freitage
Zyklus hervorzutreten, besonders
bei M A R I A BAGNESIE.^^'^'
BAGNESIE.194)
wie beiMARIA
der mystischen Liebe werden zuweilen angekündigt oder gewis
gewisDie Wunden der
wie MARIE-JULIE
JAHı8NNY,195) im voraus
voraus beschriesen Stigmatisierten, wie
MARIE-JULIE JAHENNY,^^^^
beschrie
ben.
für den
den Ein
Einben. Ihre Somatisation oder ihr Verschwinden schien manchmal fiir

von Befehlen von
von selten
Seiten der Oberen
Oberen empfänglich zu sein,
sein, wie
wie bei
VEROfluß von
bei VERON
I K A GIULIANI.
GIULIANL196)
NIKA
Die
.allgemeine Therapie muß bei
Die.allgemeine
bei allen gewöhnlichen Krankheiten angewendet

werden, auch wenn man sich des Gehorsams
Gehorsams bedient,
werden,
bedient, um das Fehlen oder das
Verschwinden des Heilungsinstinktes zu kompensieren,
sofern dies notwenkompensieren, soferne
notwen

dig ist. Man muß sich oft
oft mit
der Person
Person bedig
mit großer Klugheit des Gehorsams der
be
dienen,
zur Entgegennahme von Medikamenten verleiten könnte,
dienen, da man sie zur
könnte,
von denen sie besser weiß als der
der Arzt,
Arzt, daß sie ihrem Zustand nicht zuträglich
sind, wie
der K
A T H A R I N A von
sind,
wie das
das Terebenthin bei
bei der
KATHARINA
VON RICCL197)
RICCI.
Vor
Vor allem ist
ist es notwendig,
notwendig, die
die normalen therapeutischen KontraindikatioKontraindikatio
nen bei
gut zu
zu kennen und zu
zu achten,
bei denen gut
achten, die
die Mutationen
Mutationen erlitten,
erlitten, mit
mit all
all
den differentialdiagnostischen Schwierigkeiten der
der Hysterie,
Hysterie, die
die das
das erfordert.198)
dert.198)

Bestimmte Hypnotisierte sind in
in diesem Zustand in
in der
der Lage,
Lage, nicht
nicht nur eine
präzise,
zu
präzise, mit
mit Daten versehene
versehene Prognostik ihrer Krankheit
Krankheit und ihrer Heilung
Heilung zu

geben, sondern auch
auch der
der Behandlung,
Behandlung, was
was eine
eine Herausforderung
Herausforderung an
an die
die gege
geben,

darstellt. Man
Man erhält
erhält die
die angekündigten Wirkungen,
Wirkungen,
wöhnlichen Therapien darstellt.
man die
die geforderten
geforderten Behandlungen anwendet.
anwendet. Das
Das war
war der
der Fall
Fall bei
bei den
den
wenn man
,,Hilfsmaßnahmen",
die bei
bei den
den Konvulsionären
Konvulsionären von Saint
Saint Medard
Medard auf
auf ihre
„Hilfsmaßnahmen", die

Bitten hin
hin verordnet
verordnet wurden.199)
wurden.^
Bitten
193)J. v.
v.GÖRRES,
GÖRKES,Mystik,
Mystik,1.
1.Bd.,
Bd.,3.
3.Buch,
Buch,II.
II. Kap.,
Kap.,3,
3,S.
S. 388
388 393
193)
- 393
194)
194)Ders.,
Ders., ebenda
ebenda
195)IMBERT-GOURBEYRE,
IMBERT-GOURBEYRE,La
La stigmatisation,
Stigmatisation, Vol.
Vol. 2,
2,S.
S. 27
27
195)

196)H.
H.THURSTON,
THURSTON,Begleiterscheinungen
Begleiterscheinungen der
der Mystik,
Mystik, S.
S. 91 -— 95
95
196)
197)G.
G.DUMAS,
DUMAS,L'odcur
L'odeur de
de sainteté.
saintete. Revue
Revue de
de Paris.
Paris, nov.
nov. 1907
1907
197)
198) Über
Über D.
D. LAZZARI
LAZZARI und
und Dr.
Dr. DEI
DEI CLOCHE,
CLOCHE, siehe
siehe H.
H. THURS
THURSTON,
BegleiterrTON, Begleite
198)
scheinungen
scheinungen der
der Mystik,
Mystik,S.
S. 100
100 -— 106
106
199)
199) CARRE
CARRE de MONTGERON,
MONTGERON, La
La vérité
verite des
des miracles.
miracles. Cologne
Cologne 1747,
1747, vor
vor allem
allem
Bd.
Bd.III
III
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Was
findet man
Was sich bei
bei den
den Hypnotisierten
Hypnotisierten ereignet,
ereignet, findet
man auch
auch auf
auf einem
einem höheren
höheren
Niveau bei
bei den
den kranken Mystikern,
Mystikern, die für
fiir die Hilfe des
des Gebetes
Gebetes empfänglich
empfänglich
$ind200)
sind^^^^ und
und die
die Kraft
kraft erhöhter
erhöhter Motivationen
Motivationen unvermittelt
unvermittelt aus
aus ihrem KrankKrank
heitszustand
m Verrichtungen
ihre
heitszustand heraustreten
heraustreten können,
können, uum
Verrichtungen auszuführen,
auszufuhren, die ihre
Umgebung für
fiir unmöglich
unmöglich hielt.
hielt.
Die
Die wunderhaften
wunderhaften Heilungen
Heilungen
Diese
unerwarteten
und
plötzlichen
Verrichtungen
sehen nach Wundern aus,
Diese unerwarteten und
aus,
sind oft
oft aber Fakten pathologischer und
und hysterischer Veranlagungen,
Veranlagungen, die in
die Bildung der Symptomatik eintreten und die durch die Dynamik der TranTran
sind. Man muß
cen verstreut
verstreut sind.
muß aber bedenken,
bedenken, daß das Verschwinden eines
Symptoms, so funktionell
auch sei,
sei, eine
eine Heilung darstellt,
darstellt, die von der MeMe
Symptoms,
funktionell es auch
dizin
dizin als
als solche
solche anerkannt
anerkannt werden
werden muß.
muß.
zwischen Heilung
funktioneller Störungen
jener
Unterscheidung zwischen
Heilung funktioneller
Störungen und
und jener
Was die Unterscheidung
organischer
Schäden betrifft,
diese sicherlich
sicherlich notwendig,
notwendig, doch
doch reicht
organischer Schäden
betrifft, ist diese
reicht sie
nicht
aus, um eine Differentialdiagnose
normalen, paranormalen
und
nicht aus,
Different ialdiagnose der norınalen,
paranormalen und
wunderhaften Heilungen
da man
man weiß,
weiß, daß
daß Warzen,
Warzen, die
die organisch
organisch
wunderhaften
Heilungen zu erstellen,
erstellen, da
sind,
oft durch Suggestion
Krankheiten, die in
sind, oft
Suggestion verschwinden,
verschwinden, daß gewisse Krankheiten,
ihrem Ausgangspunkt
Ausgangspunkt rein funktioneil
organische Komplikationen
funktionell sind,
sind, organische
Komplikationen haben
haben
können,
können, und daß schließlich gewisse mystische Krankheiten rein funktioneil
funktionell
sind, ohne aufzuhören paranormal zu sein,
sein, wie gerade bei Besessenheiten und
sind,
anderen diabolischen
Nachahmungen,
wunderhaft wie in der göttlichen
diabolischen Nachahmungen, oder wunderhaft
Mystik.
Mystik.
Daher müßte
müßte ein medizinisches
AufDaher
medizinisches Begutachtungs-Bureau vor allem folgende ydw/Heilunzeichnungen
machen: Alle Arten von Krankheiten und alle Arten von Heilun
zeichnungen machen:
gen. Denn,
Denn, wie
Krankheit darstellt
darstellt,201) stellt
stellt
gen.
wie die Heilung den Gegenpol der Krankheit
die wunderhafte
Gegenpol der wunderhaften
Krankheit dar.
dar.
wunderhafte Heilung den Gegenpol
wunderhaften Krankheit
Krankheit eines anderen auf
auf sich zu nehmen,
nehmen, die einige
einige MyFähigkeit, die Krankheit
Der Fähigkeit,
My
stiker besitzen,
besitzen, entspricht
entspricht jene,
jene, die im Gegensatz dazu die Rückkehr
Rückkehr der Kran
Kranstiker
bewirkt. Die Suggestionsgewisser Hei
Heiken zur Gesundheit
Gesundheit bewirkt.
Suggestions- und die Wirkkraft
Wirkkraft gewisser
psychischer
somatischer
ist,
wird
spirituelle
Galer,
die
psychischer
und
somatischer
Natur
ist,
wird
durch
die
spirituelle
Ga
ler,
Thaumaturgíe
erhöht,
wofür
der
hl.
SALVATORVONHORTA
ein
be der Thaumaturgie erhöht, wofür
hl. SALVATOR VON HORTA ein so
außergewöhnliches Beispiel gegeben
gegeben hat.^^^^
hat.202)
außergewöhnliches
Fälle, bei denen eine physische Kausalität angenommen
angenommen werwerSelten sind die Fälle,
Plon 1944;
Paris, Plön
A. RATIE,
ct le
le destin.
destin. La
L, La priêre.
A. CARRE
200) A.
200)
GARREL,
priere. Paris,
1944; A.
RATIE, La
La priêre
priere et
La
1972
selle, Paris 1972
pensdee univer
universelle,
pensé
201) H.
Intérêt d'une
d'unc science
Science de
dc la gudrison
guérison en
on gcneral
général pour l'etude
l'étude parti201)
H. LARCHER,
LARCHER,Interet
Science et
ct le
le paranormal.
I. 1.
1. Place
Place Wagram,
Wagram,
guérísons paranormales.
culiere
paranormales. La
La science
paranormal. I.I. M.
M. I.
culière des guerisons
1955
Paris,
Paris, 1955
IV. Kap.,
3, S.
s. 209
209
202) J.
J« V.
v. GÖRRES,
GÖRRES, Mystik,
4. Buch,
202)
Mystik, 2. Bd.,
Bd., 4.
Buch, IV.
Kap., 3,

215
— 215
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den kann,
die Wiederbelebung durch die
die Mund-zu-Mundbeatmung oder
den
kann, wie die
von ELIHA203)
das Anhauchen, das von
ELIHA^^^^ und
und ELISHA204)
ELISH A^^^^ praktiziert
praktiziert wurde.
wurde.
Wie
die psychischen Heilungen stark an den
den Glauben der
Wie die
der Kranken gebunden
sind, sind
sind die
die spirituellen
spirituellen Heilungen
an den
den Glauben
oder
sind,
Heilungen an
Glauben des
des KrankenZ05)
Kranken^^^^ oder
die fiir
für ihn
eintreten,206) so wie
in den
den Evangederer gebunden, die
ihn eintreten,^^^^
wie man
man dies
dies in
Evangelien207) und
lien^^^)
und an anderen Stellen der
der Bibe12°8)
Bibel^^®^ findet. Die
Die „therapeutischen
Mittel"
Mittel" sind daher darauf ausgerichtet, diesen Glauben zu prüfen und nicht
zu wirken,209)
da sie ohne Glauben
aus sich selbst zu
wirken,^^^^ da
Glauben den gegenteiligen
gegenteiligen Effekt
Effekt
erbringen210l oder äußerlich
selbst unbedeutend
1)
erbringen^
äußerlich selbst
unbedeutend sein könnten."
könnten.^^^^

Der Fortschritt der
der Medizin erhöht die
die Forderungen der
der
der Psychologie und der
Kritik gegenüber
gegenüber den
den Wunderheilungen,
die immer weniger anerkannt werden.
Wunderheilungen, die
werden.
Man anerkennt als solche
solche nur
jene, die
der Unmittelnur jene,
die durch die
die drei Merkmale der
Unmittelbarkeit,
Irreversíbílítät gekennzeichnet sind. Man verlangt
barkeit, der
der Totalität
Totalität und
und Irreversibilität
hier dieselben Kriterien,
der spontanen Bekehrung angeführt haKriterien, die
die wir bei der
ha
ben,212)
was
ben,^
was die
die Annahme erlaubt, daß die
die einen auf der
der somatischen Ebene

und die
die anderen auf der
in der
der gleichen spirituellen Alder psychischen Ebene in
Al
gebra vorsichgehen.
Der Vergleich bleibt dort aber nicht stehen: wie die
die wunderhaften somati
somati-

schen Erkrankungen:
Erkrankungen: Stigmatisationen oder Durchbohrungen,
Durchbohrungen, wie
wie gewisse
gewisse
Mutationen: die
die Keuschheit des SERENUS,
SERENUS, die
die Nahrungslosigkeit des NIKONIKO
L
A U S von der
der Flüe,
spontane Bekehrungen:
jene des SAUL
SAUL von
LAUS
Flüe, wie
wie gewisse spontane
Bekehrungen: jene
Tarsus,213) des RAT1SBONNE,214)
A X JAKOB,
JAKoB,215) des
des SUNDAR
SUNDAR
Tarsus,2^^Mes
RATISBONNE,^^'^^ des M
MAX
SINGH,216) sind zahlreiche Wunderheilungen
SINGH,^^^^
WunderheUungen durch
durch Lichtvisionen
Lichtvisionen gekenn-

jene eines
eines Engels,
zeichnet, sei es jene
Engels, seien es jene von heiligen Personen,
Personen, wie
wie
K
O S M A S und
im Kosmidion
seien es
KOSMAS
und DAMIAN
DAMIAN im
Kosmidion von Konstantinopel,217)
Konstantinopel,^^^^ seien
- 24
203) 1 Kön
17, 17
203)
Kön 17,
17 -24
204) 2
2 Kön
8, 33
33 -35
- 35
204)
Kön 8,

205)
Mt 13,58undMk6,5;Mt8,5
und 9,
205) Mt
13, 58 und mm 6, 5; Mt 8, s -13
- 13 und
9, 2
206) Mc
- . 28, Gen 25,
25, 21
206)
Mt 15,
15, 21 -28,
207) Siehe Anm.
Anm. 205 und
207)
und 206
208) Siehe Anm.
Anm. 206
208)
209) 2
0 Kön
s, 1 -19
- 19
209)
Kön 5,1
210) AP8
13 - 20
210)
Apg 19,
19, 13-20
211)
Mt 9,
15. Über
Über die Heiligen
HeÜigen im AT
AT und
und NT
NT siehe: H.
H. LARLAR
211) Mt
9, 20 - 22,
22, Apg 5,
5, 15.

CHER und
und M.
M. VIOT,
VIOT, La
La Bible et
prranormal (im
Erscheinen).
CHER
et le psranormal
(im Erscheinen).
212)
212) Siehe S. 330
330
213) Apg 9
213)
214)
GUITTON,Ratisbonne.
Ratisbonne. Paris,
Paris, Wesmael-Charlier
Wesmael-Charlier 1964
214) J.
J. GUITTON,
tombée
215)
Bei einer Christusvision
Christusvision vom 22.
1909 rief er:
215) Bei
22. September
September 1909
er: „Machair
„Ma chaír est tombee
Verıt él"
ô Verite!"
par terre.
par la
Verité! 6
ô Verite!
par
teure. J'6tais
_]'étais deshabille
déshabillé par
la foud-e.
foucbe. O
O imperissable
impérissable seconde!
second! 6
gıer
Saint Le
216)
VAN BERGHEM,
BERGHEM, Le Sadhou Sundar Singh.
Emmaüs. 1806
1806 - Saint
Legier
216) A.
A. VAN
Singh. Emmaüs.
sur Vevey (Schweiz)
1967, S. 26,
(Schweiz) 1967,
26, 30,
30, 36
Saints Cyr
Cyr et Jean
217)
FESTUGIERE, Sainte Thecle,
Come et
Damien, saints
217) A.
A. J. FESTUGIERE,
Thêcle, saints
Saints Core
er Damien,
(Extraits),
Georges. Collections grecques de miracles. Paris,
Paris, Picard 1971
(Extraits), saint
Saint Georges.
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selbst
A R I A und
selbst jene von M
MARIA
und JESUS.
JESUS. Diese Visionen können in
in Träumen aufauf

treten,
treten, was
was zum Entstehen der
der Inkubationspraxis am Fuße von HeiligengräHeiligengrä
bern
führte; sie
im Wachzustand und in
bern führte;
sie können aber auch im
in höheren Zuständen

auftreten.
auftreten.

Besser noch,
Zeit zu
zu durchbrechen
noch, wie
wie diese
diese spontanen Bekehrungen die
die Zeit
scheinen, indem sie in
scheinen,
in einem Augenblick eine Summe höherer
höherer Informationen
zusammenfassen, die
Zeit erfordern würden,
zu
zusammenfassen,
die viel Zeit
würden, um
um normal empfangen zu
werden, so bilden die
die Wunderheílımgen
Wunderheilungen ein
ein somatisches
werden,
somatisches Phänomen von
praktisch-spontaner
praktisch-spontaner Verwirklichung von Prozessen,
Prozessen, die
die normalerweise eine
den, um im
im Rahmen ihrer Mittel
zu ähnlichen ResulMittel zu
Resul
lange Zeit erfordern . rden,
~.

taten zu
zu fuhren.
führen

1

8)^

Z. Der phänomenologische
phänomenologísehe Sinn der Mystik
Z.
Was
fiir pathologische Störungen und Verwirrungen die
Was auch immer für
die Ursachen

der mystischen Veränderungen und selbst die
die Perversionen der
der diabolischen
der
Mystik seien, in
allen Fällen ist
ist die göttliche
Mystik auf
auf die
die Heilung des
Mystik
in allen
göttliche Mystik
Krankheitszustandes
wie
jene der
Krankheitszustandes der
der MenschheitZ19l
Menschheit^
wie auf jene
der menschlichen
menschlichen
Krankheiten ausgerichtet.

der Tat
Tat mit
mit den
der Natur
Schrift und Tradition stimmen in
in der
den Gegebenheiten der

überein,^^®^ um
um uns
uns über
über die
die erhabensten Phänomene
Phänomene den Einblick
Einblick in
das
überein,220)
in das
Macht zu gewähren. Man kann sich daher die
die FraFra
Werk einer transzendenten Macht
diese Phänomenologie vollkommen unmotiviert ist
einge stellen, ob diese
ist und als ein
der Seelen
Seelen oder ob
ob sie einen Sinn hat.
ziges Ziel das Wohl der
hat.
Wir werden uns bemühen,
zu geben,
geben, indem wir
bemühen, auf diese
diese Frage eine Antwort zu
untersuchen,
die Mystik alles aufnimmt, was
untersuchen, wie die
was von unten als
als ein Legat der
der
kommt, wie sie alles
was als Geschenk von oben
Vergangenheit kommt,
alles empfängt, was
kommt,
den Menschen und die
die Menschheit auf
auf ihr letztes
letztes Ziel
kommt, und wie sie den
vorbereitet,
in eine
eine Totalität
der sie unte
vorbereitet, das ihre Aufnahme in
Totalität beinhaltet,
beinhaltet, der
unterge
rge-

ordnet sind.

a) Die Mystik nimmt auf, was
was von unten komm
a)
kommt.
t.

Die niederen Dinge existieren in
in den höheren in
in einer
„Die
Weisee,
einer vornehmeren
vornehmeren Weis
für sich selbst
selbst existieren", sagt LEIBN
IZ.
als sie für
LEIBNIZ.
218) O.
O. LEROY,
218)
LEROY, Miracles.
Miracles. Desclée
Desclee de Brou
Brouwer,
Paris 195
1951;
Oers.,
de
wer, Paris
1; Ders
., Apparitions
Apparitions de
critiquc. Revu
s a i t e Therese
Thérèse de
de Jesus.
Jesus. Recherche
Recherche critique.
sainte
Revuee d'ascdtique
mystique
n
134
d'ascétique et
ct de
de mys
tique, n 134,
avril - juin 1958,
1958, S. 165 _ 184.
184. (Gu6rison
(Guérison des plaie
avrü
plaiess de
l'influen'
de Catalina
Catalina de
de J6sus
Jesus sous
Sous l'inﬂuen-

du „toucher"
„toucher" de l'une d'elles
d'elles aprjs
après sa
so mort.)
ce du
mort.)

ECKHARTSHAUSEN, La nuce
219) K.
K. V.
v. ECKHARTSHAUSEN,
219)
nuee sur le sanctuaire.
sanctuaire. Paris
Paris 1948
1948
WATSON, Histoire
220) L.
L. WATSON,
220)
Histoire naturelle
naturelle du surnaturel.
Michel 1974
surnaturcl. Paris,
Paris, Albin
Albin Michel
1974
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Resch IMAGO
IMAGO MUNDI,
MUNDI, Bd.
Bd. V
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Beim Kommentieren
im Blick auf
Kommentieren dieses
dieses Gedankens im
auf die
die Beziehung zwischen
Mystik
Mystik und Parapsychologie zeigte M
M.. JEAN GUITTON in
in einer hervorragenhervorragen
den
den Weise,
Weise, wie diese
diese niederen Dinge,
Dinge, nämlich
nämlich die
die Elemente:
Elemente: Sauerstoff,
Sauerstoff, WasWas
serstoff,
serstoff, Kohlenstoff,
Kohlenstoff,in
in die
die lebenden Organismen aufgenommen werden,
werden, die
die

ihre biologischen
zeigen; dann,
biologischen Eigenarten zeigen;
dann, wie seinerseits das
das Tier in
in die
die
menschliche
menschliche Natur aufgenommen wird;
wird; schließlich wie diese
diese ihrerseits vonjevon je

nem
„unbekannten Pneumatischen^*
Pneumatischen" in uns
nem ^^unbekannten
uns selbst
selbst aufgenommen
aufgenommen wird,
wird, das uns
uns

bereits zu
Teilhabern eines
eines höheren
höheren Lebens
Lebens macht."221)
macht,"^^^^ So sieht man,
man, wie
wie
bereits
zu Teilhabern
eine Genese vor
jedem Augenblick
vor sich geht,
geht, die
die in
in jedem
Augenblick die Vergangenheit
Vergangenheit mit
mit der
der

Gegenwart verbindet.
verbindet.
Gegenwart
die medíumistischen
mediumistischen Fähigkeiten beim Pfarrer von ARS
Desgleichen wurden die
ARS
eines mystischen
mystischen Mittlers
Mittlers empfangen,
empfangen, den
durch jene eines
den er den
den Engeln zuzu-

.

schrieb.^^^^
..›..ieb.222›

In gleicher Weise könnte man
man noch glauben,
glauben, daß die
die mystischen
mystischen Antriebe auf
auf
In
jene von
zurückzuführen seien.^^^^
seien.223)
jene
von Personen
Personen unter
unter hypnotischen
hypnotischer Suggestion
Suggestion zurückzufuhren

Aber, wenn der
Mystiker gewissenhaft
gewissenhaft seinen
Gott gehorcht,
gehorcht, so
Aber,
der Mystiker
seinen Obern oder Gott
geschieht
willentlichen Verzicht auf
eigenen Willen,
Willen,
geschieht dies
dies durch einen willentliche
auf seinen
seinen eigenen
d.
den Nicht-Willen.
vorkommt, daß er
er ihnen unbewußt wie
d. h.
h. durch den
Nicht-Willen. Wenn es vorkommt,
in Hypnose gehorcht,
gehorcht, so geschieht
geschieht dies
dies durch seinen Nicht-Willen.
in
Die Geschichte einer Seele,
Seele, der
der hl. THERESIA
THERESIA vom Kinde Jesu,
ist von einem
Jesu, ist
Text mit dem
dem Titel „Ratschläge und Erinnerungen"
Erinnerungen" gefolgt, in
Text
in dem
dem sich
sich fol
folgende Anekdote befindet:
gende

•,,Eines
„Eines Tages erzählte ich
ich Schwester
Schwester Theresia vom Kinde Jesu über sonderba
sonderba-

re Phänomene,
Magnetismus an Personen hervorgerufen
hervorgerufen werwer
re
Phänomene, die
die durch den
den Magnetismus
den,
die ihren Willen dem
den, die
dem Magnetiseur unterwerfen wollen. Diese Einzelheiten
schienen
und sie
mir am
Ihre
schienen sie
sie lebhaft
lebhaft zu
zu interessieren
interessieren und
sie sagte
sagte mir
am folgenden
folgenden Tag:
Tag: Ihre
Unterhaltung hat
hat mir
mir gestern
gestern gut
getan! O,
wie möchte
möchte ich mich
mich von
von unserem
unserem
Unterhaltung
gut getan!
O, wie
Herrn magnetisieren
magnetisieren lassen!
Das war
war der
Gedanke, der
mir beim
beim ErwaErwa
Herrn
lassen! Das
der erste Gedanke,
der mir

chen
kam. Mit
Mit welcher
welcher Wonne
Wonne hätte
hätte ich
meinen Willen
übergeben! Ja,ich
chen kam.
ich ihm
ihm meinen
Willen übergeben!
ich
möchte, daß
meiner Fähigkeiten
Fähigkeiten bemächtigt,
bemächtigt, daß
keine menschmensch
möchte,
daß er
er sich
sich so
so meiner
daß ich
ich keine
lichen
und persönlichen
persönlichen Handlungen
Handlungen mehr
mehr vollbringe,
nur göttliche
lichen und
vollbringe, sondern
sondern nur
göttliche
Handlungen, inspiriert und geleitet durch den
den Geist der
der Liebe."
Dieses Beispiel
Beispiel beleuchtet
beleuchtet so
Unterschied zwischen
Hyp
Dieses
so wunderbar
wunderbar den
den Unterschied
zwischen der
der Hypnose, die
unbewußt einem Dritten
Dritten unterordnet,
unterordnet, d.
h. einem Teil,
nose,
die eine Person
Person unbewußt
d. h.

und der
mystischen Hingabe,
Hingabe, die
sublimiert, d. h.
und
der mystischen
die ihren
ihren Willen
Willen in
in jenen
jenen Gottes
Gottes sublimiert,
in das All.
in

Christus selbst
hat das
Beispiel durch
Leidens gegeben:
gegeben:
Christus
selbst hat
das Beispiel
durch die
die Annahme
Annahme seines
seines Leidens
221) J.
221)
GUITTON,
Revue Métapsychíque,
M6tapsychique, nn 10,juin
10,juin 1968,
J. GUITT
ON, Communication.
1968, S. 45
Communication. Revue

222)
Revue Métapsy
Metapsychique,
décem8, d^cem222) A.
A. ASSAILLY,
ASSAILLY, Les intuitions du eure
curie d'Ars.
d'ArS. Revue
chique, n 8,
bre 196
bre
1967
7

.

