Grenzgebiete der Wissenschaft; 44(1995)3,195 - 226

ANDREAS RESCH

PARANORMOLOGIE UND RELIGION

XV. IRIAGO MUNDI Kongreß,Innsbruck, 12. - 16. Juli 1995

EINFUHRUNG

In einer Zeit weltweiter Kommunikation und weltanschaulicher Vielfalt

wird der einzelne zum Allgemeingut. Persönliches Empfinden und persönli

che Lebensgestaltung werden zur Privatsache. Damit ist auch gesagt, daß
die Öffentlichkeit sich mit dem Außenraum identifiziert und den Innen

raum nicht mehr als Eigenheit erachtet. Das ändert jedoch nichts an der
Tatsache, daß jeder Mensch einen Innenraum hat, der Ausgangs- und Ziel
punkt seines Lebens ist. So wird die Frage nach dem Sinn des Lebens zur

existentiellen Grundfrage des Überlebens im Jetzt und im Selbst.
Bei diesem Suchen nach Wert und Grund des persönlichen Selbst erweist
sich die religiöse Dimension als die tiefste des menschlichen Lebens. Sie al
lein vermag das Grundstreben des Menschen nach Glück und Ewigkeit
durch Vermittlung von Sinn und Geborgenheit in einer Transzendenz zu
beantworten.

Die konkrete Begegnung mit dieser Dimension des Ewigen weist eine Viel
falt von Formen auf, die von der einfachen Meditation bis zur Unio Mystica,
vom Phänomen der Besessenheit bis zum Zustand des Verklärtseins, vom

Tod bis zur Auferstehung reichen.

Der XV. IMAGO MUNDI Kongreß griff mit dem Thema „Paranormologie
und Religion" erstmals diese Thematik in einem internationalen Kongreß
auf und beleuchtet durch namhafte Fachexperten die außergewöhnlichen
Grundformen und Phänomene bei der Begegnung des persönlichen Selbst
mit dem Ewigen.

So bildete dieser Kongreß durch die Betonung der tiefsten Dimension des
Innenraumes den äußersten Gegenpol zum Außenraum. Dies im Bewußt
sein, daß die Vielfalt und Allgemeinheit des gegebenen Außenraumes vom
einzelnen nur durch einen vertieften persönlichen Innenraum ohne
Selbstaufgabe gestaltet werden kann.
Von den einzelnen Referenten wurden folgende Themenbereiche behan
delt:
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Johannes Mischo: Grenzphänomene im religiösen Kontext und
ihre psychologischen Implikationen
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Nach einem Studium der Philosophie, Geschichte
und Theologie absolvierte er das Studium der Psy-

chologie mit Abschluß als Diplompsychologe, pro-

movierte 1965 im Fach Psychologie mit dem The-

Biographie" und habilitierte sich 1972/73 mit ei-
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Arbeit über „Außersinnliche Wahrnehmung -

genmerk gilt der Parapsychologie als „Wissen

schaft von den okkulten Erscheinungen".

Buchveröffentlichungen: Ohkultismvs bei Jugendlichen: Ergpfjju'.sse ehicr empfräsc/jcn Untersu

chung (1991): Beiträge in: H. Bender (Hg.): Parapsychologie - Entwicklungen, Ergebnisse.
Probleme (1966); E. Bauer (Hg.): Psi und Psyche (1974); Kasper/Lehmann (Hg.): Teufel, Dä
monen, Besessenheit - Zur Wirklichkeit des Bösen (1978, ital. 1983); G. Condrau (Hg.): Psy
chologie des 20. Jhs., Bd. XV (1979); E. Bauer/W. v. Lucadou (Hg.): Psi - was verbirgt sich da
hinter? (1984); Ernst/Feierreis/Hübner/Reindl (Hg.): Theologisches Jahrbuch 1987; außer

dem in: Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie (1958 ff.); Neue
Wissenschaft (1960 ff.); Saarl. Ärztebl. (1974); Concilium (1976); Materialdienst der EZW

(1978); Diakonia (1983); Blattner/Gareis/Plewa (Hg.): Handbuch Psychologie und Seelsorge
(2. Aufl. 1993); Mithg.: Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie.

Keine andere Form des menschlichen Lebens weist so viele Grenzphäno
mene auf wie der religiöse Bereich. Machte man früher bei der Betrach

tung dieser Phänomene eine Beurteilung nach „göttlich" und „dämonisch",
so ist seit der vertieften naturwissenschaftlichen Betrachtung des menschli
chen Lebens eine Differenzierung in Richtung „erklärbar" und nicht „er

klärbar" eingetreten. Dabei hat vor allem die psychologische Betrachtung
der sogenannten Grenzphänomene eine Reihe von Erklärungen und Er
klärungsmodellen vorgelegt, die eine differenziertere Betrachtung dieser
Phänomene ermöglichen. Jedes einzelne Grenzphänomen ist nicht nur auf
seine Echtheit hin zu überprüfen, sondern muß auch hinsichtlich Motivati

on, sozialem Umfeld, persönlicher Betroffenheit oder Auslösung, gruppen
dynamischer Struktur und gesellschaftlicher wie finanzieller Relevanz
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überprüft werden. Das echte religiöse Phänomen muß von „Heilsaposteln",
Okkulttätern, religiösen Wahnvorstellungen, Simulationen, Leichtgläubig
keit an unbegründete paranormale Botschaften und Ereignisse sowie von
religiöser Unterdrückung durch Angstbotschaften und Zukunftsdrohungen
abgegrenzt werden, ist doch die derzeitige „Gkkutlismus-Debatte" weitge
hend durch weltanschauliche Akzentsetzungen geprägt. So kam MISCHO
in seiner grundsätzlichen Betrachtung der psychologischen Implikationen
der Grenzphänomene im religiösen Kontext zu folgenden Aussagen:
Menschliches Erleben religiöser Erfahrung ist auch im Grenzbereich
menschlich. Menschliches Erleben kann nämlich nicht losgelöst von der
Ganzheit menschlicher Erfahrung gesehen werden. Es ist immer eingebun
den in den zeitlich kulturellen Kontext. Zudem ist die menschliche Irr

tumsfähigkeit zu beachten.

Religiöse Erfahrung unterliegt ferner einem Deutungs- und Bewertungs
prozeß, wobei vor allem folgende Bewertungsdimensionen zu nennen sind:
göttlich-dämonisch und spiritistisch-animistisch. Der Wahrheitsgehalt die
ser Polarisierungen muß jedoch jeweils hinterfragt werden: echt - unecht,
gesund - krank,trivial - wertvoll.
Aus psychologischer Sicht sind bei dieser Bewertung vor allem drei
Aspekte zu beachten: veränderte Bewußtseinszustände, das geteilte Selbst
und psychische Automatismen (sensorisch und motorisch).
Aus parapsychologfischer Sicht sind jene Erfahrungen des Menschen zu
untersuchen, die neben dem uns Vertrauten aufzutreten scheinen, wobei

vor allem die Frage der Außersinnlichen Wahrnehmung und der direkten
Einwirkung auf materielle Objekte (Psychokinese)zu stellen ist. Die diesbe

züglichen Untersuchungen der sogenannten Spontanphänomene zeigten,
daß Grenzerfahrungen im profanen und religiösen Kontext strukturähn
lich sind.

Heinz Schott: Formen der Geistheilung in Vergangenheit
und Gegenwart
Prof. Dr. Dr. Heinz Gustav Schott, geb. 8. August 1946 in Bergzabern (Rheinpfalz). Er stu
dierte Medizin und Philosophie in Heidelberg, Glasgow (Schottland) und München und

erhielt 1975 die Approbation als Arzt. An der Universität Heidelberg promovierte er 1974
zum Dr. med., 1978 zum Dr. phil. Im selben Jahr wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Geschichte der Medizin der Universität Freiburg/Br.(Prof. Dr. E. Seidler),
habilitierte sich dort 1982 und wurde 1983 zum Professor ernannt. Seit 1987 hat er den
Lehrstuhl für Geschichte der Medizin an der Universität Bonn inne und ist Direktor des

dortigen Medizinhistorischen Instituts.
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Forschungsschwerpunkte: Geschichte der Psychotherapie und Psychiatrie, Medizin der
Goethezeit, Geschichte des Paracelsismus und Mesmerismus, traditionelle westliche Heil

konzepte.
Buchpublikationen: Traum und Neurose: Erläuterungen zum Freudschen Kranhheiisbegriff
(1979); Bausteine zur Medizingeschichte. Heinrich Schipperges zum 65. Geburtstag (zus. mit
Eduard Seidler, hg. 1984); Franz Anton Mesmer und
die Ge.schichte des Me-smerisrnus (hg. 1985); ZauberSpiegel der Seele: Sigmund Freud und die Geschichte
der Selbstajialpse (1985); iyisse?tsc/(a/( auf Irru}egen:
Biologismm - Rassenhygiene - Eugenik (zus. mit Pe-
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'er Propping, hg. 1992); Die Chronik der Medizin

^ -

f

ini Spieße/des 1.9./ülir/iUHfieris(hg. 1993); Geiirn.s loci. Beiträge des Wissenschaftlichen Symposions am 21.
April 1989 in Freiburg im Breisgau anläßlich des 60.
Eduard Seidler (zus. mit Gerhard

Fichtner, hg. 1994).
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Die „Gets//tei/wnff" ist, wie SCHOTT beton-

letzten Jahrzehnten zunehmend

Blickpunkt des öffentlichen Inter-

: esses gerückt. Sie wird heute - in erster
Linie in England - als Form der „komple

mentären Medizin" (so der neue Ausdruck für Alternativmedizin) offen

praktiziert und unter bestimmten Voraussetzungen gesundheitspolitisch
geduldet. Demgegenüber ist die Situation in den deutschsprachigen Län
dern, in denen die Heiler - z. T. auch aus juristischen Gründen - weitge
hend im Verborgenen behandeln, recht undurchsichtig.

Ausgehend von der gegenwärtigen Praxis der Geistheilung wurden im
Rückgang auf historische Vorbilder und Konzepte die verschiedenen For

men des Heilens untersucht. Dabei sind zwei große Bereiche voneinander
zu unterscheiden: zum einen die Tradition der religiösen Heilkunde, die
Gott als Quelle der Heilkraft ansieht, mit ihren Methoden des Handaufle

gens, der Gebets- bzw. Fernheilung, der Anwendung von schützenden und
stärkenden Mitteln (z. B. geweihtes Wasser) und des Exorzismus; zum an
dern die Tradition der magisch-naturphilosophischen Heilkunde, welche die
(„okkulte", unsichtbare) Natur als Quelle der Heilkraft u. a. mit den Techni

ken des Magnetismus (nach Paracelsus). der Sympathiekuren, des „tieri
schen Magnetismus" (nach Mesmer) therapeutisch nutzen will. Spiritualistisch-tiefenpsychologische Ansätze, wie z. B. der Somnambulismus (u. a.
„Seherinnen" als Medien) in der Romantik, haben sowohl magische als
auch religiöse Anteile.
Als mit dem Siegeszug der naturwissenschaftlichen Medizin in der zwei-
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ten Hälfte des 19. Jahrhunderts sich zugleich auch die Psychotherapie in
Form des Hypnotismus, der Suggestivtherapie und später der Psychoanaly
se entwickelte, erschienen religiöse und magische Heilpraktiken als gänz
lich obsolet. Sofern sie nicht ins Konzept der Psychotherapie eingepaßt
werden konnten, wurden sie vom Diskurs der Universitätsmedizin ausge
schlossen. Die traditionellen Formen der Geistheilung lebten freilich im
mehr oder weniger verborgenen paramedizinischen Bereich weiter und er
reichten in der Volksmedizin z. T. eine erstaunliche Popularität. Wenn man

das beachtliche Spektrum der heutigen Geistheilung studiert, so begegnet
man überraschenden Bruchstücken aus der Medizingeschichte, die dem

heutigen Betrachter auf den ersten Blick „paranormal" vorkommen mö
gen, in der Vergangenheit jedoch ein Stück alltäglicher Normalität ausma
chen konnten.

