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„Haben dir sich die Tore des Todes geöffnet,
hast du der Finsterais Tore geschaut?" (Ijoh 38,17)

Wer das „Jenseits'''' zum Thema macht, muß sich diese uralle Frage gefallen
lassen, die schon an Hieb gestellt wurde. Nein, dieser Anspruch kann nicht
erhoben werden. Kein Engel hat die Meßlatte gereicht,jenes goldene Rohr,
mit dem der Prophet Ezechiel (Ez 40,3.5) und der Seher von Patmos
(Offb 21,15) das Neue Jerusalem ausmessen durften. Weder gnostische Teil
habe an den Geheimnissen der Einrichtung dieser und der anderen Welt
wird behauptet, noch die ekstatische Entrückung beansprucht. Wir wollen in
Nüchternheit einen Zugang wählen, der dem Lebensgefühl von heute nicht
von vornherein verschlossen sein muß. Von ganz seltenen Ausnahmen abge
sehen sind wir doch alle in der gleichen Lage: Konkretes wissen wir nicht —
wobei die einen stärker hoffen, die anderen stärker zweifeln, manche gar hef

tig bestreiten, mit nicht mehr Berechtigung als jene, die dies und das be
haupten.Zu beweisen jedenfalls ist auf diesem Felde gar nichts.
Wir Kinder der Neuzeit(mit reduzierter Wahrnehmung und Scheu vor viel
leicht falschen Hoffnungen) stehen aber auch vor einem gewaltigen Traditi
onsstrom von Jenseitsbildern, aus unserer eigenen Kultur wie aus fremden
Religionen und Weltbildern. Den ganz besonders folgenreichen aus diesen
Jenseitsbildern wollen wir uns zuwenden. Was sie uns Heutigen bedeuten
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mögen, muß offenbleiben — aus Respekt vor persönlichen Uberzeugungen in
dieser delikaten Materie. Unter dem Blick der Geschichte können wir im

merhin die frühere Unbefangenheit im Umgang mit anderen Wirklichkeiten

zur Kenntnis nehmen. Dies werden manche in aufgeklärter Überlegenheit
tun, manche voller Sehnsucht nach verlorener weltanschaulicher Geborgen
heit. Wir greifen also nach den verlockenden Fäden, die vom Himmel der
Ideengeschichte noch immer zu uns herunterreichen. Und es ist ja auch
nicht zu verkennen, daß die anderen Welten wieder Interesse finden.

Ausgemacht ist es keineswegs schon, welche geistige Tendenz unsere eige
ne Zukunft bestimmen wird. Kann sich die vielfach angekündigte „Wiede
rentdeckung der Transzendenz" wirklich durchsetzen? Oder wird die von
I. FEUERBACH, K. MARX und S. FREUD formulierte Religionskritik dominie
ren? Bei allem Wandel der geistigen Moden ist mit einem bleibenden Ne
beneinander zu rechnen. Und so werden sich Jenseitsbilder auch stets dem

Vorwurf zu stellen haben, sie seien nicht mehr als Projektion, Illusion,
Selbstbetmg.

Deshalb setzen wir gleich zu Anfang den Kontrapunkt. Bevor wir uns der
wirkmächtigen Tradition zuwenden, die wir bei HOMER beginnen lassen, zu
PLATON, VERGIL, DANTF^ und schließlich zum Neuen Testament weiterverfol

gen, bevor wir also diese Jenseitsbilder vergegenwärtigen, überlassen wir
dem advocatus diaboli das Wort. Was die Neuzeit an Religiormkrilik und

Leugnung der Überwell gedacht hat, bündelt sich in vier Strophen von Ber
tolt BRECHT, die er 1918 als ,,Luzifers Abendlied" veröffentlichte. Das Ge

dicht trägt heute den Titel „Gegen Verführung"':
Laßt euch nicht verführen!

Es gibt keine Wiederkehr.
Der Tag steht in den Türen;
Ihr könnt schon Nachtwind spüren:
Es kommt kein Morgen mehr.

Laßt euch nicht betrügen!
Das Leben wenig ist.
Schlürft es in vollen Zügen!
Es wird euch nicht genügen
Wenn ihr es lassen müßt!
Laßt euch nicht vertrösten!
Ihr habt nicht zu viel Zeit!
Laßt Moder den Erlösten!

] Berloll BRECHT: Werke. Baml 1 1: (j(aliehle I. - Berlin; Weimar: Aufljau-Verlag, Frank
furt a. M.: Suhrkamp, 1988,S. 116
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Das Leben ist am größten:
Es steht nicht mehr bereit.

Laßt euch nicht verführen!

Zu Fron und Ausgezehr!
Was kann euch Angst noch rühren?
Ihr sterbt mit allen Tieren
Und es kommt nichts nachher.

Diese poetischen Hammerschläge gegen jegliche Metaphysik bedürfen
keines Kommentars. Sie sind eindeutiger als manches philosophische Argu
ment. Doch sei eine Zeile wiederholt, sozusagen als Motivation für das Fol
gende: Wenn BRECHT vom Leben sagt: „Es wird euch nicht genügen'', so ist
damit genau der Punkt markiert, an dem — nicht für alle, aber für so man
chen — die Frage nach dem Jenseits erst beginnt.
1. Homers Odyssee
In der Frühzeit sind Weltanschauung, Religion und Literatur noch nicht

getrennt. Das gilt für Ägypten wie für Tibel, das zeigen die Uberlieferungen
der Indianer wie die der Afrikaner, die europäische Antike macht da keine

Ausnahme. Fragen wir nach den JenseitsvorstelLungen und -erfahrungen der
alten Griechen, so bietet sich zunächst der elfte Gesang der Odyssee an. Mit
diesem Abstieg in die Unterwell wird (in der zweiten Hälfte des 8. vorchrist
lichen Jahrhunderts) eine abendländische Tradition begründet, die viele li

terarische Nachfahren findet, auch dort noch, wo man — viel später — eine
andere Well leugnen oder ihre Gefilde auf innerseelische Erfahrungen redu
zieren wird.