223) J.
223)
Mystik, 2.
Bd. 4.
Kap., 1,
J- V.
v. GÖRRES,
GÖRRES, Mystik,
2. Bd.
4. Buch,
Buch, II.
11. Kap.,
1, S.
s. 59
59 -69
69
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und psychologische Aspekte
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„Dein Wille geschehe
geschehe und
der meine."
j^ein
und nicht der
Er lehrt so zu beten: ,JDein
„Dein Wille geschehe
geschehe im
im Himmel und
Erden.
Er
und auf Erden."
99

b)
b) Die Mystik empfängt, was von oben kommt.
kommt.
Die Annahme dessen,
dessen, was
was von unten und
der Vergangenheit kommt,
ist
und von der
kommt, ist

die Vorbereitung der
der Erde,
dem himmlischen Willen zu folgen, gleich wie
wie die
die
die
Erde, dem
jene der
der Höhen vorbereiten. Während aber
aber die
die Askese das
Tiefentrancen jene
menschliche Bemühen darstellt, dieser
dieser Verwirklichung zuvorzükommen,
zuvorzukommen, ist
ist

die Mystik durch die Gaben gebildet, die
die dem Menschen durch die
die göttliche
die
Gnade mitgeteilt werden.
ist aber
aber notwendig,
werden. Es
Es ist
notwendig, daß er sie aufzunehmen

weiß, wozu ihn der
der Läuterungsweg im
im allgemeinen und der
der Verzicht auf
auf den
den
weiß,
im besonderen vorbereitet.
eigenen Willen im
Gleich wie
Jesu bis
der Herabkunft des
wie der
der Gehorsam Jesu
bis zum Tode am Kreuze der
HI.
die mystische Hingabe dem
dem Einfluß des HI.
Hl. Geistes
Geistes vorausging,
vorausging, so öffnet die
Hl.

Geistes,
der sich vom phänomenologischen Gesichtspunkt aus in
in den
Geistes, der
den CharisCharis
men
Tor.
men kundtut,
kundtut, das Tor.

der Yogi, daß die
die paranormale Information sich auf den
Sicherlich weiß der
den gan
gandie Zeiten und die
die kosmischen Bewegungen,
zen Raum,
Raum, die
Bewegungen, und daß die
die paranorparanor
male Kommunikation sich
sich auf
auf alle
alle Geistinhalte erstrecken
erstrecken kann.224)
kann.^^^^ Doch
224) P.
P. LEBAIL,
224)
LEBAIL, Les
Les pouvoirs
pouvoirs yoguiques
yoguiques d'aprês
d'apres Patanjadi.
Patanjali. Revue
Revue Métapsychique,
M6tapsychique,
n
7, septembre 1967,
S. 33
33 36.
n 7,
1967, S.
— 36.
Nach
PATANJALI, bildet
Nach den Aphorismen von Yoga
Yoga oder
oder Yoga-Sütra
YogaSütra des PATANJALI,
büdet die Askese des
Anfänger ent
entYogi eine strenge Reinigung,
Reinigung, die
die dem Reínígungsweg
Reinigungsweg der
der christlichen Anfänger
Dem Erleuehtungsweg
spricht.
Erleuchtungsweg der
der Fortgeschrittenen entsprechen drei Übungen:
Übungen:
spricht. Dem

die
(dhâranâ) (III, 1)
die Konzentration (dharanä)
1)
die Meditation
(dhyâna) III, 2)
Meditation (dhyäna)
2)
das
„Stase" (samSdhi)
( samädhi) (III, 3)
3)
das Einheitserlebnis,
Einheitserlebnis, die
die „Stase"
Diese Übungen können zu
zu Beginn schrittweise
schrittweise gemacht
zu einer
gemacht werden,
werden, sie müssen aber
aber zu
einer

(samyama).
ﬁihren (samyama).
Einheit fuhren
den Möglichkeiten
Diese
Diese Einheit des Geistes
Geistes erlaubt es den
Möglichkeiten der
der Natur
Natur beizuwohnen,
beizuwohnen, die
die dem
dem
n und unzugänglich sind,
transn verborge
Profanen
verborgen
sind, und demjenigen,
demjenigen, der
der die
die Einheit des trans
Profane
nten Bewußtseins des
(purusha) verwirklicht,
„wunderzendenten
und immane
immanenten
des Menschen
Menschen(purusha)
verwirklicht, „wunder
zendenten und
zu verleihen,
(síddhí) zu
bare
bare Kräfte
Kräfte""(siddhi)
verleihen, die
die den
den Menschen
Menschen vervollkommnen (siddha),gleich
fsidcfhaj,gleich der
der
Vollkommenheit,
folgt.Aber
siddha das samyama
samyama zur
Zlll'
Vollkommenheit, die
die dem einenden
einenden Weg
Weg folgt.
Aber während der
der siddha
Erreichung
Kräften" verwenden
verwenden kann,
kann, sind
sind diese bei
bei den Heiligen
Heiligen
chung von „wunderbaren Kräften"
Errei
s als unerwünschte
anderes
unerwünschte Effekte.
Effekte.
nichts andere
ﬁinf „wunderbare
„wunderbare Kräfte"
Nach
(W, 1)
Nach Patanjali
Patanjali (IV,
1) gibt
gibt es ursprünglich
ursprünglich fünf
Kräfte"(síddhi),
fsiddhi), eine
eine angeange
zwei erworbene.
zwei hervorgebrachte
borene,
hervorgebrachte und
und zwei
erworbene.
ne, zwei
bore
Die
Die Geburt,
Geburt, das heißt
heißt die
die angeborenen
angeborenen Fähigkeiten

die
die pﬂanzlichen
pflanzlichen Drogen
die
(mantra)
die mystischen
mystischen Formeln (mantra)

die
die Askese
das Einheitserlebnis
(samadhí)
Einheitserlebnis (samadhi)
atische Gaben.
Bei
Bei den Christen
Christen sind
sind dies
dies charism
charismatische
Gaben.
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die
die abendländischen Mystiker
Mystiker erfüllen
erfiillen durch die
die bewußte
bewußte Hingabe an
an den
den
Schöpfer
Schöpfer all
all diese
diese natürliche Mystik
Mystik in
in einem höheren Grade unter den
den besten
besten
Bedingungen,
zu entfalten,
Bedingungen, um
um in
in ihnen alle paranormalen
paranormalen Fähigkeiten zu
entfalten, die
die fiir
fiir

ihre Entwicklung,
ihr Wirken und fiir
für das Allgemeinwohl nützlich sind,
sind,
Entwicklung, ihr
obgleich sie diese
suchen noch wünschen.
diese im
im allgemeinen weder
weder suchen
wünschen.
Denn nur so scheinen sie vollkommen berechtigte Verkünder außerordentliaußerordentli

cher
zu sein,
sein, weil sie auch in
cher Fähigkeiten des „neuen Menschen"
Menschen" zu
in das Spiel

eines höheren
höheren zielgerichteten Universums integriert sind.
Die wahren Charísmen
Charismen sind weder
weder Zufälligkeiten noch parapsychologische
Kuriositäten,
eine echte
echte Aufnahme paranormaler Fähigkeiten im
im
Kuriositäten, sondern eine
Dienste der
Schätze
der geistigen Macht,
Macht, und diese
diese verwendet
verwendet alle Mittel
Mittel und alle Schätze
der
der menschlichen
menschlichen Natur,
Natur, um
um sich ihr direkt und indirekt kundzutun225l
kundzutun^^^^ und

um
zu wirken.
um durch sie auf
auf den
den Kosmos
Kosmos zu
wirken.
In
In diesem Sinne muß
muß man
man verstehen
verstehen „wie die
die Mystik
Mystik die
die höchsten geistigen

Fähigkeiten formt und gestaltet."^^^^

Fähigkeiten formt und gestaltet."226)

Die
Xenoglossie wird durch die
Die Xenoglossie
die Gabe
Gabe der
der Sprachen
Sprachen übernommen,
übernommen, die profaprofa
nen
nen Künste durch
durch die heiligen
heiligen Künste,
Künste, das Gedankenlesen
Gedankenlesen durch
durch die
die UnterUnter

scheidung der
scheidung
der Geister,
Geister, das Hellsehen
Hellsehen durch die Gabe
Gabe der
der Wissenschaft,
Wissenschaft, die
Telepathie
Telepathie durch die Gemeinschaft
Gemeinschaft der
der Heiligen,
Heiligen,das
dsis Hellsehen
Hellsehen und
und die TelepaTelepa
Prophetie, die Heilung
über die Zeiten hinweg
hinweg durch die Prophetie,
Heilung durch die
die
thie über

Thaumaturgie, die Techniken
Techniken durch
durch die Macht,
Macht, Wunder
Wunder zu wirken.
wirken.
Thaumaturgie,
Diese
ein Geschenk
empfunden, das von
Diese Aufnahme wird vom Mystiker wie
wie ein
Geschenk empfunden,

oben gekommen ist, um
um das Gegenwärtige in
der Unmittelbarkeit des BewußtBewußt
in der

seins zu behalten
behalten und
und zu erhellen, es zu fuhren
und ihm bei
bei der
Erfüllung sei
führen und
der Erﬁillung
seines
nes spirituellen Schicksals zu helfen.

c) Die Mystik bereitet
c)
bereite t die Zukunft
Zukun ft

Ist die Askese eine Regression?
Regression?
Ist

Physiologisch und psychologisch gesehen,präsentiert
eine
gesel1en,präsentiert sich die Askese als eine
Gesamtheit von
Gesamtheit
von Zucht,
Zucht, die
die tief regressiv
regressiv erscheint.
Man könnte daher
— und
und einige machen
machen es auch —_ die Mystik
Mystik beschuldigen,
Man
daher Regressionstendenzen zu
zu fördern. Tatsächlich scheint der
der Asket sich gegen
gegen

den
normalen Entwicklung
Entwicklung zu
bewegen und
und zwar
ontogenetisch
den Strom
Strom der
der normalen
zu bewegen
zwar ontogenetisch
wie phylogenetisch.
225)
H. LARCHBR,
LARCHER, L'imagination
L'imagination et
démons et
et ^tres
êtres interm^intermé225) H.
ct les anges.
enges. Anges,
Arges, d^mons

diaires. AUiance
Mondiale des Religion.
Religions. Colloque
Paris, LaberAlliance Mondiale
Colloque 13
13 et
er 14
14 janvier
janvier 1968,
1968, Paris,
gerie 1969,
1969, S. 145 - 159
159
226)
Bd., 4.
Buch,III. Kap.,
Kap., 2,
IV. Kap., 1,
1, 2,
2, 3,
3, S. 173
173
226) J. V.
v. GÖRRES,
GÖRRES, Mystik, 2.
2. Bd.,
4. Buch,
2, 3,
3, IV.
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Ontogenetisch lassen ihn Armut,
Armut, Keuschheit
Keuschheit und Gehorsam
Gehorsam einem Kinde
gleichen,
die Ernährungsreduktion einem Siugling,
die Nahrungslosigkeit
gleichen, die
Säugling, die

einem Neugeborenen vor der
der Trennung der
der Nabelschnur,
Nabelschnur, die
die Apnoe einem

Fötus, der die embryonale Atmung beherrscht,^

Fötus, der die embryonale Atmung beherrscht,227)

die Zucht des Kreislaufs
die
Kreislaufs

einem Embryo von weniger
4 1/2
einem
weniger als 4
1/2 Monaten,
Monaten, die Biostase
Riostase einem Ei
Ei vor
vor der
Befruchtung.
Befruchtung.
die Transformation der
Phylogenetisch beendet die
die Thanatose die
der Homöotherme
in Poikilotherme. Die Thanatomorphose entwickelt konservierende biochemi
in
sehe Substanzen,
Substanzen, das öl
Öl und den
den Geruch der
der Heiligkeit,
den Myro
sche
Heiligkeit, welche
welche aus den
Myro-

blyten^^^^ einen quasi pflanzlichen Organismus bilden: dann mineralisiert

blyten228) einen quasi pflanzlichen Organismus bilden: dann mineralisiert

ihn die Austrocknung und schließlich kehrt
kehrt er zum Staub
Staub zurück,
zurück, von
von dem
dem er
gekommen ist,
d. h.
h. zu den Quellen der
der Materie und der
der Energie.
ist, d.
Art der
Betrachtung aus erscheint
uns diese Form
Von dieser
dieser Art
der systematischen
systematischen Betrachtung
erscheint uns
der
Wiederholung im
der Regression als eine
eine echte
echte Wiederholung
im entgegengesetzten
entgegengesetzten Sinn, an
fangs
bio-ontogenetisch, dann
dann thanato-plıylogene
thanato-phylogenetisch.
fangs Bio-ontogenetisch,
tísclı.
Die ontogenetische
Wiederholung ist
ist so vollkommen regressiv,
regressiv, daß beim
Die
on togenetische Wiederholung

Durchschreiten der
Ergebnis
Durchschreiten
der embryonalen Atmung^^^'
Atmung229) ihr
ihr vollkommenes Ergebnis
müßte, das Ende des Lebens mit Bedingungen zu überlagern,
überlagern,
darin bestehen müßte,
die jenen seines Anfangs analog sind.
die

Dann würde
würde die
die phylogenetische
phylogenetische Wiederholung
Wiederholung ihrerseits dazu
dazu tendieren, das
Dann

Ende des Todes
mit inneren Bedingungen
Bedingungen zu überlagern,
überlagern, die
des Auftre
Ende
Todes mit
die denen
denen des
Auftre
tens
tens des Lebens auf dieser
dieser Erde analog sind.

All das geht
vor sich, als ob
Asket die
Biomorphose, dann die
Bioge
geht so vor
ob der
der Asket
die Biomorphose,
die Bioge
nese im
nese
im umgekehrten Sinn des Normalverlaufs durchliefe.

Er schwimmt den Strom des
der Lachs zu
Er
des Lebens hinauf wie der
zu den Quellen.
Er
Er scheint das
das Ende mit dem Anfang zu
zu kybernetisieren.
Der Bogen und seine Sehne
Der
Sehne

In Wirklichkeit ist
ist diese Pilgerschaft zu den
den Quellen keine Regression,
Regression, denn es
In
ist nicht sein Leben,
der an
ist
Leben, das regrediert. Dieses
Dieses schreitet fort wie das Leben der
deren,
jedoch durch Verdoppelung seines normalen Zyklus mit
deren, jedoch
mit einem zwei
den, der
in der
der Gegenrichtung fortschreitet und der
der sich über den
den ersten
ersten legt,
ten,
der in

um
eine zeugende
zeugende Energiespannung aufzuprägen.
um ihm eine
Sagt man von einem Bogenschützen,
eine regressive
Sagt
Bogenschützen, daß er eine
regressive Handlung aus
führt,
wenn
er
die
Sehne
nach
hinten
spannt,
indem
er das Holz davor legt,
fuhrt,
er die Sehne
spannt,
er
■ `F
F ■
^›¬<

r~
^

;}.. L

\

'M' ! \ \Ml ` ,et
alchimistes. Paris,
Paris, Flammarion 1956,
1956, S.
129
c t alchimistes.
S. 129

μ L - ., '
' 7
T e C.
ein Parfum
absondern, fJi
μ UV p w
ßkvo
ía
C, welche
welche ein
Parfüm absondern,
CjßXu
Ola,
mfümiertcıı Ucruches,
)rflimierten
Geruches, Geruch der
der Heiligkeit.

.
Eli....
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- 229) M.
mortalité et
ct libcrté.
229)
M. ELIADE,
ELIADE, Le
Lc Yoga.
yoga. Im
Immortalite
liberte. Paris Payot 1960,
1960, S. 71 — 74; —
Y
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(deutsch: Yoga.
Yoga. Unsterblichkeit
Zürich , Rascher 1960)
(deutsch:
Unsterblichkeit und
und Freiheit. Züricli,
1960)
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um
für den
um dem
dem Pfeil die
die nötige
nötige Energie fiir
den Flug zu geben?230)
geben?^^®^ In
In gleicher Weise
Weise
verleiht
verleiht in
in der
der Progression des
des normalen Lebens das
das Verdrängen durch die
die asas
ketische Zucht
Zucht der
zwider Mystik
Mystik Energien,
Energien, deren sie bedarf.
bedarf. Dieser Unterschied
Unterschied zwi
schen dem
schen
dem normalen Strom der
der Wahrscheinlichkeit und dem
dem asketischen
asketischen GeGe
genstrom der
der Unwahrscheinlichkeit,
UnWahrscheinlichkeit, ist
ist es,der
es,der die
die Quellen hervorbringt,
hervorbringt, die
die
fiir das
für
das Entstehen der
der großen paranormalen
paranormalen Phänomene des
des mystischen
mystischen LeLe
bens notwendig sind.
sind.

Der
Der Pfeil
Die
Die Keuschheit
Keuschheit kennzeichnet
kennzeichnet den
den Stillstand der
der Reproduktion,
Reproduktion, welche die
die
Fortsetzung des normalen phylogenetischen Spieles,
für die
Spieles, wie
wie für
die Vorbereitung

scheinen die
einer neuen Ontogenese,
Ontogenese, erlauben würde.
würde. Tatsächlich scheinen
die großen papa
ranormalen Phänomene
Phänomene von
fatalen Stadien auszugehen.
auszugehen.
von der
der Rückkehr zu den
den fötalen
Die Nahrungslosígkeít
oft von einer mysteriöNahningslosigkeit ist
ist auf
auf der
der somatischen Ebene oft
mysteriö
den Stigmatisen Interiorisation der
der Quellen des
des Blutes begleitet,
begleitet, das sich bei den
Stigmati
sierten wieder bildet, als ob sie sich einer unsichtbaren Nabelschnur
Nabelschnur bedienen
könnten;
Zukönnten; auf der
der psychischen Ebene ist
ist sie von einer außerordentlichen Zu
fuhr visionärer Informationen begleitet wie
wie bei
bei KATHARINA
KATHARINA EMMERICH.
EMMERICH.

Die
in der
schweben, wie
im
Die Levitation läßt den
den Körper in
der Luft schweben,
wie der
der Fötus im
Fruchtwasser schwebt
schwebt oder der
im Raum.
der Kosmonaut
Kosmonaut im
Raum.

Verdoppelung
Bílokation gleichen einer embryogenetischen MultiplikaVerdoppelung und
und Bilokation
Multiplika
Seinszuständen mit Informationen,
die den
den psychischen Wanderuntion von Seinszuständen
Informationen, die
Wanderun
gen entsprechen. Man könnte diese
Zellteilungen
diese Phänomene mit
mit Formen der
der Zellteilun
im Makrokosmos vergleichen.
gen der
der mikrokosmischen Monaden im
Die
Erscheinungen auf
auf Distanz
Dístarız können mit
in Verbindung
Die Erscheinungen
mit einer Aktionskraft in
stehen, ähnlich dem
dem Ausstoßen des Eies aus dem Eierstock.
stehen,
Eierstock.

Die
auf der somatischen
somatischen Ebene
Ebene wahrscheinlich eine
eine
Die Vegetalísierung
Vegetalisierung spielt auf
Aggressionen durch Ausarbeitung von Substanzen,
Schutzrolle gegen tierische Aggressionen
deren
deren psychotrope Eigenschaften genauestens
genauestens studiert zu
zu werden verdienen,
da sie gegenüber den psychodysleptischen, halluzinogenen Drogen,
Drogen, die aus der
äußeren Pflanzenwelt gewonnen sind, den
haben, der
den Vorteil haben,
der menschlichen
Natur angepaßt
angepaßt zu sein,
sein, die fähig geworden ist, sie zu verarbeiten. Sie sind
wie
und die psychische Entwicklung den
wie Wachstumshormone und
den Phänomenen
der Metamorphose günstig.
günstig.
.
Rückkehr zu Materie und
Schließlich stellt uns
uns die Rückkehr
und Energie vor das Problem

der
Mikrokosmos integrierten Kräfte
Kräfte und
und der Fähigkeit
Fähigkeit sich ihrer zu
der in
in den Mikrokosmos
endgültigen Meta
bedienen, um
um über das makrokosmische Milieu dank einer endgültigen
Meta-bedienen,

230)
HERRIGEL, Zen
Kunst des
Bogenschießens. Weilheim,
230) E.
E. HERRIGEL,
Zen in
in der
der Kunst
des Bogenschießens.
Weilheim, Otto-Wühelm
Otto-Wilhelm
Barth-Verlag, 15.
15. Aufl.
Auf. 1972

Medizinische
Medizinische und
und psychologische
psychologische Aspekte
Aspekte der
der Mystik
Mystik

343
343

rnorphose
zu triumphieren,
morphose zu
triumphieren, deren große phänomenologischen
phänomenologischen Etappen
Etappen die
die

biolumineszente Verklärung,
Verklärung,die
die Auferstehung,
Auferstehung, die
die Auffahrt
Auffahrt oder
oder Auﬂıahme,
Aufnahme,
bíolumineszente
die
die lebendige
lebendige Rückkehr
Rückkehr des
des Lichtes
Lichtes zum Lichte
Lichte sind,
sind, dank
dank der
der totalen
totalen InforInfor
mationsmacht.
matíonsmacht.

N D MYSTISCHEN
III. WERT
WERT U
UND
BEDEUTUNG DER
DER ASKETISCHEN
ASKETISCHEN U
UND
MYSTISCHEN
111.
N D BEDEUTUNG
PHÄNOMENOLOGIE
PHÄNOMENOLOGIE
Der phänomenologische
phänomenologische Sinn der
der Mystik,
Mystik, die
die das
das aufnimmt,
aufnimmt, was
was von unten
unten

kommt, und das
das erhält,
erhält, was
was von oben kommt,
kommt,erscheint
erscheint wie ein
ein Pfeil,
Pfeil, der
der auf
auf
kommt,

ein geheimes
geheimes und geheimnisvolles Ziel gerichtet ist. Da
Da dieses
dieses Ziel unerreichunerreich
ein
bar ist,
ist, können wir nur versuchen,
versuchen, die
die Richtung des
des Pfeiles zu
bestimmen, den
den
bar
zu bestimmen,

Wert seines
die Bedeutung des Schusses aufzudecken.
aufzudecken.
Wert
seines Zieles und die
Das
den physischen,
Das läuft in
in der
der Tat
Tat darauf
darauf hinaus,
hinaus, den
physischen, psychischen
psychischen und pneumapneuma

tischen Sinn dieser
dieser Phänomenologie zu präzisieren.
präzisieren.
1,Der
Der physische
Sinn der
der askehlschen
asketischen und
und mystischen
mystischen Phänomenologie.
1.
physische Sinn
Phänomenologie.

Trotz ihrer Seltsamkeit ereignen
die mystischen Phänomene im
Univer
ereignen sich die
im Universum wie
wie alle
alle anderen
anderen Phänomene.
Phänomene.
sum
Es
Es

also darum,
darum, sie in
in ihr kosmologisches Milieu zu stellen und zu
zu ver
vergeht also
stehen, worin sie den allgemeinen Gesetzen
Gesetzen unterliegen und worin sie sich

zu befreien scheinen.
von ihnen zu

LAVOISIER deckte die
Erhaltung der
Materie, CARNOT
Erhaltung der
LAVOISIER
die Erhaltung
der Materie,
C A R N O T die
die Erhaltung
der
Energie,
der LichtgeEnergie, EINSTEIN ihre Äquivalenz auf, indem er das Quadrat der
Lichtge

schwindigkeit
berühmte Formel
Formel EE == mc
mc^2 einfügte.
einfügte.
schwindigkeit in seine berühmte
die mystischen Phänomene den Gesetzen des Universum
Gehorchen die
Universum von
A X W E L L oder anderen Gesetzen,
CARNOT, dem Dämon von M
CARNOT,
MAXWELL
Gesetzen, die noch zu
formulieren
wären?
formulieren wären?

a) Das Universum nach CARNOT
a)
seiner universellen
Der Begiiff
universellen Bedeutung setzt ein Prinzip der
Begriff „Kosmos" in seiner
HarEinheit
;?ller
möglichen
Arten
von
Interaktionen innerhalb einer globalen Har
aller
Einheit
monie voraus, als ob der Kosmos ein ungeheurer homogener
sei,
homogener Organismus sei,
in dem
dem nichts verloren geht, nichts entsteht, obwohl sich dort durch
durch das
in

Wechselspiel der Energie
Energie alles verändert.
Wechselspiel

344
344

Hubert
Hubert Larchcr
Larcher

Der
Der Satz
Satz von der
der Erhaltung der
der Energie,
Energie, der
der unter
unter dem Namen
Nsunen Erster
Erster HauptHaupt

satz
satz der
der Tlıernıody›1aılıı'k
Thermodynamik bekannt
bekannt ist,
ist, weil er
er die
die Äquivalenz
Äquivalenz von Wärme
Wärme und

Arbeit aufstellt,^^^^ müßte durch den Zweiten Hauptsatz der Thermodyna
mik
Carnotsclıe F
unktíon232)
mik vervollständigt
vervollständigt werden,
werden, der
der unter
unter dem
dem Namen
^dLvnenCarnotsche
Funktion^^^^
Arbeit aufstellt,231) müßte durch den Zweiten Hauptsatz der Thermodyna-

bekannt
bekannt wurde,
wurde, und der
der die
die Bedingungen der
der Umwandlung von Wärme
Wärme in
in ArAr
beit
beit genau bestimmt:
bestimmt: ein
ein Wärmemotor
Wärmemotor kann nur mit
mit wenigstens zwei WärmeWärme
quellen funktionieren,
funktionieren, mit
mit einer warmen und eher
einer kalten,
kalten, denn die
die UmwandUmwand

lung von Wärme
Wärme in
in Arbeit
Arbeit ist
ist mit
mit einer einzigen Wärmequeﬂe
Wärmequelle unmöglich.
unmöglich.
1850
1850 deckte
deckte ROBERT
ROBERT CLAUSIUS
CLAUSIUS die
die Stadien der
der Transformationen eines
eines

Systems
Systems auf,
auf, das
das durch eine
eine Funktion bestimmt
bestimmt wird,
wird, die
die nur von ihren
Extremzuständen abhängt,
abhängt,und er
er nannte diese
diese Funktion Entropie.
Ewfropie. Wenn ein
ein
wärme
abgeschlossenes System
System von einem Zustand in
in einen anderen
anderen übergeht,
wärmeabgeschlossenes
übergeht,
nimmt
zu.
nimmt seine Entropie zu.

CLAUSIUS
den gesamten Kosmos
aus, den er
er als
CLAUSIUS dehnt seinen Schluß auf
auf den
Kosmos aus,
als
ein thermisch abgeschlossenes
zu behaupein
abgeschlossenes System verstand,
verstand, und zögerte nicht zu
behaup
ten, daß,
ten,
daß, wenn die
die Energie des
des Universums konstant
konstant ist,
ist, seine Entropie einem
Maximum zustrebt.
zustrebt.