Christian Rätsch: Schamanische Bewußtseinszustände

und religiöse Erfahrungen
Dr. phil. Christian Rutsch, geb. 1957, ist Altamerikanist und Ethnnpharmakologe. Er lebte fast drei
Jahre mit den Lakandonen-Indianern im mexika-

nischen Regenwuld und bereist seither viele Orte
in der äußeren und der inneren Welt. Er er-

forscht seit zwei Jahrzehnten die Wirkung der
^

Pflanzenwelt auf den Menschen sowie die damit
verbundenen schamanischen Techniken. Zahlrei-

Publikationen zeugen von seiner forscheri-
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Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für Ethno-
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^ medizin (AGEM). Als Ethnologe versteht er sich
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-sehen und abenteuerlichen Tätigkeit.
ist ethnologischer Beirat des Europäischen
Collegiums für Bewußtseinsstudien (ECBS) und

/-k'

eine Art „Neuro-Trance-Mitter" zwischen den

i^olturen.
Veröffentlichungen: Da.s Erlernen i'on Znube?.sprürlien; em Beilrag zur Ellmomedizin der LakanyQji jva/ia'(1985); Bilder ans der unsichtbaren

Well:Zaubersprüche und Naturbeschreibung bei den Maga und Lahandonen (1985; 1987); Chac-

tun - Die Götter der Maya: Quellente.vle, Darsfdiimf/ urid WdVtPJ'ö«c/j (Hg. 1986, 2. überarb.
Aufl. 1994); Ethnopharmahologie und Parap.syc/io/opip (1986); kinder des Regenwaldes: über
das Lehen der Lahandonen-Indianer {1987-, 2. erw. Aufl. 1993); Jtidianische Heilkräuter: Traditi

on und Anwetidung (1987, 2. verb. Aufl. 1991); Lexikon der Zauberpßanzen aus pdmo/o.gi,sc/ier

Sicht (1988); Gateway to Inner Space: A Festschrift in Honor af Albert Hofynann (Hg. 1989); Die
„Orientalischen Fröhlichkeitspillen" und verwandte psyc/ioo/uüjp Aphrodisiaka (1990); Pßanzen

der Liebe (1990, 2. Aufl. 1995); Von den Wurzeln der Kultur: die Pßanzen der Pro;;liefP7i (1991);
Dos Tor zu hjneren Räiwipn (Hg. 1992); Hanf als Heilmittel: eirie ethnomedizinische Bestands-
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aufnähme(1992; 4. akt. Aufl. 1994); Vie Dictionary ofSacred and Magical Plants(1992; 1993);

50 Jahre LSD-ErSahrung: eine Jvbiläumsschrift (1993); Naturverehrung und Heilkunst (Hg.
1993); Heilkräuter der Antike in Ägypten, Griechenland und Rom (1995); Die Ritualsteine der
Schamanen: Kristaüe, Fossilien und die Landschaften des Beunißtseins (1995); zus. m. Ma'ax
ICayum: Ein Kosmos im Regenwald: Mythen und Visionen der Lakandonen-Indianer(1984; 2.
erw. Aufl. 1994); zus. m.H. J. Probst: Namaste Yeti: Geschichten vom Wilden Mann(1985);zus.
m.Müller-Ebeling, C.r Isoldens Liebestrank:Aphrodisiaka in Geschichte und Gegenwart(1986);
Heilpflanzen der Seychellen:ein Beitrag zur kreolischen Volksheilkunde(1989);Le guide numdial

des aphrodisiaques (1993); zus. m. Höhle, S./Müller-Ebeling, C./Urchs, O.: Rausch und Er
kenntnis:das Wüde in der Kultur(1986);zus. mit Guhr,A.: Lexikon der Zaubersteine aus ethno

logischer Sicht(1989); seit 1992 Hg. des Jahrbuches für Ethnomedizin und Bewußtseinsfor
schung(zus. mit J. R. Baker).

Schamanismus ist, wie RÄTSCH darstellte, keine Religion, sondern eine
Technologie, mit der sich die Ausführenden in veränderte Bewußtseinszustände versetzen. Diese veränderten, alternativen oder erweiterten Bewußt-

seinszustände stellen Erfahrungsbereiche dar, in denen die Welt der My
then Wirklichkeit wird. In diese unsichtbare Welt oder andere Wirklichkeit

„reist" der Schamane,um heiliges Wissen zu gewinnen,um Einblicke in ge
wöhnlich verborgene Bereiche der Welt zu erlangen. Dadurch kann er
wahrsagen oder divinieren, kann mit gewöhnlich unsichtbaren Wesenhei
ten - Götter, Dämonen, Geister usw. - Kontakt aufnehmen und Auskunft

über den Aufenthaltsort von Jagdwild u. ä. gewinnen. Je nach Mythologie jede Mythologie ist eine Kartographie der anderen Wirklichkeit - ist diese
jenseitige Welt ausgestattet. Die verschiedenen Bewußtseinsräume werden

in den Gestalten von Himmel oder Unterwelt, vom Jenseits usw. wahrge
nommen. Der Schamane unterscheidet sich vom normalen Menschen da

durch, daß er diesen anderen Bewußtseinszuständen oder anderen Welten

nicht hilflos ausgeliefert ist, sondern sich darin meisterhaft nach dem eige
nen Willen bewegen kann. Als ein Meister der Bewußtseinstechnologie
kann er mit diesen veränderten Bewußtseinszuständen umgehen und sie
für sich und andere sinnvoll nutzen. Daher verwendet der Schamane ver

schiedene Techniken, um zu veränderten Bewußtseinszuständen zu gelan
gen.

Für Heilrituale oder zur Divination reist der Schamane meist alleine in die

andere Welt oder Wirklichkeit. Es gibt jedoch bei manchen Völkern, bei
denen der Schamanismus bekannt ist, kollektive Stammesrituale, bei
denen unter der sachkundigen Führung des Schamanen alle Teilnehmer
gemeinsam in die andere Wirklichkeit reisen. Dazu versetzen sie sich mit
Hilfe des Schamanen in einen veränderten, schamanischen Bewußtseinszu
stand. Gemeinsam betreten sie eine Welt der Mythen und reisen zu den
Göttern oder zum Ursprung des Universums. Die Reisenden verschmelzen

Paranormologie und Religion

201

auf mystische Weise mit den Göttern und Göttinnen, tauchen ein in den al
les umfassenden und enthaltenden Urzustand, erfahren die unio mysiica.
In diesem Falle sind die Erfahrungen der Ritualteilnehmer deutlich reli
giös geprägt. Am Beispiel der kollektiven Ayahuascarituale der Tukano-Indianer wurde der religiöse Aspekt des schamanischen Bewußtseinszustan
des dargestellt.

0Drs.Drs.P,JoanesM.Touw,gebornam8.Ok
Johannes M. Touw: Öl-Phänomene und Stigmata

tober 1952 in Dclft, Niederlande. Nach dem Abitur

am altsprachlichen Gymnasium studierte er ab
1971 an der Reichsuniversität Leiden. 1973 und

1974 erhielt er drei Lizentiate (Mathematik, Phy

sik, Astronomie). 1976 folgte das „Doctoraal-examen" für theoretische Physik (Doctoraal-Arbeit:
„The quantisalion of the gravitational field according to the Vierbein-formalism") und 1977 für
Mathematik. Abbruch der akademischen Karriere
und Eintritt bei den Benediktinern in Vaals: 1980

Gelübde, 1983 Mönchsweihe, 1988 Priesterweihe;

neben der monastischen Formung Studium der
Philosophie und Theologie. Auf Ersuchen des Bi
schofs Beschäftigung mit Paranormologie, Okkul

tismus, Spiritismus und Mystik; auf diesen Gebie
ten pastorale Hilfeleistung, Abhaltung von Vorträ

gen und Kursen am diözesanen Priesterseminar.
Seit 1991 befaßt sich P. Touw mit den Ereignissen
in Soufanieh (Damaskus, Syrien).

Besondere Interessen: paraphysische und biologische Phänomene der Mystik.

1. Authentische Videoaufnahmen:Soufanieh (Damaskus,Syrien)

Eine historische Übersicht der Ereignisse
Seit November 1982 ereignen sich in Soufanieh, einem Stadtteil von Da
maskus (Syrien), außergewöhnliche Dinge. Am 22. November 1982 betete
eine junge Frau, Mirna Nazzour, bei ihrer kranken Schwägerin. Plötzlich er

schien Öl auf ihren Händen. Sie rieb ihre Schwägerin damit ein und diese
war mit einem Schlag gesund. Einige Tage später, am 27. November, be

gann eine kleine Ikone, nicht größer als eine Postkarte, Öl auszuscheiden.
Seit jenem Augenblick kamen die Menschen zu Tausenden, um vor der Iko
ne zu beten.
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Bis heute werden, nach TOUW, fünf verschiedene Paraphänomene in
Soufanieh wahrgenommen:
1. Das erste und bedeutendste Phänomen ist das öl. Bis Ostern 1990 sonder

te die kleine Ikone von Soufanieh regelmäßig Öl ab, manchmal in großen
Mengen. Mehr als 1000 Reproduktionen der Ikone an verschiedenen Orten
der Erde sonderten und sondern noch immer Öl ab. Die Hände Mirnas

(einmal sogar die Füße!) und manchmal auch das Gesicht sondern Öl ab.

Auch jetzt kommt noch regelmäßig Öl von ihren Händen. Einige Male er

schien das Öl auf den Händen anderer Personen. Bei Salbungen mit dem
Öl kamen Heilungen vor, körperliche und vor allem auch geistige. Das Öl
wurde in den Labors verschiedener Länder untersucht. Aus den Untersu

chungen geht hervor, daß es sich um 100% sauberes Olivenöl handelt, ein

pflanzliches Produkt also, das weder durch Papier noch durch einen
menschlichen Körper zustande gebracht werden kann.
2. In den ersten 4 Monaten hatte Mirna 5 Erscheinungen.
3. Seit Oktober 1983 geriet Mirna insgesamt 33mal in eine Ekstase, deren
Dauer 8 bis 90 Minuten betrug.

4. Viermal bekam Mirna die Stigmata, die nach kurzer Zeit (nach Tagen
oder Stunden)wieder verschwanden.

5. Während der Erscheinungen und Ekstasen wurden etwa 30 Botschaften
mitgeteilt, die wie ein Kommentar zu den erfolgten Ereignissen erschei
nen. Sie erklären die gegebenen Zeichen und weisen uns den Weg zur Bot
schaft von Soufanieh, die in einem Wort zusammengefaßt werden kann:
Einheit.

In Soufanieh hat man stets dafür gesorgt, daß so oft als möglich Sachver

ständige, Ärzte und Wissenschaftler bei den Geschehnissen anwesend wa
ren. In der Nähe von Mirnas Haus wohnt ein Kameramann. Deshalb gibt es
seit 1982 bis heute viele wissenschaftliche Dokumente und diverse Video
filme. Im Laufe von zwei Reisen TOUWs wurden zu diesem Material Video-

Aufnahmen und ca. 60 Stunden Interviews hinzugefügt.
Anhand eines Videofilms wurden die Öl-Phänomene (auf den Ikonen
und dem Körper von Mirna Nazzour) sowie die Stigmatisation näher be
leuchtet.