Die Fahrt in Persephones Machibereich eifolgl zwar auch mit dem Segel
schiff — jedenfalls bis hin an den Rand der irdischen Gefilde, dort, wo der
Okeanos die scheibenförmig gedachte Welt umfließt -, aber diese Reise
stellt doch einen Sonderfall unter den Infahrten des Odysseus dar. Beim heu
tigen Leser können sich Assoziationen an die Erlebnisse von Menschen in

Todesnähe einstellen, an Traumbilder und mystische Seelenreisen, sogar an
spiritistische Sitzungen.
Unvermittelt erfolgt der Ubergang in den Hades,diQ katäbasis'^. Dieser Ort

der Abgeschiedenen ist in HOMERs Darstellung düster, verbreitet Hoff
nungslosigkeit.
2 Vgl. Wilhelm BÜCHNICR: Probleme der bomerisehen Nekyia, Hermes 72 (1937),
104-112
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Allda liegt das Land und die Stadt der kimmerischen Männer.
Diese tappen beständig in Nacht und Nebel, und niemals
Schauet strahlend auf sie der Gott der leuchtenden Sonne,

(Odyssee XI, 14—16"^)
In der Widersprüchlichkeit antiker Darstellungskunst wehrt der Jenseits

forscher Odysseus mit blankem Schwert die Seelen ab, die das Opferblut be
gehren,jenes Mittel, das die Kommunikation der Lebenden mit den Toten er
möglicht. Als erster taucht der verunglückte Reisegefährte Elpenor aus dem
Schattenreich auf. „Weder beweint nocht begraben" war er zurückgelassen
worden, ein Topos noch manch späterer Spukgeschichte: die Toten erhei
schen eine ordentliche Bestattung,die Trauer der Freunde und das Angeden
ken.

Dann spricht Odysseus mit dem Seher Teiresias, von dem er Auskunft er
wartet, ob er mit einer Heimkehr rechnen dürfe. Dieser Teiresias beschreibt

ihm die Unterwelt nicht als einen Ort der Erlösung:
Warum verließest du doch das Licht der Sonne, du Armer,
Und kamst hier, die Toten zu sehaun und den Ort des Entsetzens?
(XI,930

Die bewegende Begegnung mit der Mutter wird mit düsteren Versen be
schrieben; das Wiedersehen mit den Toten ist bei HOMER kein Anlaß zur

Freude. Die menschliche Regung, die Mutter umarmen zu wollen, wird in
der Unterwelt bitter enttäuscht:

Dreimal sprang ich hinzu, an mein Hei-z die Geliebte zu drücken.
Dreimal entschwebte sie leicht wie ein Schatten oder ein Traumbild

Meinen umschlingenden Armen; und stärker ergriff mich die Wehmut.
(XI, 206-209)

Das Bild von der Unterwelt faßt Ac/ii// in die traurigen Worte:
Welche Kühnheit, herab in die Tiefe zu steigen, wo Tote
Nichtig und sinnlos wohnen, die Schatten gestorbener Menschen!
(XI,475f)

Als ihn Odysseus, offenbar halbherzig, trösten will und ihn einen mächtigen
Herrscher unter den Geistern nennt, envidert Ac/it// mit ernüchternden Wor
ten:

Preise mir jetzt nicht tröstend den Tod, njhmvoller Odysseus.
Lieber möcht ich fürwahr dem unbegüterten Meier,
3 Übersetzung: Johann Heinrich VOSS, 1781
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Der nur kümmerlich lebt, als Tagelöhner das Feld baun.
Als die ganze Schar vermoderter Toten beherrschen.
(XI,488-491)

Die Qualen der Hölle erleidet noch immer Tantalos, der weder das Wasser
unter ihm noch die Fmchte über ihm je erreicht, und Sisyphos muß noch im
mer den Steinblock in sinn- und erfolgloser Wiederholung zum Gipfel rollen.

Als Odysseus noch weiter nach den Helden der Vorzeit Ausschau hält, erfaßt
ihn schließlich das „bleiche Entsetzen" vordem Heer der Toten:
Fürchtend, es sende mir jetzo die strenge Persephoneia
Tief aus der Nacht die Schreckengestalt des gorgonischen Unholds,
Floh ich eilend von dannen zum Schiffe, befahl den Gefährten,

Hurtig zu steigen ins Schiff und die Seile vom Ufer zu lösen.
(XI,634-637)

So endet des Odysseus Abenteuer bei den Toten abrupt, gleichsam wie
beim Aufwachen aus einem Traum oder einer Trance, und so endet der elfte

Gesang.- Der einfühlsame Leser l lOMKRs wird sich kaum an der mangeln
den Historizität dieses Berichtes stören. Er erfährt hier den Seelenzustand

eines Menschen, der eine unerlöste Unterwelt erlebt hat; die Vorstellungen
einer Zeit, die das Jenseits nicht leugnete, nicht leugnen konnte (denn die
Kontakte waren zu selbstverständlich), die aber das Licht