Und da die
der Entropie ein
ein genaues
genaues Maß
für das Abnehmen der
der
die Zunahme der
Maß fiir
Energie bildet, d.
d. h.
für den
den Grad der
Systems, so streben wir
h. fiir
der Unordnung
Unordnung des Systems,
unvermeidlich der
der Encrgielosigkeit
Energielosigkeit als endgültigem thermodynamischen AusAus

gleich
zu, der die von den Physikern
gleich zu,
Physikern vorhersehbare Form des Weltendes
Weltendes ist.
Der Mikrokosmos,
dem Makrokosmos bezieht,
Mikrokosmos, der
der seine Energie aus dem
bezieht, dessen
ist, könnte diesem
diesem Gesetz
ein Gesetz
Teil er ist,
Gesetz der
der Zunahme der
der Entropie,
Entropie, das ein
Gesetz
der
ist, am Ende nicht entrinnen, da die
die Entropie ein
ein
der progressiven Unordnung ist,
Maß seiner
Mittel des Lebens,
Lebens, sich
Maß
seiner molekularen Unordnung ist. Trotz aller Mittel
dieser
widersetzen, ist
dieser Unordnung zu widersetzen,
ist auch der
der Mikrokosmos ebenso
ebenso zum To
Tode verurteilt wie
wie der
der Makrokosmos zum endgültigen dynamischen Ausgleich.

Tatsächlich ist
diese Entwicklung
Entwicklung der
universellen Entropie
Entropie selbst
Funk
ist diese
der universellen
selbst eine Funktion
der
Wahrscheinlichkeit:
sie
führt
uns
vom
weniger
Wahrscheinlicheren
tion der Wahrscheinlichkeit: sie führt uns vom weniger Wahrscheinlicheren zum
gelWahrscheinlicheren, und
und zwar
daß, wenn
wenn man
man diesen Gesichtspunkt
Gesichtspunkt gel
Wahrscheinlicheren,
zwar derart, daß,
ten läßt, der
Beginn der
Gegensatz zu ihrem unvermeidlichen
unvermeidlichen Ende ein
der Beginn
der Welt
Welt im
im Gegensatz
Zufallsüberraäüßerst
wäre, was immer auch für
äußerst unwahrscheinlicher Zustand wäre,
für Zufallsüberra

schungen
Laufe der
mögen.
schungen im
im Laufe
der Zeit auftauchen mögen.

Solange die
nicht endgültige Gewißheit ist, und
und der
die Wahrscheinlichkeit nicht
der Zufall
der
oder unbekannte
unbekannte Faktoren
Faktoren hereinspielen
hereinspielen können,
können, gibt es einen Bereich
Bereich der
ichkei
cheinl
Ungewißheit. Dieser
Dieser verringert sich in
Maße, als die
Wahrscheinlichkeitt
Ungewißheít.
in dem Maße,
die Wahrs
mit der
der Entropie zunimmt.
231)
Introduction äå P^tude
l'étude de la
la
231) E.
E. ARIES, L'oeuvre
L'oeuvre scientifique
scicntiﬁque de
dc Sadi
Sade Carnot. Introduction
Payot 1921
thermodynamique. Paris, Payot
es
232)
Reflexions sur la puissance
puissance motrice
motrice du feu et sur les machin
machines
232) S. CARNOT,
CARNOT, Réflexions

puissance. 1824
propres ä
à developper cette puissance.

Medizinische
psychologische Aspekte
Aspekte der
der Mystik
Mystik
Medizinische und psychologische
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Das bedeutet,
bedeutet, daß wenn die Entropie
Entropie nach ihrem Maximum,
Maximum, d.
Das
d. la.
h. nach der
Unendlichkeit strebt,
strebt, tendiert
tendiert der Bereich der Unsicherheit,sich
Unsicherheit,sich unendlich zu
Unendlichkeit

verringern. Aber eine ımeızdlíclı
Ungewißhcit, die einer
einer ımendlíclı
verringern.
unendlich kleine Ungewißheit,
unendlich grogro
Unwahrscheinlichkeit entspricht
entspricht ist nicht
nicht null,
null, sodaß
sodaß das ımendlíclı
ßen UnWahrscheinlichkeit
unendlich UnUn
wahrscheinliche
wahrscheinliche nicht mit
mit dem Unmögliclıeıı
Unmöglichen verwechselt
verwechselt werden darf.

b)
AXWBLL
b) Der
Der Dämon von M
MAXWELL

Überlegung kann an dem Beispiel zweier Kammern,
Kammern, einer kalten
kalten und
Diese Überlegung
erläutert werden,
vereiner warmen,
warmen, erläutert
werden, die durch ein enges Loch miteinander
miteinander ver
sind. Ist dieses
geöffnet, so vermischen sich nach der klassischen Therbunden sind.
dieses geöffnet,
Ther
mit
modynamik die schnellen Moleküle der warmen Kammer nach und nach mit
den langsamen Molekülen der kalten Kammer und umgekehrt,
umgekehrt, sodaß alle bei
beide, als geschlossenes
geschlossenes thermisches System vorausgesetzt,
de,
vorausgesetzt, einer
einer mittleren Tem
Temperatur,
peratur, einem thermodynamischen
thermodynarrıischen Ausgleich
Ausgleich zustreben.
zustreben.
diese Anordnung,
weniger wahrscheinlichen
wahrscheinlichen Zustand
Nachdem diese
Anordnung, die vom weniger
Zustand der
der
beiden Quellen,
Quellen, die eine kalt und die andere warm,
warm, in den wahrscheinlicheren
Zustand einer
einer endgültigen
endgültigen mittleren
Temperatur übergegangen
übergegangen ist,
ist, der
aus
Zustand
mittleren Temperatur
der aus
ihrer Vermischung entstand,
entstand, ihr Maximum an Entropie erreicht hat,
hat, kann sie
aus sich selbst
wieder zu ihrem Ausgangspunkt
selbst nicht wieder
Ausgangspunkt zurückkehren.
zurückkehren. Dies wäre
theoretisch
theoretisch so unwahrscheinlich,
unwahrscheinlich, daß es praktisch unmöglich erscheint.
erscheint.

Tatsächlich
müßten sich dann die Moleküle,
Moleküle, die sich in den beiden Kammern
Tatsächlich müßten

ungeordnet
ungeordnet bewegen,
bewegen, zufällig
zufällig so anordnen,
anordnen, daß
daß sich die schnellsten
schnellsten in einer
einer
der Kammern neu gruppierten,
wieder warm würde,
würde, und die lang
gruppierten, die dann wieder
langsamsten
würde.
samsten in der anderen,
anderen, die dann wieder kalt
kalt würde.

MAXWELL betrachtet
diese äußerste
Unwahrscheinlichkeit nicht
betrachtet diese
äußerste Unwalırscheínliclıkeít
nicht als Unmög
Unmöglichkeit
lichkeit und stellt
stellt sich einen
einen Dumon
Dämon vor,
vor, der an der Öffnung die Moleküle ab
abpaßt und ihnen den Durchgang schließt
schließt oder öffnet,
öffnet, je
je nachdem,
nachdem, ob sie
paßt
sind, um eine minimale Entropie,
Entropie, d.
h. die Rückkehr
schnell oder langsam sind,
d. h.
Ausgangszustand, zu verwirklichen.
zum thermodynamischen Ausgangszustand,
verwirklichen.
aufGrund
Da dieser
dieser Dämon nur auf
Grund seiner Information über die Geschwindigkeit
Geschwindigkeit
Lage, eine
und die Richtung der Moleküle handeln wiirde,
würde, wäre er auch in der Lage,
eine
Evolution,
Evolution, die der klassischen thermodynamischen
thermodynamisclıen Evolution
Evolution entgegengesetzt
entgegengesetzt
ist, ein Phänomen entgegen dem Wahrscheinlichkeitssinn,
und, verallgemeiist,
Wahrscheinlichkeitssinn, und,
verallgemei
verwirklichen.
nernd,
Anti-Carnotisches Universum zu verwirklichen.
nernd, ein Anti-Carnotisches
Auf diese Weise wäre die Information,
Information, indem sie auf
auf den Sinn der Ereignisse
Ereignisse
Auf
einwirkt und in ihre zufälligen Eigenschaften eingreift,
eingreift, in der Lage,
Lage, den Vereinwirkt
Ver
lauf
der
Zufallsresultate
intentional
zu
ändern,
Phänolauf
Zufallsresultate intentional
ändern, um unwahrscheinliche Phäno
verwirklichen.
mene zu verwirklichen.
Dämo n von MAXWELL verfolgte die Physiker in nächtlichen AlpträuDieser Dämon
44
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Resch IMAGO
IMAGO MUND1,
Bd. V
V
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MUNDI,Bd.
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Hubert

men,
bis es zwei
zwei LEON gelang, ihn
ihn auszutreiben: LEO
LEO SZILARD und
LEON
men, bis
und LfiON
BRILLOUIN.
BRILLOUIN.

die Information des Maxwell'schen
VerSie zeigten, daß die
MaxweH'schen Dämon nicht ohne Ver
bindungen mit dem Universum
der Physiker steht, weil er ein Minimum
Universum der
Minimum an
im rechten
Energieaufwand benötigt, um die Informationen zu erhalten und
und im
um die
die Öffnung zu schließen oder zu öffnen, wie
Augenblick einzugreifen, um
der physische Aufwand auch sein mag,
der an diese Handlung
gebunwinzig der
mag, der
Handlung gebun
die Information und
die Handlung, die
die daraus
den ist. Anders ausgedrückt: die
und die
entspringen, sind
sind nicht umsonst,
umsonst, sondern kosten
kosten einen Preis, der, wie klein er
sei, in
in der
der Gleichung der Physiker aufscheinen muß.
auch immer sei,
muß.
BRILLOUIN,
G A B O R und
die zwei Größen InforBRILLOUIN,GABOR
und ROTHSTEIN glauben, daß die
Jn/ormation und
Entropie
sich
tatsächlich
eine
in
die
andere
transformieren
und
und Entropie sich
in die andere
den Mechanismen,
die man
zwar nach
nach den
Mechanismen, die
man noch
noch kaum
kaum zu kennen
kennen beginnt.233l
beginnt.^^^^
B O L T Z M A N N hatte
i e Entropie,
Entropie, die
„fehlende
LUDWIG BOLTZMANN
hatte schon gesagt, daß ddie
die „fehlende
Information" mißt.
die Entropie den
den Mangel an
Information''
mißt. BRILLOUIN präzisiert, daß die
Information über die
die wirkliche Struktur des
des Systems
Systems mißt. Die ,,Unordnung"
„Unordnung"

Systems ist
die Entsprechung zum Mangel an hinreichend genauer und
des Systems
ist die
hinreichend vollständiger Information in
in diesem Bereich. Die Information
stellt sich also
also im
im Universum der
dar, die
die
der Physiker als Gegensatz
Gegensatz zur Entropie dar,
BRILLOUIN Negentropie
die LUIGI FANTAPPIE,
die fal
falNegentropie nannte,
nannte, und die
FANTAPPIE, um
um die
Idee zu
z'1 vermeiden,
sche negative
negative Idee
vermeiden, die
die dieses Wort
Wort nahezulegen
nahezulegen scheint, SyntroSyntro-

234)
pie zu nennen vorschlug.

pie zu nennen vorschlug.^

c)
Die verlorene und wiedergefundene Syntropie
c) Die
Wenn „jeder
Informationserwerb eine
eine Interaktion
Interaktion voraussetzt,
voraussetzt, die
die selbst
selbst
Wenn
„jeder Informatíonserwerb

Energie verbraucht",235)
verbraucht",^^^^ so
könnte man
man diesen
diesen Satz
Satz umkehren
umkehren und
und behaupbehaup
Energie
so könnte
ten,
Interaktion, die
die Energie
Energie verbraucht,
verbraucht, einen
einen In
Informationserwerb
ten, daß jede
jede Interaktion,
formationserwerb
voraussetzt, besonders
besonders auf
auf einem
einem Niveau,
Niveau, das
das hoch
hoch genug
genug ist,
ist, um
um der
der SyntroSyntro
voraussetzt,

pie als schöpferischer
genügen.
pie
schöpferischer Ordnungsfunktion zu
zu genügen.
und Information fiihrt uns
uns auch zum PfoPro
Die Entsprechung von Syntropie und

blem der
der Erhaltung
Erhaltung und
und der
der Verringerung
Verringerung von
von Energie
Energie zurück und
und zeigt,
zeigt, daß
daß
blem
die
die beiden
beiden vereinbar
vereinbar sind.
sind.
233) O.
O. COSTA
COSTA de BEAUREGARD,
BEAUREGARD,Le
Le Second
second princípe
principe dc
de la
la Science
science du
du temps.
temps. Le
Le
233)
Seuil,
62, 63
Seuü,Paris
Paris 1963,
1963, S.
S. 62,63
..
hh 1
Ihr
Ihr Äquívalenzkoefﬁzíent
Äquivalenzkoeffizient ist
ist KK In
In 2,
2, wenn
wenn diese Größen ın
in ihrer naturlıchen
natürlichen wechselsei
eE.nhs*=;tigen Entsprechung
Entsprechung ausgedrückt
ausgedrückt werden
werden (binäre Eínheıt
Einheit und
und therm
thermodynamische
tigen
odynamısc e Einheit:
ı eı

.

.

.

K Boltzmann-Konstante;
Boltzmann-Konstante;In
In natürl.
natürl. Logarithmen.)
Logarithmen.)
K
234)Ders.,
Ders., ebenda,
ebenda,S.
S. 66,
mit Anm.
Anm.
234)
66, 67
67 mit

.

.

H

1

235) J.
J. MONOD,
MONOD, Lc
Le hasard
hasard cett la
la necessité.
n6cessit6. Essai
Essai sur
sur la
la philoso
philosophie
naturelle
de la
235)
phie nature
e de
a

biologie moderne.
moderne. Paris
Paris Le
Le Scuil
Seuil 1970,
1970,S.
S. 73
73
biologie

Medizinische
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und psychologische
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Wenn
Wenn die
die Fnergie
Energie sich verringert,
verringert, diese
diese Verringerung durch die
die Entropie gege
messen
messen wird,
wird, und die
die Wahrscheinlichkeit
Wahrscheinlichkeit von
von der
der Ordnung zur Unordnung
Unordnung

führt, so muß
sich in
fuhrt,
muß die
die so verlorene Syntropie sich
in einer schöpferischen InformaInforma
tion der
der hierarchischen
hierarchischen Ordnung vom Wahrscheinlicheren zum weniger
weniger
wiederfinden.
Wahrscheinlicheren wiederfinden.
Und
Und gerade
gerade das
das ist
ist das
das Hauptmerkmal der
der Lebewesen,
Lebewesen, denn sie erscheinen als
als

Auffänger der
der Ordnung,
Ordnung, als
als Speicher
Speicher der
der Syntropie,
Syntropie, als
als Übermittler
Obermittler von imim
mer
mer komplizierteren und immer unwahrscheinlicheren Informationen.
Informationen.

Die Lebewesen
Lebewesen sind ,,Auffänger"
„Auffänger" der
der organischen und funktionellen Ordnung,
Ordnung,

da sie dasjenige
dasjenige vom Spiel des Zufalls erhaschen
was im
da
erhaschen und festhalten,
festhalten, was
im Sinne
ist, nämlich ihre Enzyme,
Enzyme, die
die im
mit dem
dem „Pro»Pro
ihrer Teleonomie ist,
im Einklang mit
gramm, das
das sie selbst
ausfuhren," ,,das
in die
die Bahnen leilei
gramm,
selbst ausﬁihren,"
„das chemische Potential in
ten.
Lebewesen sind dank ihrer autonomen Morphogenese
Morphogenese Speicher
ten."236) Die Lebewesen
2371
der Syntropie im
ganzen Organismus.237›
Organismus.
der
im Bereich des ganzen
Sie
Sie sind die
die Übermittler von Informationen,
Informationen, die
die ihrem genetischen Code

eingeprägt sind, woraus ihre reproduktive Invarianz entsteht.^^^^

eingeprägt sind, woraus ihre reproduktive Invarianz entsteht.238)

Aber muß man den
den Maxwell'schen Dämon anrufen,
anrufen, um
um die
die syntropische EvoEvo
man mit
mit BEBE
lution zu
zu erklären?
erklären? Dies scheint nicht notwendig zu
zu sein, wenn man
N
A R D annimmt,
eine Instabilität hervorNARD
annimmt, daß die
die entropische Unordnung
Unordnung eine
hervor
die das Auftreten von Schwankungen begünstigt,
begünstigt, welche imstande
bringt, die
(zerstreuender) Strukturen zu
zu verursachen.
verursachen.
sind, das Entstehen dissipativer (zerstreuender)
Diese dissipativen zeitlichen und räumlichen Strukturen fuhren
führen zu
zu irreversibirreversib
len makrokosmischen Organisationen,
I L L Y A PRIGOGINE zeigt, wie
Organisationen, und ILLYA
diese Organisationsprozesse,
die den
den aus
aus Unordnung entstandenen Schwan
Schwandiese
Organisationsprozesse, die
kungen entspringen, von einer verallgemeinerten Thermodynamik
Thermodynamik erfaßt werwer
den
können.^^^^
den kÖnnen.239)
Es
ist, als ob
ob die
Syntropie, die
die durch die
die klassische
Es ist,
die Syntropie,
klassische thermodynamische EntEnt
wicklung verloren ging, im
im Rahmen einer verallgemeinerten Thermodynamik
in Form von geordneten Strukturen, von echten Speichern immer kompl
in
komplexe
exeden Kristallen und
rer und
und unwahrscheinlicherer Informationen,
Informationen, dann von den
rer
den Viren über die
die Pflanzen und Tiere bis
zum Menschen
wieder in
den
bis zum
Menschen hin sich wieder
in

e.
Geltungg befänd
befände.
Geltun
Die asketische und mystische Phänomenologie
estellung
Phänomenologie betont
betont eine In-Frag
In-Fragestellung

der Natur,
wie sie sind. Asketen
Asketen und
des Menschen
Menschen und
und der
Natur, wie
und Mystiker verneinen
Phänomene, deren
deren Sitz
Sitz oder Quelle sie
die Ordnung des alten Menschen. Die Phänomene,
die
stören ihre Konstanz und
jene der gewöhnlichen Natur,
Bestresind, stören
und jene
Natur, um
um das Bestre236) Ders.
Deus. ebenda,
ebenda, S. 73
236)
237) Deus.,
ebenda, Kap.,
237)
Oers., ebenda,
Kap., V
238) Deus.,
ebenda, Kap.,
VI
238)
Ders., ebenda,
Kap., VI
PRICOGINE, La thermodynamique
thermodynamique de la vie.
vie. La Recherche,
1972
239)
I. PRIGOGINE,
Recherche, n 24,juin 1972
239) I.
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ben
den neuen Menschen
Menschen in
in einer erneuerten Ordnung hervor
hervorben durchzusetzen, den
zubringen.
ist, als ob
ob die
die Askese und die
die Mystik die gewöhnliche Ordnung, die
die den
den
Es ist,
Gesetzen gehorcht, aus dem Gleichgewicht brächten und
die
statistischen Gesetzen
und so die

Möglichkeiten der
der Schwankungen begünstigten, welche die
die Verwirklichung
höherer Strukturen und
und Funktionen bedingen. Die mystischen Phänomene

bilden also
also die
die Verlängerung der
der vitalen Phänomene,
Phänomene, die
die Hagiologie die
die der
der

Biologie.
der klassischen
teilweiWenn sie den Gesetzen
Gesetzen der
klassischen Thermodynamik zumindestens teilwei

se zu entgehen scheinen oder sich ihnen manchmal widersetzen, so geschieht
die sie auf das höchste Niveau
das nur aufgrund ihrer Unwahrscheinlichkeit, die
der syntropischen Evolution stellt.
der
Diese Evolution könnte vor
vor allem dank der
der Einfügung von quantitativer InforInfor
mation in
in der
der Gleichung der
der Physiker von einer verallgemeinerten Thermody
Thermody-

namik in
in Rechnung gezogen
gezogen werden.
werden.

2.
Der psychische
psychische Sinn der
asketischen und
Phänomenologie
2. Der
der asketischen
und mystischen
mystischen Phänomenologie

Die mystische Parapsychologie^^^' zeigt die Phänomene des Helhehens, der

Die mystische Parapsychologie24i) zeigt die Phänomene des Hellsehens, der

Telepathie
Psyehokinese auf,
abweichend noch zu
zuTelepathie und
und der
der Psychokinese
auf, die
die weder
weder völlig abweichend

fällig, sondern auf einen höheren Sinn ausgerichtet sind.

ist der
der einer Steigerung der
der Information,
der Kommunikation und
und
Dieser Sinn ist
Information, der
der
strebt, ihm zu
zu ermöglichen,
der Aktion des Mikrokosmos,
Mikrokosmos, der
der danach strebt,
ermöglichen, den
den

in Richtung der
der Einung der
der MenschMensch
Makrokosmos zu
zu integrieren und sich in
heit
zu entfalten.
heit und der
der Herrschaft
Herrschaft über das Universum zu
In
fiihrt dieses
zu drei Begriffen,
In letzter Konsequenz
Konsequenz fuhrt
dieses Bestreben
Bestreben zu
Begriffen, totale InforInfor
mation,
mation, totale Kommunikation und totale Aktion,
Aktion, die
die auf die
die theologischen

Begriffe der
stoßen,
der Offenbarung,
Offenbarung, der
der Kommunikation und
und der
der PartiZipation
Partizipation stoßen,
rotlıeos ist.
der Mikrokosmos
Mikrokosmos ein
ein Mile
Mikrotheos
ist.
nach denen der

.

d

.

f a t10 n
aa)
31° ttotale
0 dale Information
) 1Die
In f
ihren Lauf,
indem sie
Interaktion nimmt
Die universelle
universelle Interaktion
nimmt ununterbrochen
ununterbrochen ihren
Lauf, indem
sie

thermodynamische Energie verliert,
Information in
verliert, während sie gleichwertige Information
immer syntropiimmer unwahrscheinlicheren
lexer en, immer
immer komp
die immer
komplexeren,
unwahrscheinlicheren und
und immer
syntropifunktionellen
Strukturen
investiert.
und
nischen und funktioneilen Strukturen investiert. Die
organischen
Die organische
organische
scheren orga
Informaist sich vom Molekularstadium
ie erwe
Chemie
erweist
Molekularstadium an
an als
als Vermittlerin
Vermittlerin von
von Informa
Chem
en
Insekt
zeigen.
der
monen
Phäro
die
tionen,
Phäromonen der Insekten zeigen.
tionen , wie dies
- 329
240)
240) Siehe Seiten 327
327 329
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Es
jedoch die
die genetischen Codes,
die die
der in
in den
den LebeEs sind jedoch
Codes, die
die Reproduktion der
Lebe
wesen gespeicherten Informationen erhalten und ermöglichen, indem sie diese
zu Generation,
Art zu
zu Art
Art bis
zum Menschen immer
von Generation zu
Generation, von Art
bis hin zum
wieder in
in Frage stellen.

Dieser (Mensch)
(Mensch) ist
ist überdies in
in der
der Lage,
der von der
der Umwelt erhaltenen
Lage, sich der

Informationen bewußt zu werden,
werden, sie zu Innern,
innern, sie
hervorzubringen,
sic wieder hervorzubringen,
sic schließlich zu
zu formulieren.^
formulieren.241)
sie durch Gebärden auszudrücken und sie
seine genetische, bioSo bewirkt er einen beträchtlichen Fortschritt,
Fortschritt, indem er seine
bio
chemische, somatische und unbewußte Information durch eine kulturelle,
chemische,

gcsprachliche, psychische
psychische und bewußte Information vervollständigt. Seinem ge
netischen
der Lebewesen
der
netischen Gedächtnis der
der Geschichte
Geschichte des Kosmos,
Kosmos, der
Lebewesen und der
menschlichen Art
Art fiigt
fügt er
er so ein persönliches kulturelles Gedächtnis hinzu,
das
hinzu, das

wachsen.
ununterbrochen danach strebt,
strebt, zu wachsen.

Wo liegt die
Wachstums? Diese Frage stellte OINOS
Wo
die Grenze dieses
dieses Wachstums?
OINOS an AGAAGAE D G A R POE
THOS in
in einer der
der ,J^ouvelles
„Nouvelles histoires-extraordinaires"
histoíresextraordínaíres" von EDGAR
THOS

parole.
mit dem
dem Titel Puissance
Puissance de la Parole.
Die Antwort liefert der
der Begriff
der harmonischen universellen Interaktion,
der
Begriff der
Interaktion, der

von allem
aus jeder Monade die
Resultante, die
die Resultante,
die Synthese
Synthese und den
den Spiegel von

macht, was
was nicht sie selbst
macht,
selbst ist, sodaß jede Bewegung an der
der Schöpfung teilhat.
ist Bewegung und
und hat
hat seine
Denken.
Nun,das Wort
Wort ist
seine Quelle im
im Denken.
Eine absolute und unendliche Intelligenz könnte also
also die
die totale Information

begreifen, die
die allein den
begreifen,
den einzelnen Informationen ihren vollkommenen Sinn
Synthese verwirklichte. Diese Totalität der
der Informa
Informaverliehe, indem sie ihre Synthese
tion, diese
diese Fülle, der
der keine andere mögliche oder vorstellbare Information

mehr hinzugefügt werden kann, ist das Pleroma^^^^ ausgedrückt durch den

mehr hinzugefügt werden kann, ist das Pleroma,242) ausgedrückt durch den

Logos,
Logos, das schöpferische Wort.
Wort.
Diese Totalität kann nur durch den
den Einschluß aller Syntropie,
Syntropie, die
die durch das
das

Universum von CARNOT
CARNOT verloren ging, in
in Erscheinung treten,
treten, wenn dieses

sein
hat, d.
h. am Ende der
sein Maximum der
der Entropie erreicht hat,
d. h.
der Zeiten.
Der
in seinem normalen Bewußtseinszustand
Der gewöhnliche Mensch
Mensch kann sie in
weder
weder erfassen noch intuitiv erahnen.
Der
Asket kann sie nur in
in einer Art ozeanischer
ozeanischen Vision an der
der Schwelle des
Der Asket
der ihn seinem Maximum mikrokosmischer
ekstatischen Todes betrachten,
betrachten, der
Entropie nahe
nahe bringt.

Der
Offenbarwerden, die
die Totalität eines blende
Der Mystiker kann nur das Offenbarwerden,
blendenden
nden
und höchst
der Dichter
höchst unwahrscheinlichen Hellsehens
Hellsehens empfangen, das der
Dichter O.
O . V.
V.
MILOSZ
Sonne des
MILOSZ Sonne
des Cedächtnísses
Gedächtnisses nennt.243)
nennt.
241) M.
JOUSSE, hat
241)
M. JOUSSE,
hat Gesetze des Mímismus,
Mimismus, des Bilatcral
Bilateralismus
und des
Forma
ismus und
des Formaaufgezeigt.
lismus treffend aufgezeigt.
242) 1TÄTlpÖw,ich
Wille an
242)
rr A 7? p d CO , ich fülle
243) O.
A. Sauerwein
243)
O. V.
V. de L.
L. MILOSZ,
MILOSZ, Ars Magna.
Magna. Paris,
Paris, A.
Sauerwein 1924

Hubert
Hubert Larchcr
Larcher

350
350

b)
b) Die totale Kommunikation
Kommunikation

Da
Da das
das Pleroma
Pleroma alle
alle möglichen
möglichen und vorstellbaren Informationen enthält,
enthält, würwür
de
de das
das Hellsehen dieses
dieses Pleroma nicht
nicht nur

alle Informationen des
des objektiven

Universums
jene, die
entUniversums umfassen,
umfassen, sondern auch all
all jene,
die in
in der
der subjektiven Welt
Welt ent
halten sein könnten,
könnten, und dies nicht nur in
in der
der Vergangenheit
Vergangenheit und in
in der
der GeGe
genwart,
genwart, sondern auch in
in der
der Zukunft und anderswo.
anderswo.
Der
Zutritt zu
zu den psychischen Inhalten aller anderen
Der Hellseher hätte
hätte also
also Zutritt
Personen wie zu
zu seinen eigenen.
eigenen. Er
Er wäre der
der aktive Perzipient,
Perzipient, dessen
dessen passive
Agenten die
die Gesamtheit
Gesamtheit der
der informierten Personen darstellt.
darstellt. Er
Er empfängt also

die
die Totalität
Totalität des Denkens,
Denkens, Fühlens und der
der universellen Intuitionen.
Da
„Gedankenlesen" die
Da das
das ,,Gedankenlesen"
die Grenze
Grenze zwischen Hellsehen
Hellsehen und Telepathie bildet,
könnte man also
totales Hellsehen von einer universellen
also behaupten,
behaupten, daß ein
ein totales
Telepathie untrennbar ist.
ist.