2. Öl-Materialisationen und Stigmata in Soufanieh(Damaskus)
Paraphänomene mit religiöser Bedeutung
Paraphänomene in religiösem Zusammenhang stellen, wie TOUW in sei
nem zweiten Vortrag näher ausführte, an den Forscher spezielle Anforde
rungen. Der Wissenschaftler muß sich mehr als bei anderen Phänomenen
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seiner religiösen bzw. antireligiösen Gefühle, die Sympathie oder Antipa
thie hervorrufen können, bewußt sein. Zugleich wird man aufgrund ihres

suggestiven Qiarakters existentiell angesprochen, weil diese Phänomene
mehr sind als sie sind, wodurch das Herz den Verstand beeinflußt. Selbstre

flexion ist daher notwendig, um die Niveaus von Wahrnehmung, Interpre

tation und (religiöser) Sinngebung in richtiger Weise zu unterscheiden. Ge
rade bei Paraphänomenen drohen diese durcheinanderzugeraten. Man
sieht, was man sehen will und sieht nicht, was man nicht sehen will.
In Soufanieh sind vor allem die Öl-Phänomene und die Stigmatisation

dazu geeignet, beschrieben und interpretiert zu werden. Hierdurch kommt
man letztendlich dem Sinn der gesamten Geschehnisse in Soufanieh auf
die Spur.

Nach einer genauen Beschreibung der Wahrnehmung beim Erscheinen
von Öl auf den Ikonen und dem Körper Mirnas werden diese Erscheinun

gen mit diversen gleichartigen Phänomenen (blutende und weinende Bil
der, andere Formen von Materialisation) verglichen. Auf diese Weise kön
nen verschiedene Erklärungsmodelle besprochen werden: Betrug, Psi, Ap-

port, Projektion von Materie, Materialisation.
Auch bei der Stigmatisation muß zuerst untersucht werden, was wahrge
nommen und was nicht wahrgenommen wurde. Die vier Stigmatisationen
im Falle von Mirna sind für die Theorie-Bildung wichtig, weil die Stigmati
sation in Soufanieh von der „klassischen Vorstellung" dieser Phänomene
abweicht.

Beide Paraphänomene sind mehr als das, was „erscheint". Beim Totalge
schehen in Soufanieh tritt eine Zielgerichtetheit, Bedeutung und Sinnge

bung in den Vordergrund, die dahinter einen „Regisseur" vermuten läßt.
Aber hiermit überschreiten wir die Grenzen der Naturwissenschaft und

werden mit einer Anzahl von Fragen aus Philosophie und Theologie über
Ziel-Ursächlichkeit, Natur, Übernatur, Wunder usw. konfrontiert. Kurz wur
de auf die Haltung der katholischen Kirche im Hinblick auf diese Fragen
im allgemeinen und die konkreten Beurteilungskriterien zu Soufanieh im
besonderen eingegangen. Die psychische und geistige Verfassung von
Mirna spielt hierbei eine wichtige Rolle.

Eberhard Bauer: Religion und Parapsychologie im Weltbild des
amerikanischen Parapsychologen J. B. Rhine(1895 - 1980)
Zum 100. Geburtstag von J. B. Rhine
Eberhard Bauer, Diplom-Psychologe, Studium der Geschichte, Philosophie und Psycholo

gie, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am „Institut für Grenzgebiete der Psychologie und

Andreas Resch

Psychohygiene e. V.", Freiburg i. Br. Er ist ferner Redakteur und Mitherausgeber der Zeit
schriftfür Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie, Mitglied der „Parapsychological
Association", der „Society for Psychical Research"(SPR), der „Society for Scientific Exploration"(SSE) sowie Gründungsmitglied und 2. Vorsitzender der „Wissenschaftlichen

zur Förderung der Parapsychologie e. V."(WGFP)

in Freiburg i.
er den „Fanny-Moser-Preis" für Parapsychologie. Er ist Herausgeber

bzw. Mitverfasser folgender Bücher: Psi und Psy-

^l ^
"t-"'

(Stuttgart, 1974); Spektrum der Parapsychologie
B H I cadou); Psi - Was verbirgt sich dalmiter?(Freiburg

9 (Freiburg i. Br., 1983),zusammen mit Walter v. Lu-

B,

M i. Br., 1984, zusammen mit Walter v. Lucadou);
Gre?j2öe/jiefe der Psyc/io/oflig (Trier, 1992) [Bibliographie], ferner zahlreiche Publikationen zur

■'•

W]
1/

I

^ --7

Parapsychologie, insbesondere zu ihrer Wissen-

/

Schaftsgeschichte und der Rezeptionsproblematik

„anomaler" Phänomene, zum Beispiel in Sciiul-

Wissenschaft - Parawissenschaft - Pseudoistssen-

Schaft, hrsg. von G. L. Eberlein (Stuttgart, 1991);

Ha?idn)örter/)»di der Psychologie, hrsg. von R. Asanger und H. Wenninger (München, 1992); Asj}ekte

der Paranormologie, hrsg. von A. Resch (Innsbruck, 1992); Handwörterbuch der Angewandten
Psjyr/joio/yie, hrsg. von A. Schorr (Bonn, 1993); Illustrierte Geschichte der Psychologie, hrsg. von
H. E. Lück und R. Miller (München, 1993).

Joseph B. Rhine gilt heute als einer der maßgeblichen Vertreter der moder

nen Parapsychologie. Er gründete mit Hilfe des bekannten englischen Psy
chologen William McDougall (1871 - 1938) in den dreißiger Jahren an der
Duke-Universität in North Carolina das „Parapsychologische Laboratori
um", das über Jahrzehnte hinweg die wichtigste parapsychologische For
schungsstätte darstellte und zum Ausbildungszentrum ganzer Generatio
nen experimentell arbeitender Parapsychologen wurde.
In einer wissenschaftshistorischen Retrospektive anläßlich seines 100. Ge
burtstages lassen sich mehrere Faktoren für diesen außerordentlichen Er
folg benennen: Rhine gelang es, verschiedene Elemente zu einem For
schungsmodell („Paradigma") zu verschmelzen, deren Vorläufer in der Tra

dition der „Psychical Research Societies" bereits angelegt waren. Darunter
fielen zum Beispiel die Verwendung sorgfältig kontrollierter experimentel
ler Methoden, das Erraten von Karlensymbolen als Technik zur Untersu

chung und „operationalen" Definition von Telepathie und Hellsehen, die
statistische Auswertung der Daten und - besonders in der Frühzeit - ein

drucksvolle signifikante Ergebnisse. Diese Zugangsweise spiegelt sich ex
emplarisch in Rhines bahnbrechendem Buch E,x:tra-Sensory Perception von
1934, das quantitativ-statistische ASW-Experimente (Telepathie und Hellse-
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hen) mit studentischen Versuchspersonen schildert und das auch unter der
amerikanischen Psychologenschaft einiges Aufsehen erregte. Diese extrasensorische Funktion (unter Einschluß der Präkognition) wurde später von
Rhine und seinem Mitarbeiterstab durch eine extra-motorische Funktion

(Psychokinese)ergänzt und unter dem Oberbegriff „Psi" zusammengefaßt.
Das „Rhinesche Paradigma" kennzeichnet den Versuch, ein wissenschaft
liches Forschungsprogramm zu formulieren, in dem Datenmaterial, Theo
rie und Methode miteinander verzahnt waren, gewissermaßen wie aus ei
nem Guß. Ausschlaggebend wurde die Methode, nicht das Phänomen.
Nicht mehr das „Außergewöhnliche" an sich sollte erforscht werden, son
dern das, was sich innerhalb eines institutionellen Rahmens vernünftig an
gehen ließ. Die Parapsychologie als methodisches Unternehmen mußte da
durch zwar an Publikumsinteresse verlieren, aber sie gewann an wissen

schaftlicher Überzeugungskraft; nicht mehr ein „Laienpublikum" in einem
weiteren Sinne war ihr Adressat, sondern eine kleine Gruppe methodisch
experimentell arbeitender Forscher.
Durch diese Professionalisierung der Psi-Forschung hoffte Rhine dreierlei
zu erreichen: (1) die Förderung eines progressiven Experimentalprogramms,(2) die Gewinnung eines akademischen Status' und einer breiten
Akzeptanz innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft,(3) die Führung
des Nachweises, daß parapsychische Fähigkeiten weit verbreitet sind und
vielleicht zur Grundausstattung des Menschen gehören. Alle drei Ziele sind
bis heute umstritten bzw. problematisch geblieben. Insbesondere aus der
Annahme der „Nichtphysikalität von Psi", die für Rhine ein empirisches
Faktum war, ergibt sich eine Reihe weitreichender(und kritisierbarer) Fol
gerungen. Diese betreffen vor allem Rhines implizites und explizites Weltund Menschenbild - zum Beispiel die „Widerlegung" einer materialisti
schen Weltanschauung, der Kampf gegen den Kommunismus in den
frühen fünfziger Jahren, die Stärkung der Tugenden der (amerikanischen)
Demokratie, seine Konzeption eines dualistischen Leib-Seele-Zusammenhanges und seine Hoffnungen, Parapsychologie könne „den Kampf zwi
schen Wissenschaft und Religion" beenden helfen.

Heinrich Pfeiffer: Das Grabtuch von Turin und

der Schleier von Manoppello
Prof. Dr. P. Heinrich Pfeiffer, geb. am 22. 2. 1939 in Tübingen (Württemberg): studierte
nach dem Abitur daselbst zuerst an der Heimatuniversität, dann in Berlin und nach dem

Eintritt in den Jesuitenorden und der Priesterweihe in Basel Kunstgeschichte, Klassische
Archäologie und Romanistik. Dazu kamen Studienaufenthalte in London, Florenz und

nnerArbeitüberRaf elsDiputa nd ieplatoni
206

Andreas Resch

Spanien. Die Ordensausbildung begann 1963 mit dem Noviziat in Berlin, wurde mit den
philosophischen Studien in PuIIach bei München fortgesetzt und in Rom 1970 mit dem Lizentiat in Theologie abgeschlossen. Promotion zum Dr. phil. in Basel im Jahre 1974 mit ei-

sche Theologie von Ägidius von Viterbo. Hierauf

zum Professor adiunctus an der Pontificia Uni-

versitä Gregoriana für christliche Kunstgeschich

te in der Fakultät für Kirchengeschichte. Seit 1987
Professor Ordinarius.

Publikationen über das Christusbild und seine

theologischen Dimcnsioyten {Wort Gottes im Bild,

München, 1986, Übers, in Italienisch und Französisch) und zusammen mit Werner Hülst S.J. über
das Grabluch von Turin {Das Grabtuch uon Turin
und das Christusbild, Bd. I, v. W. Bulst, Frankfurt
a. M., 1987, Bd. II v. H. Pfeiffer, daselbst 1991) so
wie zahlreiche Aufsätze über die christliche Iko

nographie und die Gemälde im Vatikan.

Arbeitsschwerpunkte: Christliche Ikonographie,
Renaissancemalerei und Kunsttätigkeit des Jesui
tenordens.

1. Das Grabtuch von Turin und die Wissenschaft

Seit der Advokat und Fotograf Secondo Pia im Jahre 1898 die erste Aufnah
me vom Grabtuch von Turin hergestellt und zu seinem großen Erstaunen

als erster gesehen hatte, daß das Negativ schon ein Positivbild ergab, be
gann nicht nur eine einzigartige Forschungsgeschichte, die das Turiner

Grabtuch zum bis heute meistuntersuchten Objekt überhaupt machen soll
te, sondern seit diesem Augenblick steht, nach PFEIFFER, auch fest, daß die
Bildspuren auf ihm durch keinerlei menschlich kontrollierbare Technik

hergestellt sein konnten; denn alles, was Menschen bewerkstelligen, ist freilich nicht immer in gleicher Qualität - grundsätzlich wiederholbar.
Nun mag man die Kamera auf ein jegliches beliebiges Objekt richten, das
uns im ganzen Kosmos zur Verfügung steht, bisher ist dabei noch nie ein
Negativ herausgekommen, das sich von Anfang an als Positiv erwiesen hat.
Daß trotzdem bis zum heutigen Tage zuerst Historiker, dann leider auch
Theologen und schließlich sogar Naturwissenschaftler das Grabtuch als
mittelalterliche Fälschung angesprochen haben, kann man nur als eine
nicht berechtigte Grenzüberschreitung über das eigene Wissensgebiet und
die eigene Kenntnis hinaus bezeichnen.

Einiges aber konnten Wissenschaftler verschiedenster Fachsparten, vorab
Gerichtsmediziner, zweifelsfrei auf dem Tuche feststellen und so zur nähe-
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ren Kenntnis dieser einzigartigen Reliquie beitragen. Niemand, der ehrlich
um die Wahrheit bemüht ist, kann mehr leugnen, daß dieses Tuch einmal
einen am Kreuz Gestorbenen eingehüllt hat, dessen Leiden in allen Einzel
heiten auf diesem Tuch studiert und mit wissenschaftlicher Genauigkeit
bestimmt werden können, und niemand kann mehr leugnen, daß diese

Leidensspuren in all ihren Details mit den Passionsberichten der vier Evan
gelien übereinstimmen.
Die 1988 lauthals verkündete und durch alle Medien verbreitete Datie

rung des Tuches ins Mittelalter mittels der C-14-Methode hat dann auch
bald begründete Kritik gefunden. Die auf dem Turiner Tuch gefundenen
Pollen weisen eindeutig auf dessen Herkunft aus der nächsten Umgebung
Jerusalems hin. Der Einfluß dieser Reliquie auf die Ikonographie des früh
christlichen und byzantinischen Christusbildes, vor allem auf den alten
Ikonen und kaiserlichen Münzen seit dem 6. und 7. Jahrhundert, zwingen
zu dem Schluß, daß das Grabtuch zu dieser Zeit bereits bekannt war.

Schließlich konnte geltend gemacht werden, daß der im Jahre 1532 in der
Schloßkapelle von Chambery ausgebrochene Brand das Tuch so in Mitlei
denschaft gezogen hat, daß jede Datierung des Objektes durch die C-14-Methode notwendigerweise ein über mehr als 1000 Jahre zu junges Ergebnis
zeitigen muß.
Wenn man aber die auf der Reliquie erkennbaren Bildspuren und alles,
was wir über sie wissen, richtig deuten will, kann man nur eine Theorie
formulieren, die in Richtung der durch die Evangelien bezeugten Ver
klärung und leiblichen Auferstehung weist. Wer eine Theorie zur Entste
hung dieser Bildspuren formulieren will, die alle bisher wissenschaftlich
gesicherten Daten berücksichtigt, kann nach unseren bisherigen Kenntnis
sen nicht umhin zu sagen, daß der von dem Tuch einmal eingehüllte Kör

per zur Energiequelle geworden ist, deren Strahlen die Spuren, die wir als
Bild eines männlichen Körpers lesen, verursacht haben.
2. Der Schleier von Manoppello und das Christrisbild
Nicht weit von einem so viel wie unbekannten, in der Nähe von Chieti in

den Abruzzen gelegenen Ort mit Namen Manoppello befindet sich ein erst
seit kurzem ein wenig über seinen lokalen Einflußbereich bekannt gewor
denes Wallfahrtsheiligtum, in dem der Volto Santo, ein Christusbild auf ei
nem Schleiertuch, verehrt wird, das im 17. Jahrhundert Kapuzinern, die
erst kurz vorher zu dem Ort gekommen waren, anvertraut wurde. Eben
diese Kapuziner haben eine recht merkwürdige Geschichte darüber, wie
das Schleiertuch nach Manoppello gekommen war, nach Zeugenberichten
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verfaßt, die sie sich obendrein noch zusammen mit der Schenkungsurkun
de des Schleierbildes notariell bestätigen ließen. In dieser Geschichte mit
dem Titel „relazione historica" und im Bericht des vatikanischen Archivars,
der zur gleichen Zeit - es ist das Jahrzehnt unmittelbar nach dem 1608 er
folgten Abriß des letzten Teiles der Petersbasilika - das in das Archiv über

tragene Schleierbild, die „Veronika" und deren Reliquiar beschreibt, läßt

sich, wie PFEIFFER in seinem zweiten Vortrag ausführte, eine große Zahl
von Indizien aufzeigen, die alle nur auf den einen Schluß hin konvergie
ren, daß während dieses Jahrzehnts die „Veronika", das wahre Bild Christi

auf dem Schleiertuch, aus seinem Reliquiar geraubt und nach Manoppello

verbracht worden ist. Der Volto Santo ist unserer Überzeugung nach in
Wahrheit die „Veronika", die einst, mindestens seit dem 12. Jahrhundert in
St. Peter verehrt worden ist. Nun läßt sich nicht nur zeigen, daß - wie er
wartet - dieses Bild Modell für viele Christusbilder der Kunst gewesen ist,
sondern daß es sich auch im Maßstab 1:1 mit dem Antlitz des Grabtuches

von Turin so zur Deckung bringen läßt, daß erst alle Einzelheiten auf die

sem Bild erfaßt werden können. Die Erforschung des Schleiers von Manop
pello hat noch kaum begonnen. Nur konnte festgestellt werden, wie die
Kustoden von heute glaubwürdig bezeugen, daß bei ultraviolettem Licht
von dem Gesicht auf dem Tuch nichts mehr zu sehen ist. Ich selber habe

den Schleier mit einer Lupe nach irgendwelchen Resten von Farbspuren
abgesucht und keine gefunden. Aus dem antiken Byzanz kennen wir ein
Christusbild auf einem Schleier, das 574 von Kamulia oder Kamuliana aus

Kappadozien nach Konstantinopel übertragen worden ist und das den

Truppen der Byzantiner in mehreren Schlachten, deren siegreicher Aus
gang dem Bild zugeschrieben wurde,vorangetragen und in Preisliedern be
sungen wurde. In einem solchen wird es als nicht gemalt und nicht gewo
ben, sondern durch göttliche Kunst entstanden beschrieben. Ist der Volto
Santo nicht nur mit der „Veronika", sondern auch mit dem Schleierbild von

Kamulia identisch, und wie ist die Übereinstimmung mit dem Grab
tuchantlitz zu erklären? Ist er das „Soudarion", das Petrus und Johannes

nach dem Johannesevangelium am Ostermorgen im Grab Christi vorgefun
den haben? Das Schleierbild ist ein Positiv. Durch Lichteinwirkung ist das
Negativ auf dem Grabtuch entstanden. Nach neueren Untersuchungen hat
dabei die Aloe- und Myrrhe-getränkte Leinwand wie eine lichtempfindliche
Schicht gewirkt. Hat das Tüchlein von Manoppello tatsächlich außen auf
dem Grabtuch über dem Antlitz Jesu gelegen, war es von derselben Aloeund Myrrhe-Lösung wie das Grabtuch durchtränkt. Noch müssen wir wei

tere Forschungen abwarten, bis wir eine Theorie formulieren können, die
etwa dahingehend lauten mag, daß Energiestrahlen, die von dem im Grab-
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tuch eingehüllten Körper ausgingen, zuerst die Oberschicht des Grabtuch
linnens in das Negativ eines Körperbildes und dann durch dieses Negativ
hindurch das darüberliegende Tüchlein in ein Positivbild vom Antlitz Jesu
verwandelt haben.

Arthur H. Hoffmann: Visionen der Katharina Emmerick und

deren historische Entsprechungen
Prof. Dr. phil. Arthur Hoffmann, geb. 1.
Bochum (Westf.), aufgewachsen

^

1911

Essen

Ruhr; Besuch des Humanistischen Gymnasiums,
1930 Abitur. Studium der Architektur, Abbruch.

1935 Studium der Ev. Theologie, parallel dazu

^

Studium der Philosophie an den Universitäten
Bonn, Breslau, Leipzig, Erlangen, Tübingen.
Zweitstudium in Leipzig: Psychologie, Kunstge-

t
7f^"

schichte, Religionswissenschaft. Promotion mit
einer Dissertation über Vincent van Gogh als religiöse Persönlichkeit. Assistent am Seminar für Systematische Theologie II. Später: Dienst als Pfarrer in verschiedenen ländlichen und städtischen

Gemeinden. Basel: Professur für Vergleichende
Religionswissenschaft unter Einbeziehung von

!; j

Psychologie und Kunstwissenschaft, 1985 Emeritierung. Fortsetzung der Beschäftigung mit Pro-

Ei-Iy'-;

blemen der Parapsychologie, die bereits 1935 (!)in

Leipzig (Driesch) und 1938 in Tübingen (Oester
reich) begonnen wurde. Versuch, die beiden Gebiete Theologie und Parapsychologie in
der Tradition von E. Benz, K. Heim, A. Köberle u. a. in eine engere Beziehung zueinander

zu bringen. Seit 1952 (!) eingehende Beschäftigung mit den mystischen Phänomenen der

Anna Katharina Emmerick (1774 - 1824) aus Dülmen. Mehrfache Reisen zur Überprüfung
ihrer Angaben über das Leben der Maria in ihrem Haus oberhalb von Ephesus.

Vorlesungen, Vorträge und Publikationen aus dem Grenzgebiet von Theologie und Para
psychologie.

Psychometrie ist die Bezeichnung für eine besondere Form der ASW. Po
pulär: für Hellsehen in die Vergangenheit. Ein Gebiet, das, nach HOFF
MANN,im Bereich der Parapsychologie keine besondere Beachtung findet.
Denn einmal ist die Feststellung der Tatsachen nicht einfach. Zum andern
ist ihre Interpretation schwierig, weil die Ergebnisse nicht mit den Vorga

ben des derzeit geltenden Weltbildes übereinstimmen. Schon Hans Driesch
schrieb in seiner „Parapsychologie"(1932): „Psychometrie ist doch wohl das
Seltsamste unter dem vielen Seltsamen, das die neue Wissenschaft (cf. Para

psychologie) uns anbietet." Im Bereich der Mystik in der neueren Zeit gibt
es einen geradezu klassischen Fall, der auf diesem so heikel erscheinenden
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Gebiet die Möglichkeit einer streng wissenschaftlichen Überprüfung gestat
tet. Es handelt sich dabei um die Visionen und Auditionen der 1812 exklaustrierten Nonne Anna Katharina Emmerick in Dülmen. Auf ihrem lan

gen Krankenlager schaute sie in ihren ekstatischen Zuständen die Heilsge
schichte Gottes mit der Menschheit, insbesondere die Menschwerdung des
Sohnes Gottes in Jesus Christus. Bis in kleine Einzelheiten hinein schaute

sie sein Leben und Wirken auf Erden. Wie eine Zeitgenossin begleitete sie
ihn in den letzten drei Jahren seines Lehrwandels. Dabei schilderte sie an
schaulich auch Einzelheiten aus dem täglichen Leben, die volkskundlich,

archäologisch und historisch nachprüfbar sind. Das gilt, laut HOFFMANN,
ebenso für die Schauungen, die sie über das Leben der Maria, der Mutter
Jesu, hatte. Eingebunden in den Zyklus des Kirchenjahres schaute sie in der
Mitte des Monats August von ihrem Krankenbett in Dülmen aus das Leben
der Maria in ihrem Wohnhaus auf einem Berg oberhalb von Ephesus in
Kleinasien. Ihre Angaben wurden von ihrem „Schreiber" Qemens Brentano

sorgfältig notiert, mit Anmerkungen und sogar mit Zeichnungen über das
Haus versehen. Aufgrund dieser Unterlagen wurde dieses Haus im Jahr
1881 - nach 1800 Jahren - guterhalten wieder entdeckt. Es wurde inzwi
schen (1951) restauriert. HOFFMANN hat diese Stätte mehrfach besucht

und notwendige Untersuchungen durchgeführt. Das Ergebnis besteht in
der Gewißheit, daß es hier gelungen ist, eine visionäre Schau im Sinne der

Psychometrie zu verifizieren. Von da aus besteht im Blick auf das Exempla
rische dieses Falles, daß sich auch andere Angaben der A. K. Emmerick als
richtig erweisen. Die Durchführung einer solchen Aufgabe könnte, nach

HOFFMANN,für Theologie, Archäologie und Historie große Bedeutung ha
ben.