'

Die syntropische Konstruktion eines immer komplexeren und immer unwahrunwahr
setzt die
scheinlicheren Organismus setzt
die Kooperation aller Elemente voraus,
voraus, die
die an
an
Aufbau beteiligt
sind.
seinem Aufbau
beteiligt sind.
Wenn
den Zwängen der
Wenn diese
diese Elemente den
der Notwendigkeit
Notwendigkeit entkommen und einen

gewissen
der Wechselfälle
gewissen Raum mir
fiir Freiheit,
Freiheit, Wahl und Initiative innerhalb der

des Zufalls genießen,
genießen, so entspringt diese Kooperation der
der Koordination der
der
durch die
die Kommunikation ausgedıücktcn
ausgedrückten Absichten.
Im äußersten
äußersten Fall verwirklicht eine
eine schweigende,
schweigende, direkte und universelle
Im
Kommunikation zwischen
zwischen telepathischen Hellsehern eine
eine Gemeinschaft,
Gemeinschaft^ welwel
die christlichen Mystiker Gemeinschaft der
che die
der Heiligen nennen,
nennen, und deren
Logos.
höchster Ausdruck nichts anderes
anderes ist,
ist, als der
der Logos.
Diese Gemeinschaft übernimmt die
die Koordination die
die
die Koordination,
Koordination, wie die

übernimmt. Sie
Kooperation übernimmt.
Sie ist
ist der
der geistige Zement des psychischen Zusam
Zusammenspiels,
Spiels zu
menspiels, das den Zufall und die Notwendigkeit des kosmischen
kosmischen Spiels
beherrschen sucht.
sucht.

der Wahrscheinlichkeit einen
So wird das makrokosmisclıe
makrokosmische Spiel,
Spiel, das nach
nach der
der Koordin
endgültigen thermodynamischen Ausgleich nach sich zieht, von der
Koordina
aim umgekehrten Sinn der
der Unwahrscheinlichkeit zu einer ebenfalls end
tion im
endSynthese benützt,
lspiels
gültigen mikrokosmischen Synthese
benützt, dank des subtilen Wechse
Wechselspiels

Syntropie, der
der die
einer kybernetischen Beziehung zwischen Entropie und
und Syntropie,
die
Kybernetik vom Ende der Zeiten gehorcht.

endgültige Einhei
Die míkrokosmísche
Synthese strebt ihrerseits die
die endgültige
Die
mikrokosmische Synthese
Einheitt durch
der Heiligen
an, die
die geistig die
die psychische
somatische
diese Gemeinschaft
Gemeinschaft der
Heiligen an,
psychische und
und somatische
Vereinigung
in der
der Totalität des mystischen Leibes vorbereitet.
Vereinigung in

Medizinische und
Aspekte der
der Mystik
und psychologische Aspekte

c) Die totale
totale Aktion
c)
die Information
die Kommunikation erschienen
erschienen uns wie subjektive
Schon die
Information und die
und
der universellen Interaktion, die
die durch quanti
quantiund intersubjektive Teilaspekte der
fizierbare Beziehungen an diese gebunden sind.

Selbst die
die Tatsache,
Tatsache, daß der
der Beobachter eines
eines Versuches
Versuches durch die
die Aufnahme
Selbst
einer Information in
in das
das Innere dieses
dieses Versuches
Versuches gestellt wird,
wird, ist
ist derart,
derart, daß
daß
man dem auf der
der Ebene der
der Subquanten Rechnung tragen muß
muß.
Genauso kann die
die fortgeschrittene Physik die
die objektive
objek live wissenschaftliche BeGenauso
Be

.

der subjektiven und intersubjektiven Faktoren nicht mehr außer acht
deutung der

lassen.244) Sie
Sie weiß,
die Information zwei
zwei Seiten
Seiten hat,
jene des Wissens
Wissens
lassen.
weiß, daß die
hat, jene

und jene der Handlung.^^^^

und jene der Handlung.245)

Wenn die
therrrıodynaınische Energien verbraucht und
die universelle Interaktion thermodynamische
in einer syntropischen Ordnung,
die bis
ist,
in
Ordnung, die
bis zum Menschen hierarchisiert ist,
der fähig ist, sie zu formulieren, so ist
der anthroInformation speichert, der
ist es in
in der
po-dynamischen Perspektive angebracht, den
Begriff der
Aktion in
po-dynamischen
den Begriff
der totalen Aktion
in
Beziehung zu
zu jenem
jenem der
der totalen Information und der
der totalen Kommunikation
zu stellen.
zu

Das
ist einer allgemeinen Struktur eingeprägt,
eingeprägt, die
Das individuelle Gedächtnis ist
die der
der

die das Artgedächtnis
ganzen Menschheit eigen ist
ist und die
Artgcdächtnis enthält, das seinerseits
seinerseits
der vorausgegangenen
vorausgegangenen Arten
dank der
der Wiederholung der
Ar ten dem
dem phylogenetischen
Gedächtnis
tnis eingeschrieben ist.
Gedäch
Die Vorstellung plant Programme
Programme für
für die
Zukunft, die
die Zukunft,
die von
von den
den Engrammen
zwar so,
so, daß die
Vergangenheit inspiriert werden und zwar
der Vergangenheit
die individuellen ProPro
der
gramme, die
erarbeitet, jenen
jenen der
sind, die
selbst in
das
gramme,
die sie erarbeitet,
der Art
Art eingeschrieben sind,
die selbst
in das

phylogenetische
sind, das nichts anderes
jéphylogenetische Programm eingeschlossen smd,
anderes ist,
ist, als
als je
syntropischen Evolution.
~nes
nes der
der syntropischen
Evolution.

der Gemeinsinn aller menschlichen
sich nun der
So zeigt sich
menschlichen Handlungen,
Handlungen, die
die die
die
Lücke auszufüllen
suchen, welche
aaszufiillen suchen,
welche das Bedürfnis von der
der Befriedigung,
Befriedigung, den

Wunsch von der
trenn t.
der Erfüllung und
und den
den Traum von
von der
der Wirklichkeit trennt.
streben durch
ktuelle
Die
Die Mechaniker
Mechaniker streben
durch instrumentelle,
instrumentelle, objektive,
objektive, äußere,
äußere, intelle
intellektuelle
technische Vermittlung
zur Erforschung
und technische
Vermittlung bis
bis zur
Erforschung des
des Himmels
Himmels durch
durch die
die KosKos
monauten.
auten.
mon

Die
sympathische
Die Mystiker
Mystiker streben
streben durch
durch subjektive,
subjektive, innerliche
innerliche und
und intuitive
intuitive sympathische
Unmittelbarkeit
Unmittelbarkeit bis
bis zur Eroberung des
des Paradieses,
Paradieses, was
was aus ihnen echte
echte PsvPsvht.
chonauten
macht.
auten mac
chon

244)
XODARAP, La
„magic" de
244) I.I. E.
E. XODARAP,
La fonction pst
psi ct
et la
la „magie"
de lala mécanique
mecanique quantique.
quantique.
n n e 1973
sychique, nn 18,
Revue métap
metapsychique,
18, aannee
1973
Revue
la Science du
tempos. Paris,
A de
245) O.
245}
O. COST
COSTA
de BEAUREGARD,
BEAUREGARD,Le
Le Second
second principc
principe de
delascience
du temps.
Paris,
Le
Le Seuil
Seuil 1963
1963
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Es ist evident, daß die ,,Wunder"
„Wunder" der Technik,
Technik, die höchst unwahrscheinliche
Es
instrumentelle Verwirklichungen ermöglichen,
ermöglichen, von der Fülle der wissenschaft
wissenschaftinstrumenteile
lichen
Information
abhängen.
Es
ist
weniger
evident,
daß
die
Wunder
der My
MYlichen Information
Es
evident,
Information und der subjektiven Kommunikation
Kommunikation ab
abstik von der Fülle der Information

hängen.
Wenn wir aber den Satz
Satz von BRILLOUIN umkehren und dem folgen:
folgen: „die
„die
maßt den Mangel der Information
Information über
iiber die wahre Struktur
Stunk tun des Sy
SyEntropie mißt
stems", werden wir verstehen,
verstehen, daß die Syntropie
Syntropie die Fülle der Information
Information
stems'',
mıßt.246)
über die wahre Struktur des Systems 7nißt.^^^^
Folglich mehrt
mehrt diese Zugabe
Zugabe der Seele,
Seele, wovon BERGSON spricht,
spricht, welche die
Information be
beMystiker mit einer höchst unwahrscheinlichen Zugabe von Information
schenkt, Zumindestens
zumindestens der Kraft
Kraft nach,
nach, ihre Fähigkeit
Fähigkeit durch sympathische
sympathische
schenkt,
Unmittelbarkeit höchst unwahrscheinliche Handlungen,
Handlungen, d.
d. h.
h. Wunder zu ver
verwirklichen.
wirklichen.
Wir haben gesehen,
gesehen, daß,je
daß,je kleiner
kleiner der Unsicherheitsbereich
Unsicherheitsbereich ist,
ist, umso weniger
weniger
wahrscheinlich
Wunder, und einer
einer umso größeren
größeren Fülle
Fülle an Information
Information
wahrscheinlich ist das Wunder,

bedarf es,
es, um es zu verwirklichen.
verwirklichen. Um den Unsicherheitsbereich unendlich
bedarf
unendlich zu
verringern,
bedarf es zur Kompensierung
Kompensierung der unendlichen
unendlichen UnwahrscheinlichUnwahrscheinlichverringern, bedarf
h. einer totalen
totalen In
Inkeit einer Verwirklichung,
Verwirklichung, einer unendlichen Syntropie,
Syntropie, d.
d. h.
formation, welche die Äquivalenz
totalen Macht
formation,
Äquivalenz einer
einer totalen
Macht darstellt.
darstellt.
erscheint eine totale
totale Aktion,
Aktion, eine Synthese aller
Nun erscheint
aller menschlichen Aktionen,
Aktionen,
die fähig ist,
ist, ganz und definitiv auf
auf Bedürfnisse durch die Genugtuung der SeSe
jene der Ewigkeit
Ewigkeit zu erfülligkeit zu antworten,
antworten, alle Wünsche und vor allem jene
erfül
len, den Traum
zu verwirklichen,
unendlich unwahrlen,
Traum der unendlichen Liebe zu
verwirklichen, unendlich
unwahr
scheinlich. Das
Das bedeutet,
bedeutet, daß sie nicht
nicht unmöglich ist,
ist, sondern
Mikro
scheinlich.
sondern daß vom Mikrokosmos verlangt
verlangt wird,
wird, daß
daß er
er in der
der Lage sei,
sei, die Totalität
Totalität der
der Information
kosmos
Information zu
inkarnieren,
d. h.
h. das Pleroma,
Totalität der Kommunikation,
Kommunikation, d.
d. h.
h.
inkarnieren, d.
Pleroma, und die Totalität
den Logos,
Logos, und eine totale Aktion zu verwirklichen,
Allmächverwirklichen, die nur
nur aus der Allmäch
tígkeit
tigkeit hervorgehen kann.
kann.

Diese Allmächtigkeit
Allmächtigkeit übersteigt
übersteigt das
das menschliche Maß all
all dessen,
dessen, was
was die
die UnUn
endlichkeit
endlichkeit von
von der
der Endlichkeit,
Endlichkeit, den
den Schöpfer
Schöpfer vom
vom Geschöpf
Geschöpf trennt.
trennt. Das
Das bebe
ation
sagt,
Zugang über
sagt, daß
daß es
es hier
hier für den
den Menschen
Menschen nur
nur den
den Zugang
über die
die Partizip
Partizipation
gibt.247)
gibt.24^)

246)
246) Siehe S.
S. 346
346
247) Hier
Hier sollten
sollten noch
noch die
die Ausﬁihrungen
Ausführungen über
über den
den pneumat
pneumatischen
Sinn der
der askeaske
ischen Sinn
247)
und mystischen
mystischen Phänoınenologie
Phänomenologie folgen,
folgen, doch bedarf
bedarf dies
dies noch
noch eingehender
eingehender UnUn
tischen und
und wird
wird zur
zur gegebenen
gegebenen Zeit
Zeit in:
in: „Grenzgebiete
,,Grenzgebiete der
der Wissenschaft"
Wissenschaft" oder
oder im
im
tersuchungen und

Rahmen einer
einer Neuauflage
Neuauflage veröffentlicht
veröffentlicht werden.
werden.
Rahmen

WILHELM
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Die
Die Geheimnisvolle
geheimnisvolle Sonne
Sonne der
der sei.
sei. Anna
Anna Maria
Maria Taigi.
Taigi.

Der
seinem Weltrundschreiben über den
Der Hl.
Hl. Vater
Vater PIUS
PIUS XII.
XII. sagt in
in seinem
den geheimnisgeheimnis
vollen Leib des
sehr klar formulierend:
des Herrn,
Herrn, die
die Lehre der
der Jahrhunderte sehr
„Die liebevolle Erkenntnis,
,,Die
Erkenntnis, womit
womit uns
uns der
der göttliche Erlöser vom ersten
ersten AuAu
an entgegenkam,
entgegenkam, übertrifft
übertrifft alles
alles menschliche
menschliche
genblick seiner
seiner Menschwerdung an
Bemühen und Begreifen. Denn vermöge jener seligen
Gottesschau, deren er
seligen Gottesschau,
sich sogleich nach der
der Empfängnis im
der Gottesmutter
Gottesmutter erfreute,
im Schöße
Schoße der
erfreute, sind
seines mystischen
ihm alle Glieder seines
mystischen Leibes unablässig und
und jeden Augenblick gege
genwärtig und umfängt
umfängt er sie alle mit seiner
Liebe. O
O wunderwunder
seiner heilbringenden Liebe.
bare
bare Herablassung
Herablassung der
der göttlichen Güte zu uns,
uns, o unbegreiﬂiche
unbegreifliche Abfolge einer
einer
Liebe ohne
ohne Grenzen!
ewigen Glorie des VaGrenzen! In
In der
der Krippe,
Krippe, am Kreuz,
Kreuz, in
in der ewigen
Va
ters hat
vor Augen und im
im Herzen,
ters
hat Christus immerdar alle
alle Glieder der
der Kirche vor
Herzen,
mit weit größerer
eine Mutter ihr Kind auf
auf dem Schö
Schogrößerer Klarheit und Liebe als eine
ße,
ein jeder
jeder sich selbst kennt
ße, als
als ein
kennt und liebt."1
liebt. )
Es liegt auf
auf der
im Verstande,
Es
der Hand,
Hand, daß diese Gottanschauung nicht im
Verstände, einem
im Wesen der
der Seele geschieht,
der Seele,
kann, sondern im
Vermögen der
Seele, stattfinden kann,
den Seelengrund nennen,
in ihrem
Tiefsten, was
in
was die
die Mystiker den
nennen, oder in
in ihrem Tiefsten,
Höchsten,
der hl. Franz von Sales lieber ausdrückt,
ausdrückt, oder in
in der
der innerHöchsten, wie sich der
inner

Zelle, dem innersten Gemach der
der Seele,
Secle, wie es die
die hl. Theresia vorzieht,
sten Zelle,
vorzieht,
wo die
die Begegnung
zwischen der
der Seele und dem
dem in
in
iben, wo
die Stelle zu beschre
beschreiben,
Begegnung zwischen
gegenwärtigen
Gott
stattfindet.
Diese
Auffassung
von
der
Begegnung
von
ihr gegenwärtigen Gott stattfindet. Diese Auffassung von der Begegnung von
ihr
im Grunde der
der Seele,
Seele, in
in ihrem Mittelpunkt (und
(und eben nicht im
im
Seele und
und Gott
Gott im
unserem
Bewußtsein)
wird
mit
Handbeweund
Verstände
und
gewöhnlichen
Bewußtsein)
wird
einer
Handbewe
Verstande
geschoben, und
daß
Stockwerk denken beiseite geschoben,
gung als Stockwerkdenken
und man
man bedenkt
bedenkt nicht,
nicht, daß

die Erfahrung aller Mystiker und
die Lehre der
der ganzen mystischen
damit die
und die
gerade diese eben dargelegte
Theologie zum alten Eisen geworfen wird. Aber gerade
Unterscheidung dürfte zu
zu verstehen
verstehen helfen, wie
wie Jesus
Jesus als Mensch ein
ein völlig
Apostolicae Sedis 35 (1943),
(1943), S. 193
198..248, Nr. 76.
76. Es gibt
gibt verschiedene
1)
— 248,
1) Acta Apostolicae
Ausgaben, hier wiedergegeben nach
deutsche
nach der Ubersetzung
Übersetzung von JOSEF MEIER,
MEIER, RexRexdeutsche Ausgaben,

- Wie allgemein christlich diese Überzeugung,
jeden
81960. n ^1960.
Verlag
Luzern
Überzeugung, daß Jesus jeden
Verlag Luzer
ist, kann das von
einzelnen Menschen
gekannt und geliebt
geliebt hat, zum
zum mindesten gewesen ist,
Menschen gekannt
1864) gedichtete
gedichtete Lied Nr. 421,
421, Strophe
Strophe 2,
2, des Evangelischen
(1798 ALBERT
— 1864)
KNAPP (1798
ALBERT KNAPP

Kirchengesangbuches
zeigen: „dann
„dann auch an mich gedacht,
gedacht, als er rief
,Es ist
ist vollbracht!'
vollbracht'"
Kirchengesangbuches zeigen:
rief: ,Es
"
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45

IMAGO MUNDI,
MUNDI, Bd.
Bd. V
Resch IMAGO
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echt
echt menschliches
menschliches Leben auf
auf Erden leben konnte und
und zugleich in
in der
der Tiefe
der
jene unfaßbare
jeden einzelnen und
der Seele
Seele jene
unfaßbare Kenntnis eines jeden
und jene alles BegreiBegrei
ø
fen übersteigende
zu jedem einzelnen gehabt
fen
übersteigende Liebe zu
gehabt haben konnte.
konnte.

1.
1. Das
Das Bildﬁir
Bildßr den
den Logos
Es
Es gibt nun unter allen Heiligen
Heiligen ein
ein einzigartiges und alleinstehendes Beispiel,
Beispiel,
das
seines Wissens
das auf
auf die
die Gottanschauung der
der Seele
Seele Christi und den
den Umfang seines
Wissens
etwas
Sonne, welche
etwas Licht fallen lassen könnte.
könnte. Es
Es ist
ist dies
dies die
die geheimnisvolle Sonne,

die
die sei.
sei. Anna Maria Taxi
Taigi (gest. 1837),
1837), eine
eine Frau aus
aus dem
dem einfachsten Volke,
Volke,
Mutter
sieben Kindern,
etwa zehn Fuß
Mutter von sieben
Kindern, siebenundvierzig Jahre ständig etwa
vor sich
sich und zwei über der
sehen konnte.
der Höhe ihres Hauptes vor
vor Augen sehen
konnte. Diese
Sonne wird betrachtet
Sohnes
Sonne
betrachtet als Symbol der
der göttlichen Weisheit,
Weisheit, also
also des
des Sohnes
Gottes.
Sie bedeutete eine besondere Gegenwärtigkeit
Gottes. Sie
Gegenwärtigkeit Gottes,
Gottes, wie sie sonst

im Alten und Neuen Testament gegeben
gegeben war.
auch etwa durch die
die Wolke im
war.

Diese
Sonne könnte geradezu
geradezu als Modell dienen,
Diese geheimnisvolle Sonne
dienen, um
um daran die
die
Gottanschauung der
zu lernen.
der Seele Christi verstehen zu
lernen. Denn:
Denn:

1.
Sonne schwebte
schwebte der
Seligen beständig vor
vor den
den Augen.
1. Diese
Diese Sonne
der Seligen
Augen. Die
Die Selige
Selige hathat
t e das
Symbol der
te
das Symbol
der göttlichen Weisheit
Weisheit fortwährend vor sich. Bei
Bei Christus war
seiner Seele hypostatisch vereint ist.
es die
die göttliche Weisheit selbst, die
die mit
mit seiner
2. In
PBDICINI,
2.
In dieser
dieser mystischen Sonne konnte Anna Maria,
Maria, wie Kardinal PEDICINI,
der
jahrelang fast täglich
der als jüngerer Geistlicher auf Befehl ihres Beichtvaters jahrelang
aufzuschreiben hatte,
hatte, was
was irgendwie Besonderes
Besonderes seinem Beichtkind innerlich
begegnet
alles sehen,
sehen, „was es Sichtbares und Unsichtbegegnet war,
war, unter Eid erklärte, alles
Unsicht
bares
das, was es auf
auf dieser
dieser niedrigen Erde gibt.
bares auf Erden gibt, und nicht nur das,

Denn sie drang auch ein in
in die
die Tiefe des Abgrunds und in
in die
die Höhe des
Himmels und erkannte das Los
Los der
der Verschiedenen mit unaussprechlicher
Klarheit. Sie sah irdisch Sichtbares, mochte es auch noch so entfernt sein, und

der Natur und der
der Gnade.
die verborgensten Geheimnisse
Geheimnisse der
Gnade. Sie erkannte die
Gesichtszüge
Personen, die
die sie nie
gesehen hatte,
Gesichtszüge von Personen,
nie gesehen
hatte, auch wenn sie an den
den
Grenzen der
der Erde waren. Sie erkannte die
die geheimsten Gedanken,
Gedanken, nicht
nicht nur
nur
jene ihrer Bekannten oder
oder von Anwesenden,
Anwesenden, sondern auch noch so weit Entjene
Ent
wie auch den
den Zustand der
der Gewissen
fernter, wie
Gewissen in
in der
der klarsten Weise.
Weise. Die Ord
Ordnung der Zeit existierte
existierte nicht für
mir sie,
sie, ihr
ihr waren zugänglich die Geschehnis
Geschehnisvergangener Jahrhunderte mitsamt den kleinsten Umst
änse und
und Menschen
Menschen vergangener
Umstän

wie seelischer Art und
den physischer
physischer wie
und dies genau so bezüglich
bezüglich der Zukunft.
die mystiUnd das Uberraschende
Überraschende ist,
mysti
Und
ist, es geschah mit einem einzigen Blick auf
auf die
Blick,
sche Sonne. Blitzschnell, mit einem einzigen auf
die
Sonne
geworfenen
Blick,
rfenen
auf
Sonne gewo

hatte
hatte sie gegenwärtig, was sie wissen wollte, mit
mit vollster Erkenntnis
mit
Erkenntnis und mit

Dic geheimnisvolle Sonne der sei.
sei. Anna Maria Taigi
Taigi
Die
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ist kein Zweifel, daß in
in einer
einer besonderen
allen Einzelheiten ... Es ist
besonderen Weise die
Gottheit in
in der
der Sonne gegenwärtig war. Denn durch diese
diese außerordentliche

Gnade,
der man sonst
sonst noch nie
genoß sie in
in Gott
Gnade, von der
nie gehört hat,
hat, besaß und
und genoß
Gott
die Erkenntnis aller Dinge,
ist fiir
für eine Seele
Seele im
im
die
Dinge, soweit dies überhaupt möglich ist
zur ewigen Heimat. Dieser
in der
der
Pilgerstande zur
Dieser Gabe erfreuen sich die Seelen in
in einer noch ausgedehnteren Weise
in
Anschauung Gottes,
Gottes, und zwar in
Weise und
und in
Es kann kein Zweifel sein, daß diese
diese Gabe der
der Dienerin
einer beseligenden. Es
Gottes
stehende Anteilnahme
Gottes eine beständige und sicher zu ihrer Verfügung stehende
der Erkenntnis aller Dinge in
in Gott
an der
Gott war. Mehrmals wurde ihr von ihrem
himmlischen Bräutigam versichert, er habe
in ihrem Herzen
seinen Thron er
erhabe in
Herzen seinen

richtet,
seiner himmlischen Beschlüsse,
offenrichtet, er mache
mache sie zur Mitwisserin seiner
Beschlüsse, er offen

bare
ihr seine göttlichen Verfügungen
tiefsten Geheimnisse,
gebare ihr
Verfügungen und seine tiefsten
Geheimnisse, er ge
währe
ihr Zulaß zu seinem geheimen
geheimen Rat."2)
währe ihr
Rat."^^

Es
ist unmöglich,
der Gnadenordnung bei
etwas gibt,
Es ist
unmöglich, daß es in
in der
bei einem Erlösten etwas
in gesteigerter, potenzierter Form beim Erlöser findet, der
der
das sich nicht in

Quell und Ursprung aller Gnadengaben ist. Von dem Umfang des Erkennens
der
den Umfang des Wissens
der Seligen sollte man auf den
Wissens Christi schließen. Was KarKar
PBDICINI in
in dem
dem Zitat als allgemeine Behauptung bringt, wird in
in den
den
dinal PEDICINI
späteren Aussagen
späteren
Aussagen ausführlich bewiesen.
bewiesen.
3. Anna Maria bediente sich der
der immer ihr gegenwärtigen Sonne niemals,
3.
niemals,
um persönliche Wünsche
Wünsche handelte,
handelte, etwa
um zu erfahren,
erfahren, wie
wie die
wenn es sich um
etwa um
die
in äußerster
äußerster Notlage
göttliche Vorsehung ihr und ihrer Familie in
Notlage helfen würde.
würde.
Sie schaute
schaute nur zu
zu der
etwa,
Sie
der Sonne auf,
auf, wenn es ihr,
ihr, von
von ihrem Beichtvater
Beichtvater etwa,
befohlen war,
war, wenn sie sich aus Nächstenliebe verpflichtet fühlte, gewöhnlich

war
Sonne blicken ließ. So ähnlich
war es ein
ein göttlicher Antrieb,
Antrieb, der
der sie auf
auf die Sonne
dürfte man
in allem
man sich auch die
die Selbstentäußerung Christi denken,
denken, der
der uns in
gleich werden und im
im Äußeren ganz
ganz als
als Mensch
Mensch wie
wie wir befunden werden
wollte.
er darauf,
wollte. Darum verzichtete er
darauf, in
in sein uns gleiches Geistesleben
Geistesleben