Erlendur Haraldsson: Religion und empirische Parapsychologie
Prof. Dr. Erlendur Haraldsson wurde am 3. Nov. 1931 in Seltjarnames bei Reykjavik in Is

land geboren. Er studierte Sprachen und Philosophie an den Universitäten von Edinburgh
und Freiburg i. Br. Nach mehrjähriger Tätigkeit als Journalist, u. a. in Asien, begann er in
Freiburg das Studium der Psychologie, das er 1969 in München mit dem Doktorat ab

schloß. Von 1969 - 1970 arbeitete Haraldsson am „Institute of Parapsychology" in Durham,
North Carolina, USA. Von 1970 - 1971 war er an der Abteilung für Psychiatrie der Medizi

nischen Fakultät der Universität Virginia im Bereich Klinische Psychologie tätig. Haralds
son promovierte dann bei Prof. Dr. Dr. Hans Bender an der Universität Freiburg i. Br. mit
der Arbeit „Vasomotorische Reaktionen als Indikatoren von ASW" im Bereich „Grenzge
biete der Psychologie". Von 1972 - 1974 arbeitete er an einem Forschungsauftrag bei der
„American Society for Psychical Research". Seit 1974 ist Haraldsson an der Fakultät für So

zialwissenschaften der Universität von Island in Reykjavik tätig, zunächst als Dozent und

PHaralds onistu.a Mitgled r„AmericanPsyParanormologie und Religion

seit 1989 als außerordentlicher Professor für Psychologie. Zur Zeit Gastprofessor am Insti

tut für Gren2gebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg.
Arbeitsschwerpunkte: Parapsychologische Forschung, experimentelle Untersuchungen,
Umfragen über persönliche Erlebnisse, wie Erscheinungen von Verstorbenen, Visionen
am Sterbebett. Feldforschung in Asien.

chological Association", des „Nordisk Forskerbund", der „Parapsychological Association", der
„British Society for Psychical Research" sowie der
„Society for Scientific Study of Religion".
Veröffentlichungen: Land im Avjsland: Kurdistan
(1966); Erscheinungen von und Berichte über Begeg
nungen mit Verstorbenen: eine Analyse von 357 aktu
ellen Berichten. In: A. Resch: Aspekte der Paranor
mologie: die Welt des Außergewöhnlichen. - Inns
bruck: Resch, 1992, S. 469 - 484; Haraldsson, E.:
Sai Baba: ein modernes Wunder. - 5. Aufl. - Frei

burg: Bauer, 1993; Haraldsson, E./Houtkooper,
J. M.: Psychic Experiences in ihe Multi-National Hu
man Vahles Survey. In: Journal of the American So
ciety for Psychical Research; 85 (1994) 2, 145 - 165;
Haraldsson, E.: P.9j/c/iodiaf7nostisrije Untersuchun

gen an Kindern mit „Rücherinnerungen" und Fallbei
spiele aus Sri Larüia. In: Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie; 36(1994) 1/2, 22 - 38; Haraldsson, E./Houtkooper,

J. M.: Eine Metaanalyse von Experimenten über Wahmehmungsabwehr und Außersinnliche
Wahrnehmung. In: Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie; 36
(1994) 3/4, 194 - 210; Osis, Karlis/Haraldsson, E.: Der Tod: ein neuer Anfang. - 7. Aufl. - Frei
burg i. Br.: Bauer, 1994.

Zwischen Religion und der Domäne des Paranormalen besteht seit Jahr
hunderten, wenn nicht von jeher, ein etwas zwiespältiges Verhältnis. Einer
seits werden paranormale Begabungen als göttlicher Eingriff in den Ver
lauf der Naturgesetze betrachtet, andererseits verpönt und dunklen Mäch
ten zugeschrieben. Was die Bedeutung des Paranormalen für die Entste

hung von religiösen Bewegungen anbelangt, so kann man, nach HARALDS
SON, die Frage stellen, ob das Christentum ohne die wundersamen Ereig
nisse, die im Neuen Testament beschrieben werden,je zu einer Weltreligi
on geworden wäre.
Wie steht es nun heute mit der Beziehung zwischen Religion und empiri

scher Parapsychologie? Gibt es Daten aus Experimenten oder Interviewstu
dien, die auf eine solche Beziehung hinweisen?

Im Laufe seiner Forschungstätigkeit ist HARALDSSON immer wieder auf
solche Beziehungen gestoßen. Im Vortrag ging er auf einige dieser Untersu
chungen deren Ergebnisse ein.
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So zeigte sich bei der größten interkulturellen Umfrage, die je in Europa
durchgeführt wurde und drei Fragen zu paranormalen Erfahrungen
enthielt, dem sogenannten Human Values Survey, ganz deutlich, daß religiö
se Menschen eher von persönlichen Erlebnissen solcherart berichten als
weniger religiöse. Noch interessanter ist, daß sich in einer Reihe von ASWExperimenten mit insgesamt 462 Studenten herausstellte, daß deren Reli

giosität der beste Indikator für ihre ASW-Leistung war. So erzielten in stan
dardisierten Rateversuchen die religiöseren Studenten signifikant höhere
Trefferzahlen als die weniger religiösen.

2Prof.Dr.PAndreasRech,geb.am29.10 934in

In den mehr subjektiven Erfahrungsbereichen ist die religiöse Beziehung

besonders ausgeprägt, z. B. bei Erscheinungen von Verstorbenen und Visio
nen am Sterbebett, die häufig als intensive religiöse Erfahrungen und Jen

seitskontakte erlebt werden.

Andreas Resch: Wunderheilungen und Heiligsprechungsprozesse

Steinegg, Südtirol. 1955 Eintritt in den Redemptoristenorden; 1961 Priesterweihe. 1963 Doktorat

der Theologie an der Universität Graz, Studium

der Psychologie an den Universitäten Freiburg
und Innsbruck, 1967 Doktorat der Philosophie
(Psychologie und Volkskunde) an der Universität

Innsbruck. Psychoanalytische und verhaltensthe
rapeutische Ausbildung in Innsbruck, München
und London. Psychotherapeutische Praxis bis

1980. Seit 1969 Professor für klinische Psychologie
und Paranormologie an der Accademia Alfonsiana. Päpstliche Lateranuniversität Rom. Gastvorle

sungen in den USA, Japan und Australien. Mit
glied u. a. der „Wissenschaftlichen Gesellschaft

zur Förderung der Parapsychologie" (WGFP). Seit
1980 Direktor des von ihm gegründeten „Institut

für Grenzgebiete der Wissenschaft" (IGW), seit
1966 Initiator und Leiter der IMAGO MUNDI Kon

gresse; Herausgeber: Zeitschriften Grenzgebiete der Wissenschaft und ETHICA Wissenschaft

und Verantworhmg. Buchreihen: Imago Mundi; Grenzfragen; Personafion and Psychotherapy;
Wissenschaft utid Verantwortung-, Inhaber des Resch Verlages - Zahlreiche Veröffentlichun
gen in verschiedenen Zeitschriften und Sammelbänden sowie der Bücher: Der Traum im

HeUsplan Gottes; Depression: Ursachen, Formen, Therapie; Gerda Walther: Ihr Leben und Werk,
und des Jahrbuches Impulse aus Wissenschaft und Forschung (von 1986 bis 19939. Mitarbeit
an Fernseh- und Kinofilmen.

Nach der Neuordnung der Heiligsprechungsverfahren von 1983 wird für Se
lig- und Heiligsprechungen jeweils ein Wunder gefordert. Als Wunder wird
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dabei ein vom heutigen Standpunkt der Wissenschaft aus nicht erklärbares
Ereignis bezeichnet, das auf die Fürbitte einer verstorbenen Person erfolgt,
die im Ruf der Heiligkeit steht und als Diener Gottes (für die Seligspre
chung)oder als Seliger (für die Heiligsprechung) verehrt wird. Die Beurtei
lung eines Ereignisses als Wunder erfolgt dabei auf zwei in sich völlig ge
trennten Wegen. Zunächst wird von wissenschaftlicher Seite abgeklärt, ob
ein Ereignis vorliegt, das eine nach dem heutigem wissenschaftlichen
Stand nicht erklärbare Eigenheit aufweist. Da es sich bei den sogenannten
Wundern im Falle von Heiligsprechungsprozessen fast ausschließlich um
Heilungen handelt, werden die vorgebrachten Heilungen in einer letzten
Beurteilung von fünf Fachexperten aus der Medizin einer Analyse und
schließlich einer Abstimmung unterzogen, die sich auf die Beantwortung

folgender Fragen konzentriert: Diagnose - Therapie - Prognose - Art der Hei
lung (von besonderer Bedeutung für die Frage des Wunders), d. h.: Ist die
Heilung nach heutigem Wissen in ihrer Art voll erklärbar oder nicht, oder

gibt es einzelne Aspekte, die nicht erklärbar sind, wie etwa die Plötzlichkeit
einer Heilung? Besondere Kriterien sind eben Plötzlichkeit, Vollständigkeit
und Dauerhaftigkeit, wobei es je nach Fall diesbezügliche Modifizierungen
geben kann. Auf alle Fälle muß zumindest ein wissenschaftlich nicht er
klärbarer Aspekt vorliegen.
Nach positiver Beurteilung des Falles durch die fünf Sachverständigen
der Consulta Medica (mindestens 3:5) und Druck des Berichtes wird das

Ganze den theologischen Beratern zur Begutachtung vorgelegt, die in ei
nem Sonderkongreß in zweifacher Hinsicht darüber befinden:
1) Bestätigung des Wundercharakters der Heilung, die die Fachexperten
nach medizinischem Wissen als unerklärlich beurteilten;

2) Bestätigung des kausalen Zusammenhanges von Anrufung des Dieners
Gottes oder Seligen und dem wunderhaften Ereignis, um das Wunder der
Fürbitte desselben zuschreiben zu können, wobei die Zeugenaussagen be
sonders ins Gewicht fallen. Am leichtesten ist dieser Zusammenhang dann
herzustellen, wenn das wissenschaftlich unerklärbare Ereignis unmittelbar
auf die Anrufung erfolgt. Im wissenschaftlichen Sinn kann man hier nur
von Indizien sprechen, da ein kausaler Zusammenhang zwischen Diesseits
und Jenseits grundsätzlich nicht auszumachen ist. Er kann aber auch nicht

verneint werden, weshalb sich BESCH für die Beibehaltung des Wunder
verfahrens bei Heilig- und Seligsprechungen einsetzte, da sie Ereignisse för
dern, die das Leben und Denken des Menschen bereichern und im wahr

sten Sinne des Wortes die Aussage der Bibel einlösen: „Bittet und ihr wer
det empfangen."
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Nach Druck des positiven Berichtes der theologischen Gutachter wird
dieser der Ordentlichen Kongregation der Kardinäe und Bischöfe vorge
legt, welche Mitglieder der Heiligsprechungskongregation sind und ihr Ur
teil einzeln abgeben. Der Kardinalpräfekt informiert anschließend den
Papst über das Ergebnis der Ordentlichen Kongregation. Ihm ist das end
gültige Urteil vorbehalten.
So ist bei den Heiligsprechungsprozessen als Wunder ein wissenschaftlich

nicht erklärbares Ereignis im erwiesenen Zusammenhang mit der Anru
fung eines Dieners Gottes oder Seligen zu bezeichnen.