— wie
wie

ihm wohnende
wäre er
sonst richtiger Mensch
er sonst
Mensch gewesen
gewesen -— die in
in ihm
wohnende Sonne seiner
seiner
zu lassen.
solche Verklärung seiner Seele
Gottheit
lassen.Eine solche
Seele und dann
heit hineinstrahlen zu
Gott

auch noch seiner
seiner Leiblichkeit geschah
geschah ihm nur einmal,
Tabor, und dann
einmal, auf
auf Tabor,
So
konnte
er
wirklich
leiden,
für
immer
bei
seiner
Auferstehung.
für
bei seiner Auferstehung. So
er
leiden, nicht nur
äußerlich an seinem
seinem Leibe,
Leibe, auch innerlich. Die ganze
ganze Not
Not des Ölbergs
ölbergs und
und der
der
Gottverlassenheit am Kreuze bildet
zur Gottans
bildet keinen Widerspruch zur
Gottanschauung
chauung
im Zentrum
Zentrum seiner
seiner Seele.
im
Seele. Auch
Auch könnte
könnte man
man verstehen,
verstehen, daß Jesus,
Jesus, so total
super virtutibus
2) Sacra Rituum Congregatione
2)
Congregatione ...,
..., Positio
Positio super
virtutibus Ven.
Ven. s. D.
D. Annae
Annae Mariae
Mariae
- Der
Taigi,
700 ff.
ff. Taigi, Romae
Romae 1904,
1904, S.
S. 700
Der Deutsche
Deutsche Gesamtkatalog
Gesamtkatalog weist
weist diese Positio nicht
nicht
super interdu
ctione causae
führt aber
aus.
aus. Er
Er fuhrt
aber an
an unter
unter 13.
13. 12767
12767 die
die Positio
Positio super
interductione
causae,, Romae
Romae
ihrem Summarium
Summarium weite
folgenden
Zweifel in
1862,
1862, die ohne Zweifel
in ihrem
weite Partien des von
von mir
mir im
im folgenden
Übersetzten
Übersetzten enthält.
enthält. Diese
Diese Positio beendet
befindet sich
sich in
in der
der Staatsbibliothek
Staatsbibliothek (Preussischer
Kulturbesitz)
4° Dx
Kulturbesitz) MarburgILahn
Marburg/Lahn mit
mit der
der Signatur
Signatur 4°
Dx 7866-1
7866-1
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Willen des Vaters,
Vaters, sich durchaus nicht bemüßigt gefühlt
ausgerichtet auf den Willen
für sich
sich selbst,
selbst, fiir
fiir dieses sein
sein irdisches Dasein
Dasein Einblick sich
sich zu
zu verschaffen
verschaffen
hat, für
in
den
Tag
und
die
Stunde
des
Gerichtes,
daß
dem
Vater
diese
totale
in den Tag und die Stunde des
daß dem Vater diese totale Überlassenheit an seinen
seinen Willen
Willen und
und seine
seine Verfügungen
Verfügungen noch
noch unvergleichlich
unvergleichlich lieber
senheit
bei Anna Maria
sich aus eine neugierige Frage
war als bei
Maria Taigi, die niemals von sich
der seinen
seinen Sohn in
in die
die unfaßbare Erniedrigung
Erniedrigung
stellte. Erst recht dürfte Gott, der
seiner
Menschwerdung
und
uns
Gleichwerdung
hinabsteigen
lasssen
seiner Menschwerdung und
Gleichwerdung hinabsteigen lasssen wollte,
Grund gehabt haben, ihn
ihn aus diesem
diesem Stande
Stande durch die Mitteilung
keinen Grund
Mitteilung von
die er sich
sich vorbehalten hatte, zu
zu sich zu
zu erheben,obwohl
obwohljesus
Geheimnissen, die
Jesus
im Innersten seiner
seiner Seele an der
der Brust des Vaters
Vaters ruhte
ruhte* und
im Glanz des
im
und dort im
Eingeborenen
der Erkenntnis aller
Eingeborenen vom Vater erfüllt war mit Gnade und
und der

Wenn es im
im Hebräerbrief 12,
12, 2
2 heißt, daß ,Je
,JeWahrheit und alles Wirklichen. Wenn
sus statt der
der ihm
íhrn zu
zu Gebote stehenden Freude das Kreuz auf sich
sich nahm",
nahm", so
ist an
a:n dieser Stelle von dem Höhepunkt seines
seines Lebens ausgesagt, was
was fiir
für seine
ist

ganze Lebenslinie gilt.
4. Jesus
Jesus sollte der
der Offenbarer Gottes
seine Aufgabe war es, Kunde von
4.
Gottes sein, seine
Gott,
die
Frohe
Botschaft,
den
Menschen
zu
die WeisGott, die
Botschaft, den
zu bringen. Darum legte die
Weis
heit des Sohnes
Sohnes in
in seine,
seine, Jesu,
in ihre, der
der ewigen Weisheit,
Jesu, oder in
Weisheit, menschliche
Seele alles hinein, was
aber in
in sie
Seele
was er zu verkünden und zu tun hatte.
hatte. Sie legte aber
nicht hinein, was er als Mensch
wissen
und
erfragen
konnte.
Ohne
das
wäre
Mensch wissen
konnte.
wäre
Christus zwar Mensch gewesen,
gewesen, aber
sich niemals als Mensch betätigt.
aber er hätte
hätte sich
betätigt.
Es
lenkte, ordnete und anordnete.
Es war der
der Sohn Gottes,
Gottes, der
der in
in Jesus
Jesus alles
alles lenkte,
anordnete.
Auch dafür
dafür konnte Anna Maria
Maria wie alle
alle Heiligen,
Heiligen, welchen die
die auf
auf Erden
mögliche
mögliche höchste Vereinigung mit
mit Gott
Gott geschenkt
geschenkt worden ist,
ist, eine VerständVerständ

nishilfe
nishilfe bieten.
bieten. Diese
Diese Vereinigung sei
sei beschrieben
beschrieben mit
mit den Worten eines

großen Theologen^ ,,Gott ist diesen Seelen das Leben ihres Lebens, er ist es,

großen Theologen3): „Gott ist diesen Seelen das Leben ihres Lebens, er ist es,

der
der mit
mit seinen verborgenen Eingebungen vom
vom innersten
innersten Herzensgrunde
Herzensgrunde aus
aus sie
sie
in
führt, lenkt
in allen ihren Handlungen
Handlungen bewegt,
bewegt, fuhrt,
lenkt und
und leitet.
leitet. Gleich wie
wie die
die
Sonne
Sonne mitten
mitten am
am Himmel
Himmel ihr
ihr Licht
Licht dem
dem Monde,
Monde, den
den Planeten und
und allen
Geschöpfen
Geschöpfen mitteilt
mitteilt und
und alle ringsherum mit
mit ihren
ihren Strahlen
Strahlen erhellt,
erhellt, ebenso
ebenso
breitet
breitet auch Gott
Gott vom Mittelpunkt
Mittelpunkt der
der Seelen
Seelen fortwährend sein
sein göttliches
göttliches

Licht
Licht über
über alle ihre Kräfte
Kräfte aus,
aus, damit
damit sie
sie sehen,
sehen, was
was sie
sie zu
Dienste
e tun
zu seinem Dienst

müssen."
müssen." Die
Die göttliche Weisheit
Weisheit erleuchtete Jesus
Jesus über
über den Tod des
de:-; Lazarus
und
„Lazarus, unser
und über
über seine
seine Auferweckung,
Auferweckung,ließ Jesus
Jesus erklären:
erklären: ,,Lazarus,
unser Freund,
Fieund,ist
ist

gestorben,
gestorben, und
und ich gehe hin,
hin, ihn
ihn aufzuerwecken"
aufzuerwecken"(Joh 11,
11,15),
15), sie
sie zeigte
zeigte ihm
ihm
aber
aber nicht,
nicht,wo
wo das
das Grab
Grab des
des Lazarus
Lazarus war,
war,sie
sie ließ
ließ ihn danach
danach fragen,
fragen, weil
weil Jesus
Jesus
uns
uns gleich
gleich sein sollte.
sollte.
ie,
3)
hen Theolog
3) GIOVANNI-BATTISTA
GIOVANNI-BATTISTA SCARAMELLI,
SCARAMELLI, Anleitung
Anleitung inin der
der mystisc
mystischen
Theologie,
Regensburg
Regensburg 1855
1855 -— 56,
56,I,I, 2,
2,Kap.
Kap. 225,
Nr.66 (Reprint
bei Georg
Olms,Hildesheim
1973,
ildesheim 1973,
5 , Nr.
(Reprint bei
Georg Olms,H

mit Einﬁilırung
Einführung von
von Wilhelm
Wühelm Schamoni).
Schamoni).
mit
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Dic geheimnisvolle Sonne
Somıc der sei.
scl. Anna Maria Taigi
Taígí
Die

5. Anna Maria wurde durch
durch diese höchste
höchste Vereinigung
Vereinigung mit Gott in
in ihrer äuße
äuße5.
gestört. Diese Vereinigung geht
geht ja
ja weit über
ren Beschäftigung in keiner Weise gestört.
Zustände hinaus, welche
welche die
die Seelenkräfte
Seclenkräfte binden, nicht befreien.
ekstatische Zustände

die Sonne ließ sie in
in ihrem gewöhnlichen, gewiß liebeentflamm
liebeentflammDer Blick auf die
ten Unterhaltungston
ein Uneingeweihter würde über
überten
Unterhaltungston weitersprechen, und
und ein
haupt nicht festgestellt haben können, daß das,
das, was sie in
in so natürlichem
Tonatürlichem To
einer übernatürlichen Quelle ihr zugeflossen war. Der eben ge
gene sprach, aus einer
nannte SCARAMELLI
S C A R A M E L L I sagt: ,,Selbst
„Selbst dann, wenn eine solche
solche Person
Person redet,
Werke zum Dienste Gottes
Gottes verübt,
sich unterhält, mit anderen umgeht,
umgeht, äußere Werke
ja selbst
selbst wenn sie Verfolgungen, Mühen und Leiden erduldet, läßt sie nicht
ja
ab, in
in ihrem Innersten die
die süße und liebliche Gemeinschaft mit Gott
Gott zu ge
geab,
nießen. Es scheint ihr daher
daher zuweilen, wie
die Heilige (Theresia)
(Theresia) sagt,
sagt, daß
wie die
zwischen ihr und
eine Trennung vor
vor sich gegangen sei;
sei; denn wäh
wähzwischen
und ihrem Geiste
Geiste eine
rend sie mit zerstreuenden Arbeiten beschäftigt ist, sieht, oder besser gesagt,
gesagt,
fühlt sie, daß ihr
ihr Geist
jener Ruhe
Ruhe gebracht
gebracht wird, die er inner
innerfiihlt
Geist keineswegs aus jener
lich in
in Gott
genießt."4)
Gott genießt.
Man versteht
versteht nach solchen Worten,
Worten, wie
wie natürlich, selbstverständlich, normal
und nicht auffällig sich das irdische Leben des Herrn vollzogen haben muß.
muß.
Dabei ist
ist aber
aber wohl zu beachten,
erscheint,
beachten, daß der
der hl. Theresia es manchmal erscheint,
Geiste eine
vor sich gegangen sei.
als ob
ob zwischen
zwischen ihr
ihr und ihrem Geiste
eine Trennung vor
sei.
Das ist
die der
der hl. Paulus meinte,
meinte, wenn er
Das
ist jene Trennung,
Trennung, die
er von jenem
jenem Leben
spricht, das er
er im
das er
er so scharf
be
im Leibe führe, das
scharf abhebt von jenem,
jenem, das er beschreibt als
als „nicht mehr
mehr ich
mir" (Gal
ich lebe,
lebe, Christus lebt in
in mir"
(Gal 2,
2, 20).
20). Wenn
Christus uns auch im
im Leben seines
seines sterblichen Lcibes
sehr ähnlich war,
Leibes sehr
war, in
in

jenem anderen,
anderen, wo
wo das
das Tiefste
T-efste seiner
seiner Seele die
die hypostatische
hypostatische Vereinigung
Verein:gung mit
mit
ihrer Gottheit
Gottheit erlcıbte,
erlebte, war
war er
er auch dem größten Heiligen
Heiligen unermeßlich überleüberle
gen.
fast empfanden,
empfanden, ein Doppelleben zu
gen. Wenn die
die Heiligen es fak
einmal
zu führen,
führen, einmal
das
sic sogar
sogar schneller und
das Leben mit
mit seinen äußeren Beschäftigungen,
Beschäftigungen, die
die sie
geschickter
Zeiten, und dieses
störbare,
geschickter erledigten als
als in
in früheren Zeiten,
dieses durch nichts
nichts störbare,

unterbrechbzıre
unterbrechbare Erfahren des
des dreifaltigen Gottes
Gottes in
in ihrer Seele,
Seele, wieviel mehr
mehr
muß
seiner Seele
muß man
man dann bei
bei Christus sagen,
sagen, daß
daß das
das Vereintsein seiner
Seele in
in ihrem
tiefsten Grunde,
Grunde, dieses
dieses unfaßbare
unfaßbare Innewerden seiner
seiner Gottheit
Gottheit dort
dort wie
v/ie durch
einen Abgrund getrennt
getrennt sein mußte
mußte von seinem uns
uns gleichen unerklärten
unverklärten

Seelenleben.
Seelenleben. Über
Über diesem
diesem Abgrund freilich wurden immer
immer wieder von seiner
seiner
alles und
und in
in allem lenkenden Gottheit
Gottlicit Brücken
Brücken geschlagen.
geschlagen.Ein
Ein Theologe sollte
sich
sich

doch hüten,
hüten, die
die hier
hier vorgetragene
vorgetragene Auffassung,
Auffassung, die
die ja keine
keine Privatmeinung
Privatmeinung

ist,
ist, sondern
sondern Wiedergabe
Wiedergabe der,
der, man
man möchte
möchte sagen,
sagen, einhelligen Lehre
Lehre der
der mystimysti

schen
schen Theologie,
Theologie, als
als Schizophrenie zu bezeichnen.
bezeichnen.
4)
4)Deus.,
Oers., ebenda,
ebenda,Kap.
Kap. 24,
24,Nr.
Nr. 77

.
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Wilhelm
Wilhelm Schıımoni
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2.
und ihre Bestätigung
2. Die
Die gelıeínıızılsvolle
geheimnisvolle Sonne
Sonne imd
Bevor
Zeugenaussagen des
Bevor ich
ich nun einige Zeugenaussagen
des Seligsprechungsprozesses
Seligsprechungsprozesses übersetze,
übersetze,
möchte
möchte ich
ich bemerken,
bemerken, daß bei
bei der
der theologischen Erörterung der
der geheimnisvolgeheimnisvol
len
len Sonne in
in dem Prozesse
Prozesse diese
diese dem Charisma der
der Prophetie zugeordnet wurwur
de.
sogar in
de. Man
Man wird wohl sogar
in der
der inneren Erleuchtung ihrer Seele
Seele den
den HauptHaupt

grund für
für ihr Erkennen fmden
finden und
und nicht
nicht in
in denn,
dem, was
was sie mit
mit ihren leiblichen
Augen auf
Sonne erblickte und mit
flicht
auf der
der Sonne
mit ihnen erblickte,
erblickte, als
als ihr Auge
Augenlicht
durch Krankheit
fast erloschen
Krankheit fast
erloschen war,
war, also
also doch nicht
nicht eigentlich mit
mit leiblichen
Augen aus
Sonne schöpfte.
schöpfte. Es
aus der
der Sonne
Es gibt Dinge,
Dinge, die
die ihrer Natur nach unsichtbar

im Bild,
sind, wie
wie Gedanken,
Gedanken, Glaubenszweifel,
Glaubenszweifel, Versuchungen.
Versuchungen. Sie mögen
mögen im
Symbol, Gleichnis anschaulich gemacht werden können,
Symbol,
können, daß sie aber nicht
wie bloße Buchstaben gesehen,
gesehen, sondern
sondern gelesen
gelesen und richtig begriffen werden
können,
können, dürfte wohl nur durch innere Erleuchtung erklärbar sein. Man
Man wäre
geneigt,
auf der
geneigt, alles das,
das, was
was auf
der Scheibe dieser wahrhaft
wahrhaft geheimnisvollen Sonne
oder im
i n Lichte ihrer
ilırer Strahlen sich zeigte, gewissermaßen als
im
als Phantasma im
Sinne der
scholastischen Erkenntnistheorie zu
zu betrachten.
der scholastischen
betrachten. Denn wie
wie danach

höchste, geistige,
geistige, abstrakte Denken begleitet ist
ist
bei jedem
jedem Menschen auch das höchste,
von irgendwelchem Phantasiehaften,
Phantasiehaften, so möchte
möchte man die
die Sonne und das,
das, was
was

sich auf ihr zeigte, als von
von der
der so hohen übernatürlichen prophetischen ErEr
kenntnis hervorgerufene und sie begleitende Phantasievorstellung betrachten.
betrachten.
Das
die prophetische Erkenntnis,
der Einheit des
Das Eigentliche wäre also die
Erkenntnis, die
die bei der

Menschen
in dem Vorgestellten nur ihren Widerhall findet,
Menschen aus Leib und Seele in
und nicht umgekehrt.
ist ja
ja auch das Wort,
umgekehrt. Beachtlich ist
Wort, das Kardinal PEDICINI
PEDIC INI
„Gott habe in ihrem
ihrem Herzen
errichtet."5 )
zitiert: ,,Gott
Herzen seinen Thron errichtet."^^
Die geheimnisvolle Sonne ist
ist von
von niemand anders
anders gesehen worden als von der
der

Seligen. Ihre Wirklichkeit wird bezeugt
dessen,
Seligen.
bezeugt durch unzählige Bestätigungen dessen,
was Anna Maria in ihr
hat. Zum Beispiel: Der heiliggesprochene BiBi
ihr geschaut
geschaut hat.
schof Vinzenz Strambi läßt Anna Maria durch seinen ehemaligen
bit
ehemaligen Sekretär
Sekretär bitten,
möge für
Leo XII. beten.
beten. Der
Der Sekretär
ten, sie möge
für den im
im Sterben
Sterben liegenden Papst
Papst Leo
Sekretär
findet sie in
Fisches beschäftigt. Nach
in der
der Küche mit dem
dem Säubern eines
eines Fisches
einem Blick auf die
die Sonne
Sonne erwidert sie lächelnd: ,,Der
„Der Papst
Papst stirbt nicht, es ist
ist
uns geht, und
und in
wird er in
Monsignore (Strambi),
(Strambi), der
der von uns
in einigen Tagen
Tagen wird
in der
der
gesund,
Kirche aufgebahrt sein."^^
Kirche
sein."6) Tatsächlich wurde der
der sterbende Papst
Papst gesund,

und der
und kräftige, wenn auch alte Bischof
Bischof (der
Gott
und
der gesunde
gesunde und
(der sein Leben Gott
Pallotti
fiir
Bahre. Oder:
Der hl.
hl. Vinzenz
Vinzenz Pallotti
fiir das
das des
des Papstes
Papstes anbot),
anbot), lag
lag auf
auf der
der Ballre.
Oder: Der
daß er
tet,
ist
man vermutet,
vermu
ist in
in der
der größten Sorge wegen eines Vetters,
Vetters, von dem man
auf die
sich aus Verzweiflung
habe. Nach
Nach einem Blick auf
Verzweiflung in den Tiber
Tiber gestürzt habe.
5)
5) Positio super
super vhtutibus,
v'iı'tutibus, S.
S. 791
6)
6) Ebenda,
Ebenda, S.
s. 655
es
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Sonne sagt
sagt sie ihm,
sich versteckt
ihm, wo
wo er
er sich
versteckt hält
hält und wie
wie es ihm geht.
geht. Oder:
Oder:
Erzbischof
Erzbischof Guerrieri war
war von entsetzlichen
entsetzlichen Nöten
Nöten und
und Versuchungen gegen
gegen
den
den Glauben gequält,
gequält, als er
er den
den Segen mit
mit denn
dem heiligsten Sakrament
Sakrament erteilte.
Die
Die Selige
Selige ging in
in die
die Sakristei,
Sakristei, eröffnete
eröffnete ihm die
die Gedanken seines Herzens,
Herzens,
und der
war in
der Erzbischof
Erzbischof war
in höchster
höchster Weise
Weise erstaunt,
erstaunt, getröstet
getröstet und dankbar und
blieb
blieb der
der Seligen zeitlebens verbunden.
verbunden.
Die wichtigsten Zeugen,
Zeugen, welche die
für das
die häufigsten
häufigsten Bestätigungen fiir
das erlebt
erlebt
hatten,
hatten, was
was Anna Maria
Maria gesehen
gesehen hatte,
hatte, waren Kardinal Pedicini,
Pedicini, der
der BeichtvaBeichtva
ter Philipp Aloys
45 Jahre
Jahre ihr Seelen
führer
ter
Aloys vom hl.
hl. Nikolaus,
Nikolaus, Karmelit,
Karmelit, der
der 45
Seelenfiihrer
war Sekretär
Sekretär von
von
war
Bischof Strambi gewesen,
gewesen, welcher
welcher der
der Seligen
nahestand. Da
Da die
die Dienerin
Bischof
Seligen nahestand.
Gottes
seinem Sekretär,
Gottes nicht schreiben konnte,
konnte, befahl der
der hl. Strambi seinem
Sekretär, nach
Rom zu gehen
für ihren Beichtvater
gehen und für
Beichtvater alles
alles aufzuzeichnen,
aufzuzeichnen, was
was es täglich an
bei seinem
gebe. Seit
1817 wohnte dann Don
Charismatischem bei
seinem Beichtkind gebe.
Seit 1817
Natali
im Hause bei
für Tag
zu ihrem Tode
Natali im
bei der
der Seligen, und er
er konnte Tag
Tag für
Tag bis
bis zu
notieren,
notieren, was sie ihm diktierte. Don Natali war
war später päpstlicher Kaplan und

war, und insbesondere Don Raphael Natali.
Natali. Don Natali
Natali
war,

Sekretär eines Kardinals.
Kardinals.

715
In der
der Positio super
1904) enthalten die
die Seiten 649
— 715
In
super virtutibus (Romae
(Romae 1904)
649 -

fast
fast ausschließlich Zeugenaussagen
Zeugenaussagen über die
die geheimnisvolle Sonne.
Sonne.7l Die aus
ausfuhrlichste
ist die
die von Don Natali. Ich
Ich überüber
führlichste und ohne Zweifel wichtigste ist
setzte zunächst daraus
die nun.
nrn. 65
— 82.
übersetzten
daraus S.
S. 649
649 ff.
ff. die
65 82. Die anderen übersetzten
Nummern gebe
gebe ich jeweils
jeweils am Ende der
der Abschnitte an:
an:

3. Beschreibung und
gelıeinınísvollen Sonne
Sonne
3.
und Deutung der
der geheimnisvollen
ganz einzigartige.
,Unter ihren Gnadengaben besaß die
die Dienerin Gottes
Gottes eine ganz
geheimnisvolles Licht,
in der
der Art
Art einer Sonne.
Sonne. So hat
schaute nämlich ein
ein geheimnisvolles
Sie schaute
Licht, in
hat
der Strahlen unserer Son
sie es mir mehrmals beschrieben. Wie
SonWie wir mit Hilfe der
sehen, so ließ der
der Herr sie in
in dem
dem besagten
ne
die natürlichen irdischen Dinge sehen,
ne die
besagten
'm einer übernatürlichen und überraschenden
geheimnisvollen Lichte Dinge in
sichtbar vor
Weise sehen. Diese geheimnisvolle Sonne hatte sie fortwährend
fortwährend sichtbar
Weise

von ihrer Bekehrung an
etwa siebenundvierzig Jahre, nämlich
ihren Augen
nämhch von
Augen etwa
7) Sehr wichtige
wichtige Aussagen finden sich in den ausführlichen
ausführlichen Prozeßauszügen,
Prozeßauszügen welche
7)
welche
darunter über
die Sonne
Sonne 1862/63,
1862163, 6.
6. Serie,
Serie
die Analecta Juris
juris Pontiﬁcii
gebracht haben,
die
Pontificii gebracht
haben, darunter
über die
Sp. 707 - 720,
720, am Ende der Sp.
Sp. 673
673 begonne:
1863164, 7. Serie, Sp.
Sp. 1956 — 1978,
1978, und 1863/64,
begonne
die der
der Beichtvater
im Jahre
Jahre 1838
1838 diktiert
diktiert hat.
Bei jeder
jeder Sitzung
Sitzun
nen Erklärung,
Erklärung, die
Beichtvater noch
noch im
hat. Bei
neu
ab, beschwor
er, das Glaubensbekenntnis
legte er.
Glaubensbekenntnis ab,
beschwor er die Wahrheit
Wahrheit seiner Aussage und
und untere
unter

zwölf Zeugen jedes
jedes Blatt seiner Erklärung,
In den Analecta
schrieb in Gegenwart
Gegenwart von zwölf
Erklärung. In
ins Französische
PosiTexte ins
sind die Texte
Französische übersetzt,
übersetzt, höchstwahrscheinlich
höchstwahrscheinlich aus der gedruckten Posi
causac (s.
(s. Anm. 2)
2)
introductione causae
tio
tio super introductione
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bis
zu ihrem Tode.
Tode. Sie
Sie erschien
erschien ihr zum
zum ersten Mal
in ihrer Kammer,
bis zu
Mal in
Kammer, als sie
sich geißelte, und zwar
zwar in
in einem fahlen und gedämpften Licht.
dem Maße,
sich
Licht. In
In dem
Maße,
wie sie in
in der
Fortschritt, wurde sie klarer und leuchtender, und binder Tugend fortschritt,
bin
nen kurzem wurde sie strahlender,
strahlender, wie
sagte, als sieben
sieben Sonnen zusam
zusamwie sie mir sagte,

men.
Sonne war
in der
der Größe
Sonne. Von
men. Diese
Diese Sonne
war vor
vor ihrem Blick in
Größe unserer
unserer Sonne.
sic, ihrem Beichtvater gehorchend,
gehorchend,
einem heiligen Schrecken ergriffen, fragte sie,
den Herrn nach dem Sinn dieses
dieses Neuen.
Sie hörte als
den
Neuen. Sie
als Antwort,
Antwort, wie sie mir
sagte, das wäre ein
ein Spiegel, in
in dem sie
sic das Gute und das Böse
sehen würde,
sagte,
Böse sehen
würde,
oder besser,
um
genau
dieselben
Worte
zu
gebrauchen,
die
sie
hörte:
,Dieses
besser, um genau
Worte zu gebrauchen, die
hörte: ,Dieses
ist
ein Spiegel, den
den ich dich sehen
sehen lasse,
lasse, damit du begreifst das
das Gute und das
das
ist ein

Böse.'
In dem
denn Líchtschein
war die
die Sonne
Sonne überragt von
von einer Krone
Böse.' In
Lichtschein oberhalb war

verschlungenen Dornen,
die so etwas
etwas wie
von sehr
sehr dicht ineinander verschlungenen
Dornen, die
wie einen Hut
bildeten; diese
diese Krone erstreckte
erstreckte sich rechts
die Sonne,
Sonne, und von
rechts und links über die

beiden Enden gingen
gingen je
je ein
ein sehr langer
langer Dorn wie
eine Gerte
aus. Diese
wie eine
Gerte aus.
Diese beiden
Dornen,
die auf beiden Seiten aus
aus den
den Strahlen der
der Sonne hervorkamen,
ginDornen, die
hervorkamen, gin

gen bis
Scheibe der
der Sonne,
Sonne, wo
sich ihre oberen Enden krümmten,
bis unter die
die Scheibe
wo sich
krümmten,
ein Kreuz
auf der
der Scheibe,
Scheibe. vom Stand
Standsich kreuzten und ein
Kreuz bildeten. Rechts
Rechts auf
punkt der
der Seherin betrachtet,
betrachtet, war
war eine herrliche Gestalt
Gestalt mit majestätisch zum

Himmel erhobenem
erhobenem Haupt wie
in tiefer Beschauung
in ekstatischer
ekstatischer Ruhe,
wie in
Beschauung und in
Ruhe,

ganz
Licht, in
Gewandung. Von
Von ihrer Stirn gingen
gingen zwei
Licht
ganz Licht,
in strahlender Gewandung.
zwei Lichtstrahlen nach
nach unten,
unten, wie
wie sie bei
bei Moses
Moses dargestellt werden,
werden, und ihre Füße bebe
rührten

den
der Sonnenscheibe.
von unten her
her
den Rand der
Sonnenscheibe. Auf
Auf ihrer linken Seite
Seite von.

die Scheibe unzugänglich fiir
jegliches
Gebilde,
war die
für jedweden
jedweden Schatten oder .jeglic
hes Gebilde,
das von der
der Erde her
her zu ihr emporstieg. Wenn sich so etwas
nahte, wurde es
etwas nahte,

schlagartig
wie von
unsichtbaren Macht
Macht getroffen.
getroffen. Auf
die
schlagartig vertrieben,
vertrieben, wie
von einer
einer unsichtbaren
Aufdieser
Sonne
zogen,
wie
mir
die
Dienerin
Gottes
sagte,
Bilder
hin,
wie
man
sie
ser Sonne zogen, wie mir die Dienerin Gottes sagte, Bilder hin, wie man sie in
in
einer Laterne
Laterna magic
magica daherziehen sieht. Mehrmals
Mehrmal:? hat
hat sie mir
mir versichert,
versichert, daß

ihr Licht
Licht
ihr

das kräftigste
kräftigste Auge
Auge geblendet
geblendet hätte,
hätte, und
und sie
mit ihrem
das
sie sah
sah es
es mit
ihrem

kranken Auge,
Auge, mit
mit dem
nichts mehr
mehr sehen
und kaum
kaum gewöhnliche
kranken
dem sie
sie fast
fast nichts
sehen und
gewöhnliche
konnte.
Dinge unterscheiden konnte.

Dieses so überraschende
überraschende Licht
Licht in
Gestalt jener Sonne,
mit
it den ge
geDieses
in Gestalt
Sonne, verbunden m

r

rief nach einer umfassenden Erklärung und
nannten geheimnisvollen Zeichen,
Zeichen, rief
zwar
nach folgender: Es
handelt sich um
um eine
Darstellung der
der Allmacht
Allmacht der
zwar nach
Es handelt
eine Darstellung
nde
menschgewordenen göttliches
göttlichei^ Weisheit.
Weisheit. Diese
Diese Erklärung
Erklärung scheint die
die passe
passende
menschgewordenen
zu
sein.
Denn
die
leuchtende
Sonne,
möchte
meinen,
stellt
die
Sonne
der
man
meinen,
die
der
zu
die
Sonne,
Gei echtigkeit dar,
dar, die
die Dornenkrone darüber die
die Menschheit;
Menschheit; die beide
beidenn DorDor
Gerechtigkeit
n bis
nen, die
rechts und
und links
ihr verlängern
und wie
Gerten
bis unun
zwei Gerte
wie zwei
nen,
die rechts
links sich
sich von
von ihr
verlängern und

ter die
die Scheibe reichen,
wo sie sich schneiden
bilden, kann man
reichen, wo
schneiden und ein
C 11 Kreuz bilden,
, das
betrachten
als ein
die wichtigsten
wichcigsten Geheimnisse
Geheimnisse des Leidens
Leidens,
be
.trachten als
ein Symb(^l
Symbol für
für die

unser Herr Jesus Christus in seiner angenommenen menschlichen Natur erdul-

unser Herr Jesus Christus in seiner angenomınenen menschlichen Natur erdul-
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der hat, nämlich
In der
der herrli
herrlidet
nämlich Dornenkrönung, Geißelung und
und Kreuzigung. In
der Sonnenscheibe mit den Strahlen, die
die von ihrer
chen Gestalt inmitten der
die Weisheit symbolisiert finden, die
die in
in besonderer
Stirn ausgehen, kann man die
der zweiten göttlichen Person zugeschrieben wird. Ich
Ich kann mich
Weise der
mich nicht
mehr genau
genau erinnern, ob mir diese Erklärung von
von der
der Dienerin
Gottes selbst
selbst
Dienerin Gottes
ganze Geheimnis klar war,
war, dürfte
gegeben wurde. Daß dieser wenigstens das ganze
nicht zu
zu bezweifeln sein. In
In der
der Erklärung der
der Tatsachen,
Tatsachen, die
die ich darzulegen
habe,
in den Unterredungen,
die ich mit ihr in
in dieser Hinsicht hatte,
habe, und
und in
Unterredungen, die
hatte,
im wesentlichen mit der
der vorgetragenen Deutung überein. Es
Es
stimmte sie im
der Pater
Pater Septimus Poggiarclli
ein gelehrter
scheint mir auch, daß der
Poggiarelli sie teilte, ein
Mann und von heiligmäßigem
der Gelegenheit hatte,
der
heiligmäßigem Leben,
Leben, der
hatte, das Innere der
Dienerin Gottes
gut kennenzulernen, da er öfter ihre Beichte gehört hat
Gottes gut
hat und
sie leitete, wenn
ihr Beichtvater,
P. Philipp, abwesend war. Dieses dauernde
dauernde
wenn ihr
Beichtvater, P.
Gesicht war nicht rein symbolisch, sondern war die
die Quelle wunderbarster
Wirkungen,
wie die
die
Wirkungen, wie
die folgenden Tatsachen beweisen. Mehrere Male hörte die
Dienerin Gottes,
Gottes, wie ihr während ihrer inneren Sammlung von ihrem himmlihimmli
schen Bräutigam gesagt
für sie etwas
etwas getan oder ihr etwas ver
verschen
gesagt wurde,
wurde, er habe für
liehen, was
was er sonst niemand getan oder gewährt hätte.
hätte. Er
Er mache sie durch

zur Mitwisserin seiner
seiner Geheimnisse,
sie, wie
diese Gabe
Gabe zur
Geheimnisse, und öfter auch hörte sie,
wie

er ihr die
die folgenden Worte
Worte sagte:
besuchen, sähen,
sagte: ,Wenn diejenigen, die
die dich besuchen,
sähen,
wer bei
bei dir
der du
armseliges GeGe
wer
dir ist,
ist, würden sie,
sie, nicht deinetwegen,
deinetwegen, der
du ein
ein armseliges
schöpf und eine
eine erbärmliche kleine Frau bist,
schöpf
bist, sondern um
um dessenwillen, der
der
in der
immer bei dir ist,
ist, mit
mit dem Hut
Hut in
der Hand kommen".
kommen'.

4 . Was
schau te.
4.
Was die
die Selige
Selige schaute.
,Es ist
Tatsache, daß
,Es
ist eine
eine Tatsache,
daß die
die Dienerin Gottes
Gottes mit
mit einem einzigen Blick,
Blick, den
den
sie auf
Sonne warf,
auf die
die Geheimnisvolle
geheimnisvolle Sonne
warf,mit
mit voller Klarheit die
die tiefsten GeheimGeheim

nisse
zu ihr
nisse des Gewissens
Gewissens erkannte,
erkannte, nicht
nicht nur bei
bei den
den Personen,
Personen, die
die zu
ihr kamen,
kamen,

sondern auch bei
bei weitest
weitest entfernten,
entfernten, wenn sie ihre Gedanken auf
auf sie richtete.
richtete.
Und
Und das
das geschah mit
mit allen Einzelheiten und so
so genau,
genau, daß
daß man
man sich nichts
Außergewöhnlicheres ausdenken kann.
kann.

Und zusammen damit
im
damit stellte sich im

gleichen Augenblick und
und bei
bei einem einzigen Blick
Blick eine
eine Fülle weiterer
weiterer ErkenntErkennt

nisse
nisse ein,
ein, welche die
die menschliche
menschliche Erkenntniskraft
Erkenntniskraft überschreiten und
und die
die GeGe
genwart,
Zukunft betrafen.
genwart, die
die Vergangenheit
Vergangenheit und die
die Zukunft
betrafen. So
So wurde sie denn
auch klar
klar erleuchtet
erleuchtet über
über das
das selige
selige oder
oder unselige Los
Los von Verstorbenen,
Verstorbenen, auf
auf
die
die sie ihre Gedanken gerichtet
gerichtet hatte.
hatte.

Was
Was die
die bemerkenswertesten
bemerkenswertesten Ereignisse
Ereignisse angeht,
angeht, die
die auf
auf dieser
dieser Erde
Erde geschahen,
geschahen,
so
so sah
sah die
die Dienerin
Dienerin Gottes
Gottes in
in dieser
dieser Sonne
Sonne die
die Gemetzel
Gemetzel von
von Spanien,
Spanien, den
den
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Krieg Griechenlands,
sog. glorreichen Tage von Paris, den
Griechenlands, die Revolution der sog.
Krieg Polens. Und sie sah alles
alles in
in einer deutlichen Weise,
Weise, entweder im
im voraus
oder gleichzeitig mit
den Geschehnissen,
mit den
Geschehnissen, oder sie stellten sich auch wieder ein,
wenn sie es wollte. Sie sah die
die Örtlichkeiten,
die Gesichter der
der Kämpfenden
örtlichkeiten, die
wie
in einem Spiegel.
Spiegel. Ich
Ich erinnere
erinnere mich gut
gut in
in dieser Hinsicht, wie
wie in
wie während
der Marchese
die Dienerin Gotdes letzten polnischen Krieges der
Marchese Carlo Bandini die
Got
tes besuchte,
Gebet zu
zu erbitten in
in seinen bedrängten Verhältnissen. Da
Da
besuchte, um
um ihr Gebet
mir sein Charakter und seine Verständigkeit wohl bekannt waren,
waren, hatte ich
keine Schwierigkeit, ihm diese Geschichte
in dem Maße
Geschichte über
über diesen Krieg in

weiterzugeben,
die Dienerin Gottes
weiterzugeben, wie sie die
Gottes mir berichtet hatte.
hatte. Denn ich
mußte ja
ja im
im Auftrag ihres Beichtvaters alles
alles aufschreiben. Ich beschrieb ihm
die örtlichkeiten
Örtlichkeiten und die
die Gesichter,
die Dienerin Gottes
gesehen hatdie
Gesichter, welche die
Gottes gesehen
hat
te. Jener
jener las die
die Zeitungen, kannte gut
gut die
die Gegenden und die
die wichtigsten Per
Perte.
sönlichkeiten dieses Krieges. Immer wieder erklärte er im
Neugie
im voraus den
den Neugierigen in
in der
was dann mehrere Tage später bekannt wurde. Und
der Unterhaltung,
Unterhaltung, was
Und
seine Freunde waren überwältigt,
die Bestätigung erfuhren. Zu
Zu ihnen
seine
überwältigt, wenn sie die
russische Gesandte
Gesandte Fürst Gagarin,
der ihn deswegen
deswegen mehrmals
gehörte der
der russische
Gagarin, der
fragte,
wie
mir
der
Marchese
selbst
sagte,
da
auch
telegraphisch
noch keine
fragte, wie mir der
selbst sagte, da
Kunde angekommen sein konnte.
war es auch bei
in China
konnte. So war
bei den Erdbeben in
und
die es in
in den fernsten Gegenden
und bei
bei Überschwemmungen,
Überschwemmungen, die
Gegenden gegeben hatte.
Oft
zurückdachte
Oft hörte
hörte sie die
die Erklärung zu dem Geschauten,
Geschauten, und wenn sie zurückdachte
Geschehene, bot
an das Geschehene,
bot es sich ihr von neuem dar.
Wahr ist
jedoch, daß die
Gottes sehr
sehr zurückhaltend darin war,
ist jedoch,
die Dienerin Gottes
war, ihre

auf die
die Sonne
Sonne zu richten. Denn bei
Augen auf
bei solchem Hinschauen fühlte sie sich,
wie sie mir
ins Mark ihrer Knochen erschüttert mir ebenfalls versicherte,
versicherte, bis
bis ins
— so

ihre eigenen Worte
Worte -— von einem tiefen, ehrfurchtsvollen Erbeben.
Erbeben.
Es
der Sonne unaufhörlich die
die verschiedensten
verschiedensten Dinge vorüber, wie
Es zogen auf der

bei
einer Laterna magic.
erschienen sie so,
so, wie
z. B.
bei einer
magica. Manchmal erschienen
wie sie waren, z.
B.

Kuriere, Schlachten user.
usw. Dann wieder waren sie allegorisch, wie
wie Tropfen,
Kuriere,
Fesseln, Dornen,
Dornen, Schlingen; oft regnete es Blut, oder es teüten
Fesseln,
teilten sich die
die Strah
Strahlen
und Finsternisse erschienen, bald
bald sah sie dich
len auf
auf einer Seite
Seite der
der Sonne,
Sonne, und
dich-

ten
Nebel, bald Regen von Gold. In
Wort, es war ein
ten Nebel,
In einem Wort,
ein unaufhörliches
Gehen. Es war aber
wunderbar, daß,
Gottes
Kommen und Gehen.
aber wunderbar,
daß, wenn die
die Dienerin Gottes
gleiaufschaute, um
um etwas
etwas Bestimmtes zu
zu erkennen, dann verschwanden im
im glei
ersogleich er
chen Augenblick
Augenblick alle
alle diese Bilder
Bilder und
und allegorischen Zeichen, und
und sogleich
schien das,
was die
Dienerin Gottes
Gottes wünschte,
wünschte, mit
mit Genauigkeit und Klarheit.
das, was
die Dienerin
Kurz es
diese Gabe
Gabe Gottes
Gottes ihrem
unauf
gehorchte und unaufKurz
es erschien,
erschien, als
als ob diese
ihrem Willen gehorchte
im
gewesen im
hörlich ihren
Wünschen zur
Verfugung stünde.
Denn stets
ist es so gewesen
stets ist
hörlich
ihren Wünschen
zur Verfügung
stünde. Denn

Laufe der
besessen
hat. Durch
en hat.
Gabe besess
Laufe
der siebenundvierzig
siebenundvierzig Jahre,
Jahre, in
in denen
denen sie
sie diese
diese Gabe
lassen,
sie
gefiel es
Herrn, sie
nicht nur
nur die
genannten
Dinge erkennen
erkennen zu lassen.
sie gefiel
es dem
dem Herrn,
sie nicht
die genann
ten Dinge

I
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allem den
den Zustand
Zustand der
der Seelen, ob
ob sie nah
fern waren,
waren, ob
ob bekannt
vor allem
nah oder fern
ihm sogar,
sogar, sie auch seine göttlichen Entscheidungen
oder unbekannt. Es gefiel ihm
erkennen zu
zu lassen.
lassen. So sah sie,
sie, wenn sie für
für jemand
jemand betete,
der ins
ins andere
andere Le
Lebetete, der
ben hinübergegangen
seirı ewiges
ewiges Los.
die Seele im
im Reiniben
hinübergegangen war, sofort sein
Los. Wenn die
Reini
im unteren Strahlenrand im
im Bilde eines
eines befleckten
gungsort war, erschien sie im
Herzens oder eines
eines verdunkelten Edelsteins, und
und zugleich verschwand alles
der Sonne,
Sonne, und
die Dienerin Gottes
die Strafen
Strafen der
der Seele,
Seele, und
von der
und die
Gottes erkannte die
und
die Gründe, warum sie geläutert wurde und die
die D.auer
sie schaute klar die
Dauer ihrer

Läuterung. Hier liegen die
die Gründe,
Gebet und Buße
Gründe, warum ihre Liebe mit Gebet
jesich so aufopferte, um
um deren Seligkeit zu beschleunigen. Dieses
Dieses Bild blieb je
nen Augenblick, in
in dem die Dienerin Gottes mit
schlagmit einem einzigen Blick schlag
die Verfassung der
der betreffenden Seele begriff, dann senkte
senkte sich beartig völlig die
be
die allegorische Gestalt und verschwand
verschwand völlig. War
die Seele schon
scheiden die
War die
in der
der ewigen Herrlichkeit, erschien sie wie ein
ein strahlendes Herz oder wie ein
ein
in
hell leuchtender Edelstein und blieb einen Augenblick, in
in dem die
die Dienerin
Gottes mit einem einfachen Blick klar den
den Lohn ihrer besonderen Tugend
und den herrlichen Platz,
der ihr bestimmt war,
Platz, der
war, erkannte. Dann bewegte sie

aussendend auf die
die Sonne zu,
zu, um
sich strahlend und ungewöhnlichen Glanz aussendend
um
in ihrem Lichte aufzugehen. Etwas
anderes konnsich mit
mit ihr zu vereinen und in
Etwas anderes
konn
die Sonne herankommen,
ich schon
schon sagte,
sagte, die
Schatten,
te nicht an die
herankommen, denn,
denn, wie ich
die Schatten,

die
Zeichen, die
die sich ihr
ihr näherten,
die Finsternisse und andere
andere irdische Zeichen,
näherten, wurden
wie von unsichtbarer Hand vertrieben und verschwanden
auf der
verschwanden auf
der Stelle. Wenn
aber eine Seele elendiglich verloren war,
aber
war, dann öffneten sich links unten die
die
Strahlen der
Sonne, und es erschien eine
eine schreckliche Höhlung.
der Sonne,
Höhlung. Anna Maria
Seele, auch
sah darin deutlich die
die unglückliche Seele,
die Gründe,
Gründe, die
die sie hatten verver
auch die
lassen, und die
zu denen sie verdammt
lorengehen lassen,
die furchtbaren Peinen,
Feinen, zu
verdammt war,
war,
und augenblicklich,
augenblicklich, unter einem Entsetzen erregenden Wirbel von Licht
Licht und
von Blitzen verschwand die
die schreckliche Erscheinung,
Erscheinung, und die
die Strahlen der
der
Sonne vereinigten sich wieder.
sehr darauf
wieder. Die Dienerin Gottes
Gottes war aber
aber sehr
darauf bebe
dacht,
solcher Weise in
Sonne gesehen hatte,
dacht, die
die Person,
Person, welche sie in
in solcher
in der
der Sonne
hatte,
sagte, die
zu nennen.
nichtt zu
nennen. Wenn ich ihr sagte,
die Seelen
Seelen der
der Verdammten hätten jeden
nich
Anspruch auf
auf Liebe verloren,
verloren, man
man verletze
verletze die
die Liebe nicht,
nicht, wenn man
man sie
sie
nenne,
selbst auch keinen
nenne, so erwiderte sie mir
mir klug:
klug: Wenn diese
diese Verlorenen selbst

Anspruch auf
auf Liebe mehr
mehr haben,
haben, so doch ihre Verwandten und Freun
Freunde,
de
de, denen
sehr unangenehm
nen das Offenbaren sehr
unangenehm wäre,
wäre, darum dürfe man
man dies
dies niemals
niemals
tun.
tun.
Man
Man kann
kann sagen,
sagen, daß
daß durch
durch diese
diese Gabe
Gabe die
die Dienerin
Dienerin Gottes
Gottes unterrichtet
unterrichtet war
war

über
über alle
alle Dinge.
Dinge. In
In der
der Tat,
Tat, wenn
wenn sie
sie inin politischen
politischen Dingen
Dingen gefragt
gefragt wurde,
wurde,gab
gab
sie
sie sofort
sofort die
die Lösung,
Lösung, wie
wie im
im Falle
Falle des
des Staatsministers
Staatsministers Grafen
Grafen Donlrey.
Donlrey. Wenn
Wenn

sie
für eine
sie für
eine Kranke
Kranke betete
betete und
und auf
auf die
die geheimnisvolle
geheimnisvolle Sonne
Sonne schaute,
schaute, sah
sah sie
sie
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sofort
sofort ihren Gesundheitszustand,
Gesundheitszustand, die
die zuträglichen Heilmittel,
Heilmittel, die
die Absichten,
Absichten,

weshalb der
der Herr
Herr die
die Krankheit
Krankheit geschickt
geschickt hatte,
hatte, und auch,
auch, ob sie wieder
wieder gege
sund würde.
würde.

5. Beispiele
5.
Es
seine Eltern gingen zu
zu der
Es erkrankte schwer der
der Sohn eines Händlers,
Händlers, und seine
der

Dienerin Gottes,
zu bitten,
für ihren kranken Sohn eine
Gottes, sie um
um die
die Liebe zu
bitten, flir
eine NoNovene zu
zu halten,
halten, da
da er
er nach dem Urteil
Urteil der
der Ärzte in
in ernsthafter Gefahr war.
war. Sie
Sie

warf
auf die
sofort, sie brauchten
warf einen Blick auf
die Geheimnisvolle
geheimnisvolle Sonne und sagte sofort,
keine Sorge
Sorge zu
zu haben,
haben, er
er werde dieses
dieses Mal von dieser
dieser Krankheit
Krankheit gesund werwer
den.
sich wohl merken,
er ihnen in
fünfjahren
den. Aber
Aber sie sollten sich
merken, daß er
in fiinf
Jahren bewußtlos
ins Haus getragen würde.
Sie sollten dann sofort Jesus
ins
würde. Sie
Jesus von Nazareth
Nazareth anrufen,
anrufen,
er
er würde dann ganz kurz
kurz wieder sprechen können.
können. Sie
Sie sollten aber dieser BesBes
serung nicht trauen, sondern sich beeilen,
beeilen, um ihm die
die Sakramente spenden

zu lassen,
lassen, weil er
er kurz danach tot
tot sein
sein werde,
seine
zu
werde, und sie erklärte ihnen seine
Krankheit,
in den
den Eingeweiden lag.
geschah genau
genau so.
so. Eine der
Krankheit, die
die in
lag. Es
Es geschah
der Frauen,
Frauen,
die
zu der
gegangen waren,
fiinf
die zu
der Dienerin Gottes
Gottes gegangen
waren, erinnerte sich, was
was sie vor fünf

Jahren in
in dieser
dieser Angelegenheit gesagt hatte.
Jesus' von Nazahatte. Nach Anrufung Jesus'
Naza
reth fand der junge
junge Mann die
Sprache wieder,
die Sprache
wieder, man veranlaßte ihn,
ihn, sofort zu
beichten und zu
zu kommunizieren,
er. Bei der
der Sezierung
kommunizieren, und bald darauf
darauf starb er.
der Leiche fand man,
genau wie
die Dienerin Gottes
angegeben hatte,
der
man, genau
wie es die
Gottes angegeben
hatte, die
die
in den
den Eingeweiden,
den Professoren
Professoren unbekannte KrankTodesursache in
Eingeweiden, eine den
Krank
heit. Diese Sache
Sache hat
die Dienerin Gottes selbst berichten müssen.
hat mir
mir die
müssen. Ich haha
be
gewissen Anna Varesi, bei
be sie auch gehört von einer gewissen
bei einer Gelegenheit,
Gelegenheit, als
die Ehe
sie aufgebracht war
war über die
die Dienerin Gottes
Gottes ,, weil sie nicht die
Ehe zustande
bringen konnte zwischen
deren
Tochter
und
ihrem
Sohn.
Sie
bekannte,
zwischen
bekannte, daß
echt seien und bestätigte es durch
durch jene
jene Erfüldie Gaben der
der Dienerin Gottes
Gottes echt
Erfül
lung. Die
Die Varesi ist
ist tot. Ich
Ich erinnere mich auch nicht an den Namen des Soh
SohHändlers, noch an den
und ich kann auch nicht
nes jenes
jenes Händlers,
den seiner
seiner Familie, und
sagen,
Varesi oder der
Gottes erfahren
sagen, ob
ob ich
ich die
die Sache von
von der
der Varesi
der Dienerin Gottes
habe.
habe.

machte sich um
um die Seele eines
beson
Die Dienerin Gottes
Gottes machte
eines bestimmten Herrn beson-

rief
dere
und auf
dere Sorge.
Sorge. Als
Als sie eines
eines Tages an ihn dachte
dachte und
auf die
die Sonne schaute,
schaute, rief
seinem
sie mich plötzlich und
und sagte mir, zu ihm
ihm zu eilen,
eilen, da er im
im Begriffe sei, seinem
trauLeben mit
mit der
Pistole ein
Ende zu machen,
machen, aus Verzweiflung über seine trau
Leben
der Pistole
ein Ende
in seinem
hin und fand ihn in
rige Lage und vom Teufel
Teufel versucht. Ich lief sofort
sofort hin

Zimmer allein und
und ganz verwirrt. Und
Und nachdem
nachdem ich
meine Botschaft
Botschaft von
ich ihm meine
Seiten der Dienerin Gottes ausgerichtet hatte,
hatte, versuchte ich,ihn zu beruhigen.
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Er
Er gestand
gestand mir
mir dann ohne
ohne weiteres,
weiteres, daß,
daß,wenn
wenn ich
ich einen Augenblick
Augenblick gezögert
gezögert
hätte,
hätte, würde er
er den
den Schuß abgegeben
abgegeben haben
haben und
und ich
ich hätte
hätte ihn
ihn tot
tot aufgefunaufgefun
den.
den.