Peter Dinzelbacher: Echte und falsche Mystik aus historischer Sicht
Prof. Dr. Peter Dinzelbacher, geb. am 14. Juli 1948 in Linz a. d. Donau; 1966 Abitur mit Aus

zeichnung, 1966 - 1973 Studium der Geschichte, Klassischen Philologie, Volkskunde,
Kunstgeschichte und Philosophie an den Universitäten Graz und Wien,

zum

Dr.

Prof. Lipp. Beurteilung mit .ausgezeichnet');
1973 - 1978 Assistent am Historischen Institut der

Universität Stuttgart; 1978 Habilitation für mittel-
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Universität Stuttgart; 1978 - 1981 Wissen-
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schaftlicher Angestellter an der Universität Stuttgart; 1981 - 1982 Lchrstuhlvertretung an der Universität Augsburg; 1983 - 1986 Forschungsstipendiat der G. Henkel Stiftung; 1985 Apl. Professor an
der Universität Stullgart / Directeur d'etudes an
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der ecole des Hautes etudes en Sciences Sociales

in Paris; ab 1985 Lehrbeauftragter an der Univer-
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,1 sität Salzburg; 1987 Lehrstuhlvertretung an der
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tung an der Universität Hannover; 1993 Professo-
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Universität Stuttgart; 1987/88 Lehrstuhlvertre^ contratto an der Universität Triest.

Veröffentlichungen: Vision und Visionsliteratitr im MUtclnlter(1981); Fraue7ini]y.stift im Mittel
alter (zus. mit D. Bauer, 1985, 2. Aufl. 1990); Reliniöse FraucJibeivcgung wid mystische FYöm-

mif/keit im Mittelalter(zus. m. D. Bauer. 1988; ital. Übersetzung: Movimento religioso e mistica femminile nel medioevo, 1993); Miff(?/nitp?'iidie Vi.sion.siiieratur (1989); Wörterbuch der

Mystik (1989); Votksreligion im hohen und späten Mittelalter(zus. m. D. Bauer. 1990); Heiligenverehrnnq in Gp.sdiidiie und Gegenwart (zus. m. D. Bauer, 1990); Reueiaifones(1991); Dictionnaire de la mystique (1993); Enropöi,sdie Mentalitätsgeschichte (1993); Mittelalterliche Frauenmystih {1993); Lehen und Offenbarungen der Wienpr Begine Agnes Blannbekin (unter Mitarb. v.

R. Vogeler, 1994); Christliche Mystik im Abendland. Ihre Gp.sr/iidifp i)07i den Anfängen bis zum
Ausgang des MihpiaRpr.s(1994); Heilige oder Hexen? Schicksale auffälliger Frauen in Mittelalter
und Friihneuzeit (1995).
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Die seit dem späten Mittelalter so oft zu beobachtende Unsicherheit der
Zeitgenossen, ob sie, konfrontiert mit paranormalen Phänomenen speziell
bei Frauen, eine Heilige oder eine Hexe vor sich hätten, hat die Amtskirche,
nach DINZELBACHER,zur Entwicklung von Methoden zur Prüfung bewe
gen. Sie entschied, wann diese Erscheinungen auf göttliches und wann auf
diabolisches Wirken zurückzufuhren waren - mit den entsprechenden

Konsequenzen für die Charismatiker, die zur Ehre der Altäre aufsteigen
oder als Teufelsbündler verbrannt werden konnten. Die discretio spirituum

wurde seit dem 14. Jahrhundert namentlich als Reaktion auf verschiedene
„Fälle" von Prophetismus entwickelt, wobei sich im 15. und 16. Jahrhun
dert eine Wandlung von vielfacher Akzeptanz „mystischem Verhalten" ge
genüber zu immer größer werdender Skepsis beobachten läßt. Im Barock
diente die discretio vorrangig dazu, ein nicht mehr zeitgemäßes Modell spe
ziell weiblicher Heiligkeit zurückzudrängen; paranormales Verhalten wur
de nun eher als dämonisch oder natürlich generiert erklärt denn als göttli
che Begnadung. Da die Phänomenologie der „mystischen Verhaltenswei
sen" immer gleich erscheint, erweist sich ihre Klassifizierung als „echt"
oder „falsch" so als Reaktion der „Normalen" auf sie, als Konstrukt, das

paranormales Verhalten je nach der dominierenden Opportunität einord
nen sollte. Ob die Karriere etwa einer Ekstatikerin mit der Heiligsprechung
endete oder mit der Verurteilung als Ketzerin, war in entscheidendem
Maße abhängig von der Epoche und davon, ob sie eine entsprechende

„pressure group" hinter sich hatte oder sich die kritischen Gruppen durch
setzten. Historisch gesehen gibt es laut DINZELBACHER nur die mystische
Erfahrung und ihre psychosomatischen Manifestationen einerseits sowie
die positiven oder negativen Reaktionen der „Normalen" darauf anderer
seits, aber keine an sich „echte" oder „falsche" Mystik.

Marco Margnelli: Ekstasen und Stigmatisation
Dr. Marco Margnelli, geb. am 4.4.1939 in Chiesa/Valmalenco(Sondrio); 1965 Promotion in
Medizin und Chirurgie in Mailand; 1972 Spezialisierung in Allgemeiner Chirurgie in Mai
land.

1969 Aufnahme als Forscher bei CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), vorerst Mitarbeit

im Laboratorio di Biologia Spaziale und anschließend im Istituto di Fisiologia dei Centri Nervosi.

Forschungen auf dem Gebiet der Neurophysiologie über die retikulare Substanz des Hirn
stammes, des Hippocampus und des Thalamus. In bezug auf letzteren untersuchte Mar
gnelli dessen Rolle bei der Entwicklung der elektroencephalographischen Rhythmen,den
funktionalen Aufbau der afferenten Propriozeption sowie die Auswirkungen einiger
Anästhetika auf deren Funktionalität.

Andreas Resch

In der Folge interessierte sich Margnelli für die Physiologie der Meditation und der Bewußtseinszustände. Sein besonderes Intesse galt dabei den mystischen Ekstasen, von
denen er verschiedene Abschnitte im Experiment untersuchen konnte.

Unterrichtstätigkeit am Institut für Humanphysiologie der Universität Mailand, seit 1978
Abhaltung von jährlichen Kursen über die Neurophysiologie der Akupunktur am italieni
schen Institut für Akupunktur (Privatinstitut) in Turin und seit 1986 bei AIRAS (Associa-
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' dort auch alljährlich Kurse über Biofeedback und
Verhaltenstherapie; Kurse zur Physiologie der Bewußtseinszustünde am Institut Riza Psicosomati-
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dem CNR zurück und wirkt seitdem freiberuflich

(Privatinstitut) in Mailand; zog sich 1981 aus
als Verhaltenstherapeut.
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beiten, Mitarbeit bei verschiedenen Zeitschriften

Autor von vier Büchern: /funghi magici (1981); La

m
f

droga perfetta: neurofisiologia dell'estasi (1984); Le
apparizioni della Madonna, da Lourdes a Medjugor-
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je (zus. mit G. Gagliardi, 1987) und Gente di Dia
(1988).

1. Ekstasen bei Marienerscheinungen:
ein psychologisches, paranormales oder spirituelles Phänomen?

Die Zeugenaussagen und medizinischen Beobachtungen der Vergangenheit
bezüglich jenes Zustandes, der in der christlich-katholischen Religion als
Ekstase bezeichnet wird, weisen, nach MARGNELLI, folgende grundsätzli
che Merkmale auf:

1) vollständige Ausschaltung visueller, akustischer, taktiler und geruchs
mäßiger Empfindungen;

2) Ausschaltung des normalen Bewußtseins, verbunden mit dem Kontakt
verlust zur Umwelt und der Manifestation eines „transzendenten Bewußts3) vollkommene Muskelstarre.

Darüber hinaus führten neuere Untersuchungen über veränderte Bewußtseinszustände zur Hypothese, daß bei den mystisch-religiösen Ekstasen ei
ne Hypertonie des Sympathikus vorliege.
Auf der Grundlage dieser Hinweise wurden im Verlauf einer zehnjähri
gen Forschungsarbeit 41 ekstatische Zustände bei sechs verschiedenen Per-
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sonen untersucht, und zwar hinsichtlich folgender Kriterien:
1)Rippen- und Zwerchfell-Pneumogramme
2)elektrische Leitfähigkeit der Haut
3)Pulsfrequenz
4)Blutfluß in den Arteriolen eines Fingers

Die Aufzeichnung dieser Parameter wurde vor, während und nach den ein
zelnen ekstatischen Phasen durchgeführt. Die wichtigsten Erkenntnisse aus
diesen Beobachtungen sind eine fortschreitende Aktivierung des Orthosympathikus vor Beginn der Ekstase sowie die starke Reduzierung bzw. das
völlige Verschwinden der durch intentionale Reize evozierten elektrodermischen Aktivität. Diese psychophysiologischen Verhaltensmuster der be
treffenden Personen blieben von einer ekstatischen Phase zur anderen kon

stant. Verschiedene Umwelt- und/oder persönlichkeitsspezifische Einflüsse,
wie etwa die Anwesenheit der Versuchsleiter und anderer Personen, Alter,
Geschlecht, die Vertrautheit der Betreffenden mit ekstatischen Zuständen

usw., können zwar die Intensität der Tätigkeit des Sjnnpathikus beeinflus
sen, doch war diese ohnehin stets gegeben. Diese Beweise bestätigen das
von Roland Fischer vorgeschlagene Modell der westlichen Ekstase im Un
terschied zur östlichen. Bei diesem Modell der westlichen Ekstase über

wiegt die orthosympathische (ergotrophische) Aktivität, während beim Samadhi(Yoga-Ekstase) der Parasjonpathikus bestimmend ist.
Die Ausschaltung der evozierten dermoelektrischen Aktivität bestätigt
zwar die bisherige Annahme, wirft jedoch die Frage nach den Mechanis
men auf, welche die Wahrnehmungsfähigkeit der Sinne blockieren. Diese
könnten sowohl zentraler als auch peripherer Natur sein, doch bedarf es

für ein vertieftes Verständnis noch weiterer Untersuchungen. Immerhin
scheint die teilweise oder vollkommene Betäubung auf eine umfassende
Reorganisation der grundlegenden neuropsychologischen Funktionen hin
zuweisen.