Sehr
zu ihr
Sehr oft
oft ist
ist es
es vorgekommen,
vorgekommen, daß,
daß, wenn ich
ich zu
ihr ins
ins Haus
Haus kam,
kam,sie
sie mir
mir die
die

Versuchung nannte,
nannte, die
die mir
mir durch den
den Kopf
Kopf gegangen
gegangen war,
war, und
und sie gab
gab mir
mir
Ratschläge,
Ratschläge, wie
wie ich mich
mich in
in ähnlichen Fällen
Fällen verhalten sollte.
sollte, Öfter,
öfter, wenn sie
sie
mich
mich vor
vor der
der Messe
Messe nachdenklich
nachdenklich und
und verwirrt
verwirrt sah,
sah, offenbarte sie
sie mir
mir meinen
meinen

und die
die Angst
Angst meines
meines Herzens,
Herzens, und
und sie
sie beruhigte
beruhigte mich.
mich. Das
Das ist
ist sehr
sehr
Gedanken und
oft
oft vorgekommen.
vorgekommen. Bei
Bei der
der so einzigartigen und
und erhabenen Gabe der
der Dienerin
Dienerin

Gottes
Gottes gab
gab es keinerlei Zweideutigkeit
Zweideutigkeit oder Irrtum in
in der
der Unterscheidung
Unterscheidung der
der

Geister oder in
in der
der Erkenntnis der
der Gewissen,
Gewissen, wie
wie ihr
ihr öfter vom Herrn versiversi

chert wurde (nr.
— 97).
97).
chert
(nr. 95
95 -

mit Namen
Namen Ursula
Ursula Annibali war
war ganz
ganz entsetzt
entsetzt vor
vor ihrem
Eine junge Frau mit
hatte, um
um ihr Leben zu
retten, Zuflucht im
Hause der
der DieDie
Mann geflohen und hatte,
zu retten,
im Hause
nerin Gottes
Gottes gesucht.
gesucht. Ihr Mann
Mann suchte sie überall
überall voller Wut.
Wut. Die Dienerin
nerin

Gottes nahm sie liebevoll auf,
auf, sie wandte sich an
Herrn, um fiir
be
Gottes
an den
den Herrn,
für sie zu
zu be-

ten,
als sie einen Blick auf die
die geheimnisvolle Sonne geworfen hatte,
hatte, rief
rief
ten, und als
sie mich
und
sagte
mir:
,Geht
Ihr
selbst
zum
Manne
dieser
armen
jungen
Frau
mich
mir:
selbst
Manne dieser armen jungen
und sagt ihm,
sich hier im
im Hause.
Ich mache
ihm, sie befände
befände sich
Hause. Ich
mache Euch darauf
darauf aufauf

merksam, daß er,
Wut sich mit
mit dem
dem Messer in
in
merksam,
er, wenn er Euch sieht, in
in seiner
seiner Wut

der Hand
Hand auf Euch
Euch stürzt. Habt
Habt deswegen
keine Angst,
Angst, steht
und gebt
der
deswegen keine
steht fest
fest und
gebt
eine ernste
ernste Zurechtweisung. Bei
ersten
ihm mit
mit priesterlicher Autorität eine
Bei Euren ersten

Messer aus seiner
Worten wird das Messer
seiner Hand fallen, er wird sich weinend auf
auf die
die
Knie werfen und wird ein
ein sanftes Lamm sein.' Und genau so kam
kam es. Die DieDie
nerin Gottes lud ihn dann ein,
eirı, bei
im Hause zusammen
zusammen mit seiner Frau zu
zu
bei ihr im

die sie dem einen wie
wie der
der anderen erteilte,
speisen. Und mit einer Ermahnung,
Ermahnung, die
in Frieden.
wurden ihre Herzen wieder vereinigt, und sie gingen in
den Seinen sich in
in seine Diözese
Diözese nach
Jedesmal, wenn Kardinal Pedicini mit den
suchte er die
die Dienerin Gottes
daınit sie ihm
Palestrina begeben mußte,
mußte, suchte
Gottes auf, damit

gebe. Wenn
Wenn sie ihm dann die Unordnungen
entsprechende
Unordnungen ge
geentsprechende Informationen gebe.
hatte, die
die im
im Klerus und
im Volke herrschten, und
offenbart hatte,
und im
und wie er da helfen
könne, zeigte
zeigte sie ihm
ihm bis
ins einzelne, was ihm
ihm begegnen
könne,
bis ins
begegnen würde. Und
Und alles traf

Ansehen, daß er, wie
in solchem Ansehen,
genau so ein. Sie stand darum bei
bei ihm in
man
wie man
sagt, keinen Fuß bewegte ohne ihren Rat,
Rat, dessen Richtigkeit er auch in
in
so sagt,
hatte (nr.
(nr. 102
102 /
I 3).
3).
zahlreichen persönlichen Dingen erfahren hatte
Dienerin Gottes hatte,
In den Gesprächen,
Gesprächen, die ich
ich mit der Dienerin
um sie zu bitten
In
hatte, um
bitten,,
berüch
tigten
Geheirn
bündler
s
hrung
(über
Beke
fiir
die
Bekehrung
des
berüchtigten
Geheimbündlers
zu
beten
(über
den
ich
be
für
beTages:
eines
junge Mann
reits gesprochen habe), sagte sie mir eines
,Jener junge
Mann werde,
werde,
Güte am Schopf
Schopf gepackt,
gepack t, nämlich
wie
man zu sagen pflege, von der göttlichen Güte
wie man
nach
einer
langen
Krankheit.
Er
werde
kaum
haben,
nach
langen
Er
kaum seine Sünden gebeichtet haben.
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dann werde
schon das
werde er
er schon
das Bewußtsein verlieren.
verlieren. Darum werde
werde er
er nicht
nicht mehr
mehr
die
die hl.
hl. Kommunion empfangen können,
können, damit
damit der
der Teufel keine Möglichkeit
Möglichkeit

habe,
zu versuchen,
seiner so üblen Lebensgewohnheihabe, ihn noch zu
versuchen, da er
er wegen
wegen seiner
Lebensgewohnhei
ten mit
ten
mit Leichtigkeit
Leichtigkeit wieder
wieder fallen könnte.
könnte. So werde
werde diese Trophäe
Trophäe der
der göttligöttli
chen Barmherzigkeit
(wie es tatsächlich
tatsächlich auch geschah),
Barmherzigkeit gerettet
gerettet werden (wie
geschah), aber
aber
bis
zu beten,
bis dahin dürfe man
man nicht
nicht aufhören zu
beten, und man
man dürfe nicht
nicht nachlassen,
nachlassen,
bis die
die göttliche Barmherzigkeit
Barmherzigkeit gesiegt
gesiegt hätte.
hätte. -— Ich
Ich selbst verschaffte mir
mir die
die

Bestätigung über die
seines Todes,
die angegebenen Umstände seines
Todes, und zwar bei
bei

dem, der
seine Beichte
seinen Angehörigen und bei
bei dem,
der seine
Beichte gehört
gehört hatte,
hatte, dem
dem DomDom
herrn Capanna von Macerata.
ich
Macerata. Als dieser
dieser nach
nach Rom gekommen war,
war, fragte ich
ihn,
ob die
ihn, ob
die angegebenen
angegebenen Einzelheiten wahr
wahr seien,
seien, und er
er

bejahte es.
es. Da
Da dieser
dieser

Fall ganz
ich hier gern alles
ganz und gar
gar durch meine
meine Hände gegangen
gegangen ist,
ist, möchte ich
darüber bestätigen,
im ,Leben'
,Leben' der
in der
bestätigen, was
was im
der Dienerin Gottes,
Gottes, in
der zweiten
vermehrten italienischen Ausgabe,
Ausgabe, Rom,
Rom,Druckerei der
der Erben Paterno 1851,
1851,
im
einzelnen
ausgeﬁihrt
worden
ist.
Denn
ich
selbst
habe
den
Beitrag
über
im
ausgeführt
selbst
den
diese
(nr. 112).
diese Bekehrung
Bekehrung zur Ehre
Ehre Gottes
Gottes geschrieben
geschrieben^^l (nr.
112).
in St.
den
,Als ich einmal mit
mit Anna Maria
Maria das Bild des Gekreuzigten in
St.Paul vor den
Mauern besuchte,
traf es sich,
sich, daß auch Kardinal Cappellari zu Fuß
St.
besuchte, traf
Fuß von
von St.
Gregor auf
dem
Celio
herübergekommen
war.
Die
fromme
Frau
kniete
auf
der
auf dem
war.
fromme
auf der
in dieser
suchte sie zu
zu schütteln,
einzigen Kniebank,
Kniebank, die
die es in
dieser Kapelle gab.
gab. Ich
Ich suchte
damit sie dem
dem Kardinal Platz machen möchte,
aber sie war
in Ekstase
möchte, aber
war schon in
Ekstase
und nahm überhaupt nicht wahr,
ich sie anstieß.
anstieß. Der
wahr, daß ich
Der gute Kardinal winkwink
ich solle sie in
in Ruhe lassen,
lassen, und kniete sich bei
der Balustrade hin. Als
Als
te mir,
mir, ich
bei der
die Dienerin Gottes
aus ihrem ekstatischen Entrücktsein wiedie
Gottes nach einiger Zeit aus
wie
der zu sich kam,
eng sie an,
an, mit einem festen Blick nach oben zu
zu schauen und
der
kam,fing
den Kardinal. Als
Als wir zusammen nach Hause zurückkehrten, fragte
darauf auf den
fragte
dem Blick, mit
dem sie eine
eine Weile den
den Purpurträger fixiert
ich sie nach dem
mit dem
hatte.
fixiert hatte.
Und da sie mir Kraft
kraft des Gehorsams alles sagen mußte,
mußte, sagte sie mir
mir offen:
offen:
,Dieser ist
ist der
der kommende Papst.'
Papst.' Sie beschrieb
,Dieser
beschrieb mir auch die Sinnbilder, die
sich in
in der
der geheimnisvollen Sonne
Sonne auf
auf ihn bezogen,
bezogen, nämlich
nämlich eine Taube
mit
Taube mit
die über ihm schwebte
schwebte und blitzschnell von Wolken ver
goldenen Strahlen, die
verdie Drangsale,
dunkelt wurde.
wurde. Die Dienerin erkannte darin die
Drangsale, die
Pontifikat
die sein
sein Pontiﬁkat

durchmachen würde.
würde. Damals,
Damals, als sie das Papsttu
Papsttum
Kardinals
Cappellari
m des
des Kardina
ls Cappellari
voraussagte, ging es Pius VIII. gesundheitlich einigermaßen
voraussagte,
Die Dienerin
Dienerin
einigermaßen gut.
gut. Die

Gottes fing
eng zu dieser
dieser Zeit an,
an, heiße Gebete fiir
Gottes
mir ihn zum Herrn zu verrichten.
verrichten.
8) Diese Geschichte
8)
Geschichte einer wahrhaft
wunderbaren Bekehrung
in
wahrhaft wunderbaren
Bekehrung findet
findet sich
sich deutsch
deutsch in
ehrwürdigen Dienerin Gottes
dem „Leben der ehrwürdigen
Gottes,, Anna
bearbeitet nach
nach mehmeh
Anna Maria
Maria Taigi...,
Taigi ..., bearbeitet

reren französischen Schriften und
und den Akten des
reren
des Seligsprechungsprozesses"
Seligsprechungsprozesses" (ohne
(ohne Ver
Verfasserangabe,
Bevorworters Professor
Dr. M.
M. J.
fasserangabe, aber verfaßt im Auftrage des Bevorworters
Scheeben,
Professor Dr.
J. Scheeben,
1867). Daraus habe ich diesen Berich
Aachen 1867).
Berichtt wiedergegeben
meinem Buche:
Buche: Wie
wiedergegeben in
in meinem
Wie sie
sie
Zeugnisse aus fünfzehn
(Wahre Zeugnisse
Gott wiederfanden
1960.
wiederfanden (Wahre
ﬁínfzehn Jahrhunderten). Wiesbaden 1960.
Gott

Dic
Sonne der
sei. Anna Maria Taigi
Die geheimnisvolle Sonne
der sei.
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Nach mehreren Monaten starb Pius VIII. Als
Als das Konklave zusammengetreten
war,
in der
der besagten
Zeichen, die
ein Pontiﬁwar, sah sie wiederum in
besagten Sonne die
die Zeichen,
die auf ein
Pontifikat
eine Taube,
Taube, die
kat des genannten Kardinals hinwiesen,
hinwiesen, nämlich eine
die das Kreuz
eine andere Taube,
Taube, welche die
die Schlüssel
Schlüssel trug, noch eine andere
andere mit
der
trug, eine
mit der
Tauben, die
die aus dem Kelch trinken, was
genau das Wappen des
Tiara und zwei Tauben,
was genau
Ordens
angehörte (Kamaldulenser).
(Kamaldulenser). Zugleich sah sie die
Ordens ist, dem Cappellari angehörte
die
seines
drohende Revolution,
Revolution, die
die angeschürt wurde,
wurde, und*den
und den ganzen Verlauf
Verlauf seines
Ponifikates.
Poniﬁkates.

Dieser Kardinal hatte in
in seiner Güte großes Zutrauen zu
zu mir. Er
Er bot
imbot mir im

mer wie auch dem
dem Monsignore Barberini seine Tabakdose an.
an. Dies geschah
geschah

der Anticamera Leo
Leo XII.,
wegen eines
eines Scherzes,
Scherzes, den
den ich ihm erzählt hatte in
in der
als er zum Kardinal ernannt wurde.
wurde. Deswegen
Deswegen hatte
hatte er mir gesagt,
gesagt, sowohl ich
wie
Tabakdose Tabak
Tabak bekomwie mein Monsignore
Monsignore würden immer aus seiner Tabakdose
bekom
men. Als
Vittoria, kurz bevor er ins
men.
Als ich ihn in
in Sta.
Sta. Maria della Vittoria,
ins Konklave ging,
traf, rief er
mich, als er in
um mir eine
Prise zu geben.
geben.
er mich,
in seine Kutsche stieg, um
eine Prise
nahm, sagte ich ihm,
nicht, daß
Als ich sie nahm,
ihm, ich möchte nicht,
daß dies die
die letzte Prise sei.
sei.
wagen, seine
Denn wer würde es wagen,
seine Finger in
in die
die Tabakdose des Papstes
Papstes zu stek
stekDarauf antwortete er
was, ach was,
was, ich denke nicht
ken? Darauf
er lächelnd: ,Ach was,

daran,' und stieg in
Wagen. Als
vergangen wawa
daran,'
in den
den Wagen.
Als etliche Tage des Konklave vergangen
ren,
desjenigen wegen,
wegen, was ich
von der
der Dienerin Gottes
Gottes ge
ren, begab ich
ich mich desjenigen
ich von
gehatte, an eine der
Konklave, an der
der Monsignore Spada
hört hatte,
der Winden des Konklave,
Spada die
die
Nach
Aufsicht fiihrte,
führte, und ich
ich ließ
ließ meinen Kardinal Barberini dorthin rufen. Nach-

dem ich
ich mich
mich nach
nach seinem Beenden
Befinden erkundigt und
und gefragt
gefragt hatte,
hatte, ob
ich ihm
ob ich
etwas
könnte, sagte ich
etwas besorgen könnte,
ich ihm: ,Nehmen Sie siebzehn oder achtzehn

Freundes, und sagen Sie ihm,
Prisen Tabak aus
aus der
der Dose Ihres Freundes,
ihm, ich
ich würde sie
nicht mehr nehmen können]
können.' Das
Das war dasselbe
dasselbe wie
wie ihm seine Wahl zum Papst

ankündigen. Kardinal Barberini tat,
gesagt hatte,
hatte, er nahm die
tat, wie ich ihm gesagt
die sieb
siebzehn Prisen aus der
der Tabakdose
Tabakdose von Cappellari. Da
aber nicht alle
zehn
Da er aber
alle schnupfen
konnte,
warf sie weg.
weg. Erstaunt sagte ihm der
konnte, nahm er
er sie und warf
der Kardinal: ,Aber
was soll
soll das, was soU
soll das,
Tabak weg?'
,Ich werde
das, Sie werfen
werfen meinen
meinen Tabak
weg?' -— ,lch
werde es IhIh
nen später sagen,'
sagen,' erklärte mein Kardinal,
zählte.
Kardinal, indem er die
die Prisen weiter zählte.
Kardinal Cappellari
lächelte über meine Ankündigung,
Cappellari lächelte
Ankündigung, als Barberini
Barberini sie ihm
mitteilte. Tatsache
Tatsache ist, daß er,
er, wie
ich glaube, mich genau zu
zu erinnern,
erinnern, sieb
wie ich
siebTage später
später zum Papst gewählt wurde.
zehn oder achtzehn Tage
wurde. Als
Als das Konk
Konklave
lave

von weitem in
in dem großen
großen Saale,
Saale, wo ich bei
geöffnet wurde und er mich von
bei dem
Botschafter von Portugal stand, sah,
sah, warf
warf er mir einen bezeichnenden Blick
Blick

zusammen mit
einer Gruppe
ich dann zusammen
lichen
Als ich
zu.
mit einer
Gruppe des
des Kollegiums
Kollegiums der
der Päpst
Päpstlichen
zu. Als
Kapläne zur Gehorsamsleistung ging,
aber hielt er
ging, entließ er diese,
diese, mich aber

eine Prise
an, was er später
später jedesmal tat,
tat, wenn ich bei ihm
zurück und bot
bot mir eine
Prise an,

Wilhelm
Wilhelm Schamoni
Schamoni
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Audienz
Audienz hatte.9)
hatte.^)
Pius VII.
VII. heiligen Angedenkens
Angedenkens wurde 1815,
1815, als er
er nach
nach Rom zurückgekehrt
war,
zu dürfen.
war, von Bischof
Bischof Strambi gebeten,
gebeten, auf
auf sein Bistum verzichten zu
dürfen. DieDie
ser wollte sich die
seiner
ser
die Last
Last der
der Seelsorge
Seelsorge abnehmen lassen,
lassen, um
um den
den Rest
Rest seiner

Tage
Tage in
in heiliger
heiliger Zurückgezogenheit zu verbringen.
verbringen. Dic
Die Angelegenheit
Angelegenheit wurde in
in
einer Weise
festen Hoffnung hingab,
Weise geregelt,
geregelt, daß
daß der
der Prälat
Prälat sich der
der festen
hingab, die
die ErEr
laubnis erlangt zu
zu haben.
haben. Trotzdem beauftragte er
er mich
mich wegen des
des VerVer
trauens, das
er zu
zu der
am Abend vor
trauens,
das er
der Dienerin Gottes
Gottes hatte,
hatte, am
vor dem Tage,
Tage, an
an dem
ich
wohnte
mit
ihm
bei
den
Passionisten
er
er zum Papst
Papst gehen mußte,
mußte, — ich
mit
bei den
— in
seinem Namen zu
zu der
zu gehen
gehen und ihr zu
zu sagen,
sagen, er
seinem
der Dienerin Gottes
Gottes zu
er werde
werde am
nächsten
Tage dem
seine Verzichtserklärung überreichen und
nächsten Tage
dem Heiligen Vater
Vater seine
sie möge
in
der
Sache
beten.
Sie
erhob
ihre Augen,
möge in der Sache beten. Sie
Augen, sammelte sich in
in einem
Augenblick und gab mir sofort die
,Sagt Monsignore,
die folgende Antwort:
Antwort: ,Sagt
Monsignore, daß
der
der Papst
Papst ihn morgen sehr brüsk empfangen wird,
vHrd, daß
dal^ er
er den
den Verzicht
Verzicht nicht
nicht
annimmt
zurückzukehrenﬁ Ich
annimmt und ihm befiehlt,
befiehlt, sofort in
in seine Diözese zurückzukehren.'
brachte ihm diese
sagte mir
diese Antwort
Antwort zurück. Monsignore lächelte und sagte
mir genau
diese Worte:
Worte: ,Dieses Mal
Mal hat
hat die
die heilige Zikade sich geirrt. Denn wißt,
wißt, mein
Sohn, es ist
ist alles mit
Staatssekretär Eminenz Pacca abgemacht. Dieser hat
Sohn,
mit Staatssekretär
hat bebe
reits mit
mit seiner Heiligkeit
Heiligkeit gesprochen,
gesprochen, und ich gehe hin,
hin, mehr
mehr um
um mich
mich zu bebe
danken,
zu bitten.'
danken, als um
um zu
bitten.'

Der Herr hat
ich, der
hat es gefügt,
gefugt, daß ich,
der ich ihm die
die Botschaft
Botschaft überbracht hatte,
hatte,

den Bischof
auch in
in die
die Audienz begleitete. Ich
Ich war
zugeden
Bischof auch
war bei
bei dem Empfang zuge
gen.
gen. Der
Der Heilige Vater
Vater durchschritt die
die Anticamera,
Anticamera, wo
wo Monsignore Strambi
war. Als
diese
Als er ihn sah,
sah, wurde er erregt und sagte ihm sehr
sehr ernst genau diese
Worte: ,Wir wissen
wissen schon,
Worte:
schon, wozu Sie hierhin gekommen sind. Alle schieben als

die Last
Last der
der
Grund ihre Gesundheit vor. Auch Wir
Wir sind krank und haben die

ganzen Welt zu tragen, und wen
Bischof schicken? Unsere
wen sollen Wir als Bischof
Alle wollen
wollen sie verzichten. Gehen
Gehen Sie,
Sie, gehen Sie sofort!',
Der Prälat wartete
wartete kurz,
kurz,
wiederholte der
der Papst
Papst und ließ ihn einfach stehen.
stehen. Der
bat dann Monsignore Doria, den Maestro
Maestro di
um eine
bat
di Camera,
Camera, um
eine Privataudienz
Privataudienz

Kammerdiener etv^a?
Kammerdiener
etwa?

bei Seiner Heiligkeit
Heiligkeit wegen
Diözese, und
bei
wegen gewisser
gewisser Angelegenheiten seiner
seiner Diözese,
zu
nach dieser Audienz stieg Monsignore
Monsignore Strambi mit
mit mir
mir in
Wagen, um
um zu
nach
in den
den Wagen,
inden
wo wir wohnten.
wohnten.Wir sprachen
nichtssmite
mitein
den Passionisten
Passionisten zurückzukehren, wo
sprachen nicht

ander. Beim
Beim Titusbogen brach
brach Monsignore
Monsignore das Schweigen und
und sagte mir: ,Ihr
daran.'
bin zufrieden,
habt es gehört,
gehört, mein Sohn,
Sohn, ich bin
zufrieden, ich denke nicht weiter daran.'
siGottes, die
Monsi
versicherte, Mon
Ich berichtete diese
diese Absicht der
der Dienerin Gottes,
die mir versicherte,
in Rom
wünsche, in
gnore werde
Tage, wie
Rom
werde kommen,
kommen, um seine
seine letzten Tage,
wie er so sehr
sehr wünsche,

um

ci. h.
für eine
eine
zu verbringen, aber nur um
um seine Gebeine hierhin zu bringen, d.
h. für
kurze Lebenszeit. Nach einiger Zeit verschlimmerter. sich seine gesundheitli-

kurze Lebenszeit. Nach einiger Zeit verschlimmerter, sich seine gesundheitli9) Positio super virtutibus, S. 668
668 ff.
ff.
9)

Dic
cl. Anna
Die geheimnisvolle Sonnc
Sonne der
der sei.
Anna Maria Taxi
Taigi
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Chen
zu erlangen,
chen Beschwerden,
Beschwerden, er
er versuchte nochmals seinen Rücktritt
Rücktritt zu
erlangen, aber
aber

auch da
seine letzten
da ohne Erfolg.
Erfolg. Deswegen
Deswegen gab
gab er
er die
die Hoffnung völlig auf,
auf, seine
Tage
zu verleben.
Tage in
in Rom zu
verleben. Er
Er schrieb mir
mir deswegen,
deswegen, ich
ich solle die
die Dienerin
Gottes
fragen. Diese versicherte mir
schon früher
Gottes fragen.
mir von neuem,
neuem, was
was sie mir
mir schon
vorausgesagt
vorausgesagt hatte.
hatte. Tatsächlich geschah es,
es, daß
daß nicht
nicht lange danach Pius VII.
VII.

starb, und der
seinen Berater.
starb,
der neue Papst
Papst Leo
Leo XII.
XII. berief
berief ihn nach
nach Rom als
als seinen
Berater.
Der Prälat
seiner Diözese
Prälat gab
gab die
die Regierung seiner
Diözese ab,
ab, begab
begab sich nach Rom,
Rom,um
um auf
auf
dem
(= im
im Quirinalpalast)
starb dann in
dem Monte
Monte Cavallo (=
Quirinalpalast) zu wohnen.
wohnen. Er
Er starb
in kurzer
Zeit.10)

In
In der
der Krankheit,
Krankheit, der
der Bischof
Bischof Strambi auf
auf dem
dem Monte Cavallo erlag,
erlag, hatte
hatte er
die
Sprache und das Bewußtsein verloren,
seine guten Passionistenpatres
die Sprache
verloren, und seine
Passionistenpatres

in Not,
Not, weil sie ihm die
die heilige Wegzehrung
Wegzehrung nicht
nicht reichen konnten.
konnten. Sie
waren in
wachten und warteten auf
zu sich
sich käme.
auf den
den Augenblick,
Augenblick, wo
wo er wieder zu
käme. Aber

das Warten erschien immer aussichtsloser,
aussichtsloser, denn die
die Krankheit
Krankheit wurde schlim
das
schlimmer,
oft in
mer, und der
der Kranke eilte der
der Ewigkeit
Ewigkeit entgegen.
entgegen. Ich
Ich ging oft
in das Zimmer
sah, fiihlte
fühlte ich mich angedes Kranken und,
und, als ich ihn in
in solcher Verfassung sah,
ange
trieben, zu der
der Dienerin Gottes
Gottes zu
gehen, damit sie ihm von der
der göttlichen
zu gehen,
Güte die
zu können.
die Gnade erlange, noch kommunizieren zu
können. Iclı
Ich fand sie an diedie
sem Abend Strümpfe stopfend vor ihrem Tischchen und bat
bat sie um
um das
das Gebet.
Gebet.
Ich erinuere
unterbrach, die
die Ellbogen auf
auf
Ich
erinnere mich gut, daß sie sofort ihre Arbeit unterbrach,
das Tischchen stützte
mit geneigtem Kopf
Kopf zwischen den
stützte und mit
den Händen einige
betete. Dann erhob sie die
sprach zu
gewandt: ,ErMinuten betete.
die Augen und :sprach
zu mir gewandt:
klärt seinem Betreuer und sagt
sagt ihm,
ihm, er
er könne ruhig bei Sonnenaufgang die
die
Messe beginnen,
beginnen, um
um ihm die
die hl. Kommunion zu reichen. Er
Er wird den Kopf
Kopf

er wird auch Zeit haben,
frei und klar haben,
haben, so daß er kommunizieren kann,
kann, er
haben,
seine Danksagung zu
zu verrichten, dann wird er in
in seine Bewußtlosigkeit zu
zuseine

über
rückfallen, aus der
der er
er in
in die
die ewige Ruhe hinübergehen wird.'
wird.' Ich selbst
selbst überbrachte eilends diese Ankündigung in
in das Zimmer des Kranken dem,
dem, der
der ihm
beistand,
in genauer
genauer Weise."11)
beistand, und
und alles erfüllte sich in
Weise."^^^

6 . Drei
Drei Zeugen
Zeugen über
Fall von
Herzenskenntnis.
6,
über einen Fall
von Herzenskenntnis,
erklärtez 12l Karo.
Don Raphael Natali erklärte:
Kard. Cristaldi, damals noch Präla
Prälat,
mußte
t, mußte
nach
nach Neapel reisen. Ihm war prophezeit
prophezeit worden,
worden, er würde dort sterben
sterben und
solle darum nicht hingehen. Als ich ihn etwas
etwas nachdenklich fand, vertra
vertraute
ute er