Da bei einem Großteil der beobachteten Personen in Erwartungshaltung
der Erscheinung der Sympathikus agierte, ist anzunehmen, daß die Auslö
sung der Ekstase emotionaler Art ist. Ob es sich dabei um transzendente
Ereignisse handelt oder ob die Erscheinungen authentisch sind, ist damit
aber nicht geklärt.
2. Stigmatisation: eine Falluntersuchung

Vier Monate lang war 1995 die 70jährige Anna Maria T. aus Mailand, wie
MARGNELLI in seinem zweiten Vortrag darlegte, Gegenstand einer Fallun
tersuchung zur Stigmatisation.
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Die Stigmatisationsphänomene traten zum erstenmal am ersten Freitag
des Monats Mai im Jahre 1990 auf. Damals erschien der Frau, die sich im

normalen Bewußtseinszustand befand, Jesus, der ihr gebot, ihm die Hände
aufzulegen. Sie kam dieser Aufforderung mit großer Ehrerbietung nach.
Gleich darauf verfiel sie in Schlaf und am darauffolgenden Morgen be
merkte sie auf den Handflächen rundliche rote Male, so groß wie ein Geld
stück, die sehr schmerzhaft waren. Sie bluteten nicht und waren nach zwei

Tagen wieder verschwunden. Anna Maria T. dachte nicht an Stigmata.

Doch erschienen zu ihrer großen Überraschung am ersten Freitag des dar
auffolgenden Monats die Male erneut, mit demselben Aussehen und unter
den gleichen Schmerzen. Von da ab zeigten sie sich insgesamt 60mal.
Form und Ausdehnung der Stigmata blieben nicht immer gleich. An den
meisten Freitagen waren sie von rundlichem Aussehen, verliefen manch
mal aber auch linear und zogen sich sehr lange hin.
MARGNELLl und seine Mitarbeiter besuchten Anna Maria insgesamt sie
benmal:jeweils am ersten Freitag innerhalb von vier Monaten, am Karfrei
tag heurigen Jahres, dem 14. April, und zweimal zur Monatsmitte, um die
Hände zu untersuchen, nachdem die Wunden „verheilt" waren. Bei diesen

Gelegenheiten entstand folgende Dokumentation:
1) Farbfotos in kleiner und in starker Vergrößerung;
2)Infrarotbilder zur Untersuchung der Durchblutung der Hautoberfläche;
3)Kirlianfotografien, die angeblich die „Energie" abbilden;
4) Ninhydrinproben von den Fingerkuppen zur Untersuchung der lokalen
Sympathikus-Funktion.
Sie unterzogen Anna Maria T. dem Rorschach-Test sowie dem MMPI-Ver-

fahren (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) und untersuchten
die Hautelektrizität beider Hände sowohl im Normalzustand als auch zum

Zeitpunkt des Auftretens der Stigmata. Aus den gewonnenen Unterlagen
geht folgendes hervor:

1) Es ist nur schwer möglich, daß die Zeichen in betrügerischer Weise
durch Anna Maria selbst zustande kommen: die stark vergrößerten Aufnah
men weisen ausnahmslos auf eine unversehrte Haut hin.

2) Der Geisteszustand von Anna Maria ist gut; die Erscheinungen Jesu fal
len, laut DSM III R (Anhang C, S. 464 der ital. Ausgabe), unter die Kategorie
„religiöse Erfahrungen".

3) Der Ninhydrin-Test, der an Tagen mit und ohne Stigmata durchgeführt
wurde, zeigt das fast vollständige Fehlen der Schweißabsonderung an den
Händen, was auf einen neurovegetativen parasympathischen Tonus hin-
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weist, der bei Angstzuständen oder hysterischen Anfällen nur sehr selten
anzutreffen ist.

4) Auch die kapillare Zirkulation der Hände erscheint lediglich in Überein
stimmung mit den Stigmata leicht verändert (Infrarotaufnahmen) und die
Hautelektrizität ist sowohl für sämtliche Finger (intakte sympathische Innervation) als auch für beide Hände regelmäßig.
5) Die Kirlianfotografien zeigen im Verhältnis zu den Handflächenstigmata
keine besonderen energetischen Emissionen.
Dies läßt folgenden Schluß zu:
1) Nachdem Betrug und Geisteskrankheit auszuschließen sind, scheint es
sich bei den erwähnten Stigmata um echte mystische Phänomene zu han
deln.

2) Es entzieht sich unserer Kompetenz, die aufgetretenen Phänomene als
übernatürlich oder außernatürlich zu bezeichnen; darüber hinaus verfü

gen wir diesbezüglich über keinerlei Unterlagen.

3) Es bedarf weiterer Untersuchungen, um die Hypothese vollständig aus
zuschließen, daß die Zeichen an den Händen von Anna Maria von Erkran

kungen der Haut oder des Blutes herrühren.

Giorgio Gagliardi: Religiös-christliche Phänomene
Dr. Giorgio Gagliardi, geb. 1934; Doktor der Medizin

scher und experimenteller Hypnose und HypnoPsychotherapie; Vizedirektor von „Lombardia

deir Esprimersi" (experimenteller Verein zur
Selbstmordverhütung): Vizedirektor des ..Centro
Studi e Ricerche sulla Psicofisiologia degli Stati
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di Coscienza"(Studien- und Forschungszentrum
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Ko-Autor von insgesamt 98 Publika-

tionen zu Psychophysiologie und Transkulturel-

Verhalten.

Veröffentlichte Bücher: Hicerche TranscuKurali in Vallaffsina Como (1987); Le Apparizioni della Madonna (1987); Nuove Grotte della Vallassina (1990); Paura di Magia e Magia di Paura
(1993).
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Wissenschaftliche Mitarbeit bei: Ttiangolo Lariano (1980); Dossier scientißco su Mediugorjie
(1987); Verrä a visitarci daW alte (1988);Puorquoi la Vierge apparait encore(1989); La Madon
na dl Sofferetti(1990); La Fenomenologia della Coscienza normale ed alterata(1993).

1. Religiös-christliche Phänomene zwischen Betrug,
Psychopathologie, Dämonismus und Übemaiiirlichkeit

In den ersten Jahrhunderten nach der Gründung der christlich-katholi
schen Kirche geschah eine Reihe von Phänomenen, die schon ihr Gründer,
Jesus Christus, während seines Leidens und Sterbens erfahren hatte. Dar

über hinaus kam es noch zu einem weiteren Nachahmungssyndrom in bezug auf das Leben Jesu selbst. Darunter fallen z. B. Erscheinungen oder das
Hören von Stimmen, die dazu auffordern, in seinem Namen Voraussagen
zu machen.

Es ist dies, nach GAGLIARDI, eine psychische und geistige Problematik,

die zwar nicht verkannt, aber auch nicht immer als übernatürliches Ereig
nis gesehen werden darf. Im übrigen hat die Kirche eine Reihe von Beob

achtungen angestellt, um gerade diese „Geister" oder geistigen Realitäten
zu unterscheiden, die von Einzelpersonen angeblich „gesehen" werden,
bzw. jene psychischen oder ungewöhnlichen Realitäten, die sich in deren
Innenraum auf sichtbare und ungewöhnliche Weise manifestieren.
Die Wissenschaft kann hier nicht länger, wie bisher üblich, auf das Dia
gnostik-Handbuch für mentale Störungen verweisen. Im selben vkdrd näm

lich festgestellt, daß das, was gemeinhin als pathologisch bezeichnet wird,
im religiösen Bereich oder in kulturellen Gruppen nicht als krankhaft gilt.
Eine allgemeingültige Erklärung steht allerdings noch aus. Es bedarf daher

neben der spirituellen auch einer wissenschaftlichen Unterscheidung, die
objektiv und wohldurchdacht ist und sich nicht auf psychische oder emo

tionale Eingebungen des Augenblicks stützt, welche nur Verwirrung stiftet
und das Realitätsprinzip untergräbt.
2. Psychologische Aspekte dämonischer Besessenheit

Die Frage der Besessenheit hat in letzter Zeit, wie GAGLIARDI in seinem

zweiten Vortrag darlegte, weltweit an Bedeutung gewonnen. Das Empfin
den, nicht immer selbst Herr der eigenen Gedanken und Gefühle zu sein,
führt zu Vorstellungen einer außerpesönlichen,ja dämonischen Umsessenheit bzw. Besessenheit. Dies verwundert, befinden vdr uns doch in der End

phase der Aufklärung, wo alle Tabus von Göttern und Dämonen der Vergan
genheit angehören. Ohne Zweifel hat man früher im Negativ-Unerklärli
chen oft zu rasch den Teufel gesehen. So sagte bereits der erste Paranormo-
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löge, Kardinal Prospero Lambertlni, der spätere Papst Benedikt XIV.
(1740 - 1758): „Ne facile credas aliquam obsessum esse" („Glaube nicht
leichtfertig, daß jemand besessen sei!"). Er wußte wohl, daß der purpurne
Mantel auch zu seiner Zeit gut und gerne geschwungen wurde und daß der
von Jesus praktizierte Exorzismus weniger theatralisch vor sich ging und
nicht so vieler nervenaufreibender Sitzungen bedurfte, sondern auf das Allernotwendigste beschränkt blieb. Er befahl ganz einfach, den Körper zu
verlassen und zu schweigen. So sagft er in Mt 5,37: „Euer Ja sei ein Ja, euer
Nein ein Nein; alles andere ist ein Werk des Bösen." Dieses Böse ist für Jesus
keine unbestimmte Macht, sondern bezeichnet genau jenes Wesen, das er
beim Namen nennt und austreibt. Den von ihm dazu ermächtigten Män
nern fällt die Aufgabe jedoch erheblich schwerer. Es funktioniert nur, wenn
es in seinem Namen geschieht. Andernfalls bevölkern das Szenarium des
Exorzismus die fremdartigsten Phänomene, die den unleugbar vorhan
denen gespaltenen Geist heraufbeschwören, der in rascher Abfolge einan
der abwechselnde Spaltpersönlichkeiten auftischt.
Im Vortrag wurde daher das Ergebnis einer weltweiten Studie vorgelegt,
von über 50 Fällen von Dämonopathie, Dämonomanie, Besessenheit, offi
ziellem und privatem Exorzismus, christlich-katholischem und weltlichem
Exorzismus sowie über selbsternannte Exorzisten aus dem Bereich des Ok

kulten, über Spukhäuser und Poltergeistfälle, bei denen häufig auch Perso
nen, vorwiegend Jugendliche im Pubertätsalter, mit im Spiel sind, und von
„merkwürdigen" Vorgängen rund um Personen, die ganz plötzlich und in
eklatanter Weise aus dem Rahmen der derzeit allgemein anerkannten physi
kalischen Gesetze ausscheren.

Giuseppe Capra: Erfahrungen eines Diözesanexorzisten
Anhören, Werten, Befreiungsgebet, Exorzismus
P. Giuseppe Capra, Salesianer Don Boscos, geboren am 17.8. 1933; Priesterweihe
21. 3.1964; ab 1986 von Kard. Anastasio Ballestrero zum Exorzisten bestellt und von Kard.
Giovanni Saldarini in dieser Funktion bestätigt.

P. CAPRA ging bei der Darlegung seiner Arbeit als Exorzist von folgenden
biblischen Hinweisen zum Exorzismus aus:

In den Tagen seines irdischen Daseins trat Jesus, der Herr, nachdem er in
der Wüste versucht worden war (vgl. Mt 4,1-11; Mk 1,12-13; Lk 4,1-13), mit
der ihm zu Gebote stehenden Macht (vgl. Mt 12,28; Apg 10,38) Satan und
den Dämonen entgegen, um sie kraft des göttlichen Geistes auszutreiben:

0Christu verlihsein Apostelnu d en
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„Wenn ich aber mit der Kraft Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das

Reich Gottes schon zu Euch gekommen."(Lk 11,20)

anderen Jüngern in Ausübung ihres Am

tes die Macht, Dämonen auszutreiben

(vgl. Mk 3,13-15; Mt 10,1; Mk 6,7; Lk
9,1:10,17; 18-20). Er verhieß ihnen den Hl.