Prophezeiung an,
mir, weil er zu mir Vertrauen hatte,
an, und
hatte, diese Prophezeiung
und obwohl
obwohl er
10) Ebenda,
665 f.
f.
10)
Ebenda, S. 665
11)
643 f.
f.
11) Ebenda, S. 643
12)
661 f.
f.
12) Ebenda, S. 661
47
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Geist war, äußerte
äußerte er zu mir, daß diese Ankündigung ihn, weil
ein Mann
Mann von Geist
sie ihm
ihm von einem
einem im
im Rufe der
der Heiligkeit
stehenden Ordensmann gemacht sei,
sei,
HeiUgkeit stehenden
ein wenig bedrücke. Wenn ich irgendeinen guten Diener Gottes
Gottes wüßte, dann
ein
möchte ich ihn doch durch diesen
diesen dem
dem Herrn
lassen. Ich antworte
antworteHerrn empfehlen lassen.
te ihm,
ihm, ich würde das sehr
sehr gern tun. Er
Er fügte
fügte hinzu, wenn dieser
dieser Diener Gottes
Licht in
in der
der Sache bekommen hätte,
ich ihm
ihm die
die Antwort überbringen.
hätte, solle ich
Ich sagte es unserer
Gottes. Diese
in die geheimnis
geheimnisIch
unserer Dienerin Gottes.
Diese warf einen Blick in
Antwort: ,Sagt
,Sagt ihm, er solle ohne Furcht
volle Sonne und
und gab mir folgende Antwort;
reisen. Seine Reise
gut verlaufen und
reisen.
Reise wird gut
und seine Rückkehr noch besser.
besser. Zum
Beweis
(an die
die ich mich nicht mehr
Beweis sagt ihm, daß aus den und
und den Gründen (an

genau erinnere)
erinnere) der Gedanke,
Gedanke, der ihn innerlich beschäftigt, in
in keiner Weise
genau
Weise
er undurchführbar ist.' Sie
Sie schloß: ,Ich sage nicht mehr,
sich verwirklicht, da er
mehr,
aber
wenn
er
in
Neapel
ist,
dann
soll
er
in
ein
Kloster
gehen
(das
sie
aber
in
ist,
in ein
gehen (das nannte,
nannte,
das ich aber nicht mehr weiß),
er zwei Nonnen finden,
enden, eine, die
die im
im
das
weiß), dort wird er

Rufe der
steht, vor der
er sich in
in acht nehmen,
ist eine,
der Heiligkeit steht,
der soll er
nehmen, denn sie ist
die sich selbst betrügt.
die
betrügt. Die andere wird für verrückt gehalten, mit ihr soll er

zu sprechen
sprechen suchen.
suchen. Diese wird ihm das Weitere sagen.
sagen. Aber er
er wird Schwie
Schwiezu
rigkeiten haben,
sprechen zu
zu können oder sie an das Sprechgitter zu
haben, sie sprechen

be
be-

kommen!
außer sich über diese
eines tiefinneren Gekommen.' Der Prälat,
Prälat, außer
diese Offenbarung eines
Ge
heimnisses,
die Stirn,
heimnisses, schlug sich vor Begeisterung mit
mit der
der Hand vor die
Stirn, als
als

ich
ihm die
die Botschaft
Botschaft überbrachte,
überbrachte, und er sagte zu mir: ,Seid sicher, dieser
dieser GeGe
sagen, nicht einmal meinem Kopfe bekannt,
danke war,
war, ich möchte sagen,
bekannt, so verbo
verborrgen
im Grunde meines
gen hatte ich ihn gehütet im
meines Herzens.
Herzens. Ich habe ihn niem
niemand
and
mitgeteilt, und jedes
Mal, wenn er
er auftauchte,
auftauchte, habe ich ihn in
in mein Herz
Herz zu
mitgeteilt,
jedes Mal,
zurückgestoßen. Jetzt
Jetzt reise
reise ich zufrieden ab."
ab.' Da
Da ich ihm den
den Namen der
der DieneDiene
rückgestoßen.
hatte, tat
tat er
er alles mögliche,
mögliche, aber
aber vergeblich,
vergeblich, sie zu
rin Gottes verschwiegen hatte,
zu
entdecken.
eine Summe Geld fiir sie geben,
entdecken. Er
Er wollt»
wollte mir
mir eine
geben, aber ich habe sie
entschieden zurückgewiesen aus
entschieden
aus den oben mehrfach
mehrfach angeführten Gründen.
Gründen. Die
berichtete
berichtete Tatsache
Tatsache erzählte er
er öffentlich bei
bei einem Essen,
Essen, das
das er
er aus Freu
Freude
de
über sie seinen Freunden vor
vor der
der Abfahrt
Abfahrt gab.
gab. Darauf
Darauf machten
machten sich verschieverschie
dene von ihnen daran,
zu machen,
daran, die
die Person
Person ausfindig zu
machen, von der
der die AnkündiAnkündi
gung kam.
sein Neffe,
nius Muc
kam. Unter
Unter diesen waren sein
Neffe, der
der Kanonikus Don Anto
Antonius
Muc-cioli,
cioli, der
der schon tot
tot ist,
ist, und
und Peter
Peter Sterbini,
Sterbini, ebenfalls schon verstorben,
verstorben, die
die beibei
de
agen.
de mich
mich auf
auf der
der Straße
Straße anhielten,
anhielten, um
um mich,
mich,jedoch nutzlos
nutzlos,, auszufr
auszufragen.

_—

Alles
- Der
ini überg
Alles bewahrheitete
bewahrheitete sich
sich genau.
genau.Der genannte
genannte Peter
Peter Sterb
Sterbini
übergab
in meimei
ab in
1

ne Hände ein amtlich beglaubigtes Zeugnis hierüber, das ich in den jüngsten

ne Hände ein amtlich beglaubigtes Zeugnis hierüber, das ich in den jüngsten
Aufruhrzeiten verloren habe.
habe. - -

Als
roni, ein
Als Mitzeuge
Mitzeuge wurde
wurde der
der 58jLihrige
58jährige Augustinus
Augustinus Ced
Cedroni,
ein zum Hau
Haushalt
des
shalt des

Kardinals gehörender Angestellter, befragt:^^) Im Jahre 1828 hatte Msgr. Cri-

Kardinals gehörender Angestellter, befragt: 13) Im Jahre 1828 hatt e Msgr. Cri13)
680 f.
13)Ebenda,
Ebenda,S.
S. 680
f.
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staldi sich auf
zu begeben,
auf Anraten der
der Ärzte
Ärzte entschlossen,
entschlossen, sich nach
nach Neapel
Neapel zu
begeben,

um
um in
in der
der dortigen Luft
Luft seine
seine Gesundheit
Gesundheit wieder
wieder gut
gut herzustellen.
herzustellen. Aber
Aber einige
Tage später,
später, nachdem
nachdem die
die Reise
Reise beschlossen
beschlossen war,
war, ließ er
er sie
sie in
in der
der Schwebe,
Schwebe,

weil ihm,
ihm, ich weiß nicht
nicht von wem,
wem, versichert
versichert worden war,
war, daß,
daß, wenn er
er nach
Neapel
sterben würde.
Neapel ginge,
ginge, er
er dort
dort sterben
würde. Ich
Ich erinnere
erinnere mich,
mich, was
was dieses
dieses beweist,
beweist,
sehr
sehr gut,
gut, daß
daß ich ihn,
ihn, als
als der
der Beschluß der
der Reise
Reise nach
nach Neapel
Neapel mitgeteilt
mitgeteilt worwor
den
den war,
war, gefragt
gefragt habe,
habe, an
an welchem Tage
Tage man
man reisen würde.
würde. Er
Er antwortete mir
mir
darauf:
zurück.' Ich erdarauf: ,Wenn ich nach
nach Neapel
Neapel gehe,
gehe, kehre
kehre ich von dort
dort nicht
nicht zurück.'
er
widerte:
,Was haben sich
sich Monsignore
widerte: ,Was
Monsignore in
in den
den Kopf
Kopf gesetzt?
gesetzt? Wer
Wer ist
ist es,
es, der
der den
den
Willen Gottes
fast geGottes kennt?'
kennt?' Darauf
Darauf wiederholte Monsignore
Monsignore ziemlich ernst
ernst fast
ge

nau dieselben Worte.
Worte. Es
Es vergingen dann einige Tage,
Tage, ohne daß
daß wir von seinem

Haushalt wußten,
wußten, ob
ob Monsignore
Monsignore noch reisen
reisen würde oder
oder nicht.
nicht. Ich
Ich für
meine
Haushalt
für meine

hielt es für
sicher, daß er
er nicht mehr
mehr nach Neapel
Neapel gehen
gehen würde.
würde. Dann
Person hielt
für sicher,
l

l

sagte mir
sagte
mir der
der Kanonikus Don Antonius Muccioli
Muccioli guten Angedenkens,
Angedenkens, sein
Neffe:
Neffe: ,Halte Dich bereit,
bereit, in
in wenigen Tagen fahren wir ab.'
ab.' Monsignore veranveran
teilnahmen,
staltete ein Essen,
Essen, an dem die
die verschiedensten Persönlichkeiten teilnahmen,

die
eine glückliche Reise
eine noch glücklichere Rückkehr wünschten.
die ihm eine
Reise und eine
wünschten.
Bei
in dieser Weise
Bei dieser
dieser Gelegenheit sagte er
er seinen Freunden,
Freunden, die
die ihn in
Weise bebe

glückwünschten, er
reise gern,
gern, denn es sei ihm von einer guten Seele versichert
glückwünschten,
er reise
worden, daß er wieder zurückkommen würde.
würde. Unter den
Freunden, die
die ge
worden,
den Freunden,
gewaren, erinnere ich
Msgr. Grossi,
Grossi, den Herrn Silvester VizVizkommen waren,
ich mich an Msgr.
den Advokaten Johannes Ruﬁni,
die Neffen Muccioli und Bertarelli, die
die
zari, den
Rufini, die
heute alle schon
schon ins
ins andere Leben hinübergegangen sind, und wenn ich
ich mich
nicht irre, war dort auch der
der Advokat Gagiano,
der heiligen
Gagiano, heute Kardinal der
Kirche. Nach etwa
etwa fünfzig Tagen erfüllte sich die
die Rückkehr nach Rom,
Rom, sie war
der Reise
der Rückkehr des Prälaten
sehr glücklich. Ich
Ich sah,
sah, wie
wie vor der
sehr
Reise und nach der

ich als Sekretär
Sekretär von Msgr.
Herr Don Raphael Natali zu kommen pflegte, den ich
Msgr.
Barberini, Maestro di
di Camera Seiner Heiligkeit, kannte,
kannte, und
und er unterhielt sich
Von den
den Besuchen,
die Don
dann vertraulich mit meinem
meinem verstorbenen Herrn. Von
Besuchen, die
Raphael Natali in
in den
den Tagen vor und nach dem Essen,
Essen, das Msør.
Msgr. Cristaldi gab,

ich in
in dem
dem kurzen ,Leben'
,Leben' der
der Dienerin Gottes
Gottes
machte,
das, was ich
machte, und
und durch das,
gelesen habe,
der Besuche
Besuche mit diesem Gelese
gelesen
habe, und
und durch den Vergleich der
Gelesenen
bin
nen bin

gekommen, daß die
die Dienerin Gottes,
Gottes , die
ich zu der Erkenntnis und
und Gewißheit gekommen,

Msgr. Cristaldi
Cristaldi über seine Reise beruhigt
Taigi war. In
In dem
beruhigt hat,
hat, Anna Maria Taigi
dieser Priester
Priester die Mittelsperson
Buche heißt es, daß dieser
Mittelsperson zwischen Msgr.
Msgr. Cristaldi

und
sei.14)
und Anna Maria Taigi gewesen sei.^"^^
Karmelit
P.
Philipp
Aloys
4 5 Jahre lang der SeelenSeelenDer
P.
Aloys vom hl.
hl. Nikolaus
Nikolaus war 45
Der
14) Mit
stimmt überein,
überein, heißt
heißt es in der Positio, S. 681,
681, der Mitzeuge
14)
Mit dieser Aussage stimmt
Mitzeuge
FERRETTI, 54
54 Jahre alt, in dem (ungedruckten
(ungedruckten römischen)
römischen) Prozeß Blatt
VINZENZ FERRETTI,
648
ff.
648 ff.
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Führer Anna Maria Taigis gewesen.
gewesen. Da
Da nicht anzunehmen war,
war, daß er die
die Er
Erfiihrer
öffnung des Seligsprechungsprozesses
Seligsprechungsprozesses erleben würde,
würde, hat
er einen sehr
sehr ausfuhr
ausführhat er
die Dienerin Gottes abgegeben,
lichen, feierlich beschworenen Bericht über die
in dem er
er erklärte: Die Dienerin Gottes
Gottes schaute nicht nur mit einem Blick in
in
in

die besagte
Sonne äußere
äußere Geschehnisse,
in
die
besagte geheimnisvolle Sonne
Geschehnisse, mochten sie auch in
noch so weiter Ferne sich abspielen, sondern sie drang auch mit unfaßbarer
Klarheit in
in die
die verborgensten Falten des Herzens
der MenHerzens und des Geistes
Geistes der
Men
schen und in
in die
die verborgensten Geheimnisse der
der Natur sowie in
in das
das geheim
geheimschen
nisvolle Wirken der
der göttlichen Gnade und in
in die
verborgenen
Verfügungen
der
die
der
göttlichen Gerechtigkeit,
Gerechtigkeit, und dies alles völlig unbehindert nach
nach Raum und
für sie waren die
die Vergangenheit und die
die Zukunft wie die
die GegenZeit. Denn für
Gegen
wart Gegenstand
eines
einzigen
Blickes.
Einer
der
ersten
Prälaten
des
römiGegenstand eines
der
römi
schen Hofes zur Zeit Leos
traf in
in der
der Anticamera Seiner Heiligkeit im
im
schen
Leos XII. traf
Vatikan einen Freund,
der ein
ein Vertrauter der
der Dienerin Gottes war.
Freund, der
war. Als dieser
bemerkte,
sonst, etwas nachdenklich war,
er
bemerkte, daß der
der Prälat, anders als
als sonst,
war, nahm er
die Freiheit und fragte ihn,
er habe,
da er
er ihn nicht wie gewohnt in
in
sich die
ihn, was
was er
habe, da

Darauf antwortete jener: ,Nun,
,Nun, ich
ich bin in
in einer gewissen
guter Laune fände. Darauf
gewissen
Besorgnis,
ich nach Neapel reisen
Besorgnis, weil ich
reisen soll.' ,Nun gut,'
gut,' antwortete der
der Freund.
Freund.
,Nun gut,'
jener, ,das
,das hätte
zu bedeuten.
das Üble ist,
ist,
gut,' erwiderte jener,
hätte nichts zu
bedeuten. Aber das
gehen, weil ich sonst
sonst
daß ein
ein Passionist mir gesagt
gesagt hat,
hat, ich solle nicht dorthin gehen,
meine Haut dort lassen würde,
lachend,
würde, und was das Schlimmste ist,°
ist,' sagte er lachend,
,dieser Passionist ist
ein heiligmäßiger Mann.
jemand, der
der von Gott
,dieser
ist ein
Mann. Kennt
Kennt Ihr jemand,
Gott
mit
in diesem Anliegen
mit höherem
höherem Licht erleuchtet wird,
wird, daß er den Herrn in
bittet? Denn ich weiß nicht,
nicht, was
was ich tun soll, und wenn ich auch noch so wewe

nig an die
die gegenwärtigen Prophezeiungen glaube,
glaube, so bekenne ich doch,
doch, da es
nig

sich
um meine Haut handelt, daß diese
diese mich bedrückt.'
bedrückt.' ,Ja gern,'
gern,' antwortete
sich um
der Freund,
Freund, ,ich werde es gern tun, aber wie soll man
man es mit der
der Antwort
Antwort mama
der
chen?'
Der Prälat sagte:
mir selbst!'
die Dienerin Gottes
Gottes
chen?' Der
sagte: ,Bringt Ihr sie mir
selbst!' Als
Als die
dann gefragt wurde,
wurde, warf
warf sie einen Blick auf
auf die
die geheimnisvolle Sonne,
eng
Sonne, fing
ns
an zu lachen und
und sagte dem
Fragesteller: ,Sagt
ihm, er solle frohen Herze
Herzens
an
dem Fragesteller:
,Sagt ihm,
sagt
gehen, denn er
er wird sehr
Und zum Zeichen dafür sagt
nur gehen,
sehr wohl zurückkehren.
zurückkehren. Und

ihm, daß der
der und der
der Gedanke,
Gedanke, den
er so sehr
in seinem
ihm,
den er
sehr in
seinem Herzen verborgen
ich. Was
hält, aus den
den und den
den Gründen unausführbar ist,
ist, und hiermit
hiermit schließe
hält,
schließe ich.

das Weitere
Weitere betrifft,
betrifft, so
das

er
soll er,
er, wenn
wenn er
er in
in Neapel
Neapel ist,
ist, in
und das
das Klost
Kloster
in das und
sich
von
die
seien, die
gehen, von
dem er
er hören
hören wird,
wird, daß
daß dort
dort zwei
Nonnen seien,
sich
gehen,
von dem
zwei Nonnen

reden machen.
machen. Die
Die eine
eine wird
wird für
eine Heilige
Heilige gehalten,
gehalten, vor
vor der soll
soll er sich
reden
für eine
hüten, weil
weil sie
sie eine
eine eingebildete
eingebildete ist.
ist. Die
Die andere
andere wird
wird als
als Verrückte
Verrückte betrachtet,
betrachtet,
hüten,
, ob
nicht
weiß
ich
mit
der
soll
er
sprechen,
denn
sie
ist
wirklich
heilig.
Aber
ich
nicht,
ob er
er
mit
sprechen,
heilig. Aber

sie zu Gesicht bekommt. Er möge sich freuen, denn er wird nicht nur eine sehr

sie zu Gesicht bekommt. Er möge sich freuen, denn er wird nicht nur eine sehr

gute Reise
Reise haben,
haben, sondern auch
auch eine
eine glückliche
glückliche Heimkehr."
Heimkehr.' Der
Der Freun
Freundd überübergute

der sei.
scl. Anna Maria Taigi
Die geheimnisvolle Sonne der
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dem Prälaten
Prälaten die
die Botschaft. Als
Als dieser
dieser hörte, wie
wie ihm
ihm der
der Gedanke
brachte dem
im Grunde des Herzens
Herzens barg, gab er sich vor lauter Be
Beentdeckt wurde, den er im
geisterung einen Schlag an den
und heiter und sag
den Kopf,
Kopf, er wurde ganz ruhig und
sagsozusagen nicht einmal
te dem Freund: ,Seid sicher, diesen Gedanken wußte sozusagen
mein Verstand, so fest
meinem Herzen besiegelt. Ich
mein
fest hielt ich
ich ihn in meinem
Ich habe ihn
meinem Beichtvater mitgeteilt, er war vielmehr beinahe unbe
nicht einmal meinem
unbegesagt, sogar
sogar meinem
O, nun
reise ich
ich zufrieden! Bestellt der
der
kannt, wie gesagt,
meinem Geist. O,
nun reise
für mich beten.'
tat da alles, um
um zu erfahren,
Person, sie möge weiter für
beten.' Und er tat
sei, und
sehr höfliche Anerbietungen für
für den
den Fall, daß die
die
wer es sei,
und er machte sehr
Aber der Freund
Ablehnen, so wie
Person bedürftig
bedürftig sei. Aber
Freund blieb
blieb beharrlich
beharrlich im Ablehnen,
die Dienerin Gottes ihn angewiesen hatte.
dieses bedeutendie
hatte. Die Begeisterung dieses
bedeuten
war derart und
den Prälaten war
und so groß, daß er aus diesem Grunde seinen FreunFreun
den ein Essen geben
geben wollte, und an offener Tafel erzählte
erzählte er ihnen, was ich
ich
den
berichtet habe.
die Dienerin Gottes ausfindig
habe. Darum
Darum machten sich alle daran, die
Spur, die
die sie besaßen,
zu machen.
machen. Die einzige Spur,
besaßen, war,
war, daß sie viel mit Msgr.
sehr sie sich auch anstrengten,
Strambi zu tun habe.
habe. Aber wie sehr
anstrengten, es gelang ihnen
nicht, ihr vorgesetztes
zu erreichen. Nach einiger Zeit wurde der
der Prälat
vorgesetztes Ziel zu
die ihn befielen,
zum Kardinal erhoben. Und nach verschiedenen Krankheiten,
Krankheiten,die

sein,
seiner letzten. Diese schien anfangs
anfangs nicht schlimm zu sein,
erkrankte er zu seiner
und er
er war überzeugt,
überzeugt, sie mit
mit großer Leichtigkeit überwinden zu können.
können.

Aber die
in der
seinen Tod,
Tod, und
die Dienerin Gottes
Gottes sah in
der geheimnisvollen Sonne seinen
da
sehr wünschte,
seiner Seele
da sie sehr
wünschte, daß er
er rechtzeitig die
die Angelegenheiten seiner
ordne,
ergab er
sich und führte ihren Rat
aus. Er
ordne, ließ sie es ihn wissen.
wissen. Darum ergab
er sich
Rat aus.
Er
starb nach wenigen Tagen."1
Tagen. 5)

7.
Endziel
7. Endziel
Die
Die letzten Sätze dieser Dokumentation
Dokumentation über
über die geheimnisvolle
geheimnisvolle Sonne
Sonne der
der
sei.
sei. Anna
Anna Maria Taigi
Taigi können
können nachdenklich stimmen.
stimmen. Sie sollten
sollten aber
aber eher
eher zu
echtem Nachdenken
zur Erkenntnis
Erkenntnis fuhren,
führen, daß
Nachdenken und
und zur
daß wir
wir einmal
einmal nicht
nicht nur
nur
zu ihr
zum Geheimnisvollen
geheimnisvollen Symbol
Symbol der
der wahren
wahren Sonne,
Sonne, sondern
sondern zu
ihr selbst
selbst und
und
zum ewigen
zum
ewigen Lichte
Lichte kommen
kommen sollen und
und es
es sollte
sollte uns
uns aufgehen,
aufgehen, was
was für
unfaß für unfair
bare Möglichkeiten
Möglichkeiten in
in der
der menschlichen
menschlichen Seele vorhanden
vorhanden sind,
sind, die in der
der VerVer
einigung
einigung mit
mit Gott
Gott sich verwirklichen
verwirklichen sollen.
sollen. Der
Der ganze
ganze Bereich des
des Wissb
Wissbaren,
aren,
einschließlich
einschließlich des
des Paranormalen,
Paranormalen, möge
möge vor
vor unseren
unseren geistigen
geistigen Augen ausge
ausgebrei
brei-

tet
tet liegen,
liegen, unabsteckbar
unabsteckbar in seinen
semen Grenzen,
Grenzen, die
die Erkenntnis
Erkenntnis Gotte
Gottess in
in der
der
Ewigkeit
Ewigkeit würde
würde dennoch
dennoch alles übertreffen,
übertreffen, was
was wir
wir auszud
auszudenken
vermögen.
enken vermög
en.
Die
Die Erfahrungen
Erfahrungen der
der Mystiker
Mystiker geben
geben uns
uns Hinweise darauf,
darauf, aber
aber auch
auch :*nicht
nicht
15)
694 f.
f.
15) Ebenda,
Ebenda,S.
S. 694
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mehr als Hinweise. Dann
Dann werden wir Gott erkennen, so
so wie er wirklich
wirklich ist,

nicht mehr rätselhaft in
in Bild
und Gleichnis, sondern
sondern von Angesicht zu
zu Ange
AngeBild und
(1 Kor. 13,
13, 12).
12). Es wird nichts mehr zwischen
zwischen ihm
ihm und uns stehen. Kein
sicht (1
Mittel wird uns von ihm etwas
etwas vermitteln. Er
Er selbst,
selbst, in
in uns gegenwärtiger als
wir es uns
selbst sind, wird
wird es sein, durch den
den wir ihn
ihn erkennen. ,,In
„In diesem
diesem
uns selbst
(Ps 35,
35, 10). Hier auf Erden
Lichte werden wir das Licht schauen"(Ps
Erden müssen
müssen wir
uns so armseliger Mittel bedienen, wie
wie es unsere
uns
unsere Gedanken, Begriffe, Ideen
In unserer ewigen Bestimmung übernimmt Gott die
die Funktion unserer
sind. In
Erkenntnismittel. Er
Er selbst
selbst wird
wird Erkenntnis bewirkend
in unser Erkennen
bewirkend in
Das ist
ist dann, was
was kein Auge gesehen,
gesehen, kein Ohr gehört, was
was in
in
einströmen. Das
ist, was aber
aber Gott denen
denen bereitet hat,
die
keines Menschen
Menschen Herz gedrungen ist,
hat, die

ihn lieben (Kor.
(Kor. 2,
2, 9).
9).
ihn
Die Gottanschauung ist
ist darum eine
eine solche ewige
ewige Ekstase
der Liebe,
Ekstase der
Liebe, weil Gott
Gott
nicht nur die
die unendliche Wahrheit ist
ist der Mensch mehr als die
die
— und was
was sucht der

(Augustinus) die
Wahrheit (Augustinus)
— sondern zugleich auch das höchste
höchste Gut
Gut und die
höchste Güte.
in
Güte. Alle äußeren Werte,
Werte, die
die man nicht mit hinüber nehmen kann in

die andere Welt,
Welt, vermögen den
den Menschen nicht so zu beglücken wie die
innedie
die inne
je innerlicher, tiefer
diese Werte
desto vollkommener vermögen sie zu
zu beglükdiese
Werte innegehabt werden,
werden, desto
ken.
Gott
aber
ist
der
höchste
Wert,
das
höchste
Gut
und
zugleich
die
ken. Gott aber ist der höchste Wert,
höchste Gut
die höchste
höchste
Güte.
tiefer, je innerlicher
Seligkeit
Güte. Er
Er beglückt
beglückt umso tiefer,
innerlicher er sich uns als unsere Seligkeit
schenkt. Und wie
im Himmel erkennen,
da
schenkt.
wie wir Gott
Gott durch Gott
Gott im
erkennen, so lieben wir da
doch Gott,
seine in
in uns ausgegossene
ausgegossene und überströmende
auch Gott
Gott duch
Gott, durch seine
ren
etwa wie
ren Werte,
Werte, etwa
wie Freundschaft,
Freundschaft, Liebe,
Liebe, Wissen,
Wissen, und

Liebe.
Liebe.

„Da werden
schauen, schauen und
,,Da
werden wir
wir feiern und
und schauen,
und lieben,
lieben, lieben und preisen.
preisen.

Ja wahrhaftig,
sein ohne Ende am
am Endziel.
wahrhaftig, so wird es sein
Endziel. Denn das eben ist
ist unser
Endziel, zu
gelangen, dem
dem kein Ziel durch kein Ende gesetzt
gesetzt
Endziel,
zu einem Reich zu gelangen,
ist."16)

16)
16)Schlußsätze
Schlußsätze von
von „Der
Gottesstaat",XXII,
XXII,30.
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