Geist, der vom Vater gesandt ist, mit den
Worten: „... wird er die Welt zur Erkennt
nis führen ... von Gericht, da der Fürst

dieser Welt gerichtet ist (vgl. Joh 16,7-11).
Unter den Zeichen, die jene begleiten wer

den, welche glauben, nennt das Evangeli
um das Austreiben der Dämonen (vgl. Mk
16,17; Apg 5,16; 8,6-7; 16,18; 19,12).
Von da an hat die Kirche die ihr durch

Christus übertragene Macht zur Dämo

nenaustreibung und zur Abwehr böser Einflüsse stets angewandt. Daher
bittet sie ständig und voll Vertrauen „im Namen Jesu" um Erlösung von al
lem Bösen (vgl. Mt 6,13).

„Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit", das in der Welt am Werk ist (vgl. 2
Thess 2,7), offenbart sich auch im Kampf des Teufels gegen den Menschen
(vgl. Eph 6,12), wenngleich der Teufel die von Gott gesetzten Grenzen nicht
überwinden kann. Dies kommt vor allem in den Qualen zum Ausdruck,
die der Teufel den Getauften auferlegt, in denen sich das Geheimnis der
Barmherzigkeit auf irgendeine Weise zu verdunkeln scheint. In Situationen
dieser Art fleht die Kirche zu Christus und bietet - im Vertrauen auf seine

Macht - den Gläubigen besondere Hilfestellung, damit sie von diesen
Qualen befreit werden.

Im Vortrag berichtete CAPRA über seine diesbezügliche Erfahrung als Ex

orzist, wobei er in enger Zusammenarbeit mit Ärzten und Psychologen
steht. Es geht dabei vor allem um Hilfe bei der Suche nach Lebenssinn.

Paola Giovetti: Außergewöhnliche Phänomene bei
Mystikern und Heiligen
Dr. Paola Giovetti, geb. in Florenz, wohnhaft in Modena. Studium der Literatur in Bolo

gna, Doktorarbeit über Franz Kafka; widmet sich bereits seit vielen Jahren den Grenzge
bieten, mit speziellem Interesse an spirituellen Themen. Einige Jahre Lehrtätigkeit, jetzt
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Journalistin und Schriftstellerin, schreibt Artikel für Wochen- und Monatszeitschriften so
wie für die einschlägige Presse (z. B. Luce e Ombra, die älteste italienische Zeitschrift für
fV psychische Forschung). Verschiedene For*schungsarbeiten wurden publiziert, zwei davon
■

auch in deutscher spräche.
. Das besondere Interesse von Dr. Giovetti gilt The-

J

^-4vl rnen wie Nahtoderlebnissen, außerkörperlicher

'JV

Erfahrung, medialer Kunst, Geschichte der ParaPsychologie, alternativen Heilverfahren, trans-

>^

personeller Psychologie und Mystik, worüber sie

fT

auch Bücher verfaßte, darunter Biographien

^

.f

j

l i über die Mystikerinnen Therese Neumann,Anna
'IjW Maria Taigi, Santa Rita da Cascia, Elisabetta Canori Mora und Clelia Barbieri. Derzeit befaßt

1
I,

R,

' sich Dr. Giovetti mit der Persönlichkeit von Prospero Lambertini(Papst Benedikt XIV.)

Aa

Das Leben von Mystikern und Heiligen

&

zeichnet sich durch eine Fülle außerge-

■jfc'dCÄjA

wohnlicher Phänomene aus, wobei die
paranormale Phänomenologie sehr breit

gefächert ist. Dazu gehören besonders Ekstase und Stigmatisation, aber
auch Telepathie, Hellsehen, Prophetie, Visionen, Levitation. Bilokation, Fa
sten, unerklärliche Düfte u. a. m.

Heilige, wie etwa Franziskus von Assisi, Katharina von Siena, Theresa von
Avila oder Johannes vom Kreuz, hatten wiederholt Levitationen. Speziell
der heilige Joseph von Copertino ist für seine „Flüge" bekannt. Ein weiteres
relativ häufiges Phänomen bei Mystikern ist, nach GIOVETTI, die Bilokati
on. So wurde beispielsweise Antonius von Padua gleichzeitig in zwei ver
schiedenen Orten gesehen.

Für Mystiker ebenso typisch ist das Fasten: Nikolaus von Flüe enthielt sich
zwanzig Jahre lang jeglicher Mahlzeit, die heilige Kommunion genügte ihm.
Dasselbe gilt für Therese Neumann, die über 36 Jahre weder Speise noch
Trank zu sich nahm.

Auch Visionen - manchmal von persönlichem Charakter, manchmal ob

jektiv und kontrollierbar - lassen sich in diesem Umfeld beobachten.
Als einzigartig gilt in diesem Zusammenhang das Phänomen der Audition der Stimme der heiligen Clelia Barbieri (1847 - 1870, heilggesprochen
1989) nach ihrem Tod. Bevor sie starb, hatte Clelia ihren Freundinnen ver

sprochen, sie nie allein zu lassen. Und in der Tat vernahmen diese, ein Jahr
nach ihrem Tod, ihre Stimme, die mit ihnen sang und betete. Seitdem wur
de und wird diese Stimme von verschiedensten Personen unabhängig von
einander wahrgenommen. Es gibt darüber eine reichhaltige Dokumentati-
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RajTnund Schwager: Auferstehung der Toten
^

Prof. Dr. Raymund Schwager SJ, geb. 1935 in Balterswil (Schweiz), studierte Philosophie in München und Theologie in Lyon und Fribourg.;

^

1970 - 1977 Mitglied der Redaktion der Zeit-

1

Schrift „Orientierung" (Zürich); 1975 Habilitation; seit 1977 o. Professor für dogmatische und
ökumenische Theologie an der Universität Inns-

brück; seit 1991 Präsident des „Colloquium on
^

Violence & Religion"; seit 1993 Leiter der Arbeitsgemeinschaft katholischer Dogmatiker und Fun-

damentaltheologen des deutschen SprachrauArbeitsgebiete: Erlösungslehre, Ekklesiologie, Ge-

Schichtstheologie, Friedens- und Gewaltproblematik, interdisziplinäre Forschung vor allem mittels der mimetischen Theorie von Rene Girard

(im Rahmen des „Colloquium on Violence & Religion" [USA/Europa],
dem etwa 150 Wissenschafller zusammenwirken).

Veröffentlichungen: Dos dramatische Kirchenverständnis bei /g7iQhus von Loyola (1970); Je
sus-Nachfolge (1972); Glaube, der die Welt veriuandelt (1976); ßraacäen lair einen Sündenboch?
Gewalt und Erlösung in den biblischen Schriften (3. Aufl. 1994); Der wunderbare Tausch. Zur

Geschichte und Deutung der Erlösungslehre (1986); Für Gerechtigkeit und Frieden (1986);/e.sus
im Heilsdrama. Entwurf einer biblischen Erlösungslehre {mOY,Dem Netz des Jägers entronnen
(1991; 1994).

Der Glaube an die Auferweckung der Toten gehört zum gemeinsamen Gut
dreier großer Religionen: Judentum, Christentum und Islam. Damit stellt

sich, nach SCHWAGER, die Frage: Was ist das Spezifische dieses Glaubens
gegenüber den Jenseitsvorstellungen, die sich in allen Religionen finden?
Ist die Leiblichkeit oder die Verbindung des Auferstehungsglaubens mit
dem Gerichtsgedanken entscheidend?

Trotz der breiten religiösen Tradition ist die Überzeugung von der Aufer
weckung der Toten dem öffentlichen Bewußtsein der heutigen westlichen

Welt fremd geworden. Viele meinen, die empirische Erfahrung spreche ge
gen ein Leben nach dem Tod. Weist aber die Forschung über Erlebnisse in
der Nähe des Todes nicht in eine andere Richtung? Ist es vielleicht eher der
Gerichtsgedanke, der die heutigen Menschen befremdet und abstößt?

Im Christentum hat der den drei abrahamitischen Religionen gemeinsa
me Glaube an die Auferstehung eine neue Färbung, ja, eine neue Bedeu

tung erhalten. Es geht hier nicht bloß um ein erhofftes (oder gefürchtetes)
Geschehen am Ende der Welt, sondern um ein Bekenntnis zu Jesus Chri
stus innerhalb der Geschichte: der Gekreuzigte wurde von Gott auferweckt.
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Durch dieses Bekenntnis wird der Glaube an die Auferweckung ganz mit
der innerweltlichen Problematik der Gewalt verbunden. Er wendet sich di

rekt und entschieden gegen den Eindruck, daß die Gewalt immer das letzte
Wort in der Welt der Menschen zu sprechen hat.

Durch die Verbindung mit dem Kreuz erhält auch der Gerichtsgedanke
eine neue Wendung. Die Menschen richten sich einerseits selber, anderer
seits wird durch den Gekreuzigten als dem Opfer der Gewalt allen Opfern
des Bösen eine neue Hoffnung zugesprochen. Der Glaube an Kreuz und
Auferstehung wird so zum Zeichen des Protestes und der Hoffnung in einer
Welt,in der große Ungerechtigkeiten immer wieder triumphieren.
In den Evangelien werden mit dem Kreuzestod Jesu besondere Zeichen
verbunden (Finsternis, Erdbeben, Zerreißen des Vorhangs im Tempel).
Sind dies nur sprachliche Bilder, wie die historisch-kritische Exegese fast
einmütig annimmt, oder sind es reale Zeichen dafür, daß mit dem Tod
nach einem äußerst intensiven Leben, das sich ganz für die Mitmenschen
verzehrt hat, auch eine besondere Kraft frei wird?

SCHLUSSBEMERKUNG

Filmdokumentationen und ein großer Bücherstand ergänzten die Vorträge,
die mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt wurden,so daß eine echte gei

stige Begegnung stattfand, die in der gegebenen Form kaum wiederholbar
sein wird.

Der Band mit den für die Veröffentlichung ausgearbeiteten Beiträgen er
scheint 1996 als 15. Band der Imago Mundi-Schriftenreihe im Besch Verlag,
Innsbruck.
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Der XV. IMAGO MUNDI Kongreß behandelte in einer umfassenden Betrachtung,
wie dies noch nie der Fall war, das Thema
„Paranormologie und Religion", wobei in
bezug auf Religion die folgenden Sachgebiete behandelt wurden: Parapsychologie,
Schamanismus, Geistheilung, Stigmatisation, Erscheinungen, Das Grabtuch von
Turin, Der Schleier von Manoppello, Ma-

The XV. IMAGO MUNDI Congress
discussed the topic „Paranormology and
Religion" in such a comprehensive way as
it had never been done before, therebywith reference to religion - treating the
following themes: parapsychology, shamanism, spiritual healing, stigmatization,
apparitions, the Turin Shroud, the Veil of
Manoppello, appearances of the Virgin
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rienerscheinungen, Visionen, Wunderhei
lungen, Mystik, Besessenheit, Exorzismus,
Paranormales im Leben von Heiligen, Auf
erstehung.
Eindrucksvolle Filmdokumentationen er

gänzten die Vorträge, die unter: „Andreas
Resch: Paranormologie und Religion" 1996
im Resch Verlag, Innsbruck, veröffentlicht

Mary, visions, miraculous healings, mysticism, possession, exorcism, the paranor
mal in the life of Saints, resurrection.

The lectures were supplemented by impressive film documentations and will be
published under the title „Paranormology
and Religion" by the Resch Verlag, Inns
bruck. in 1996.

werden.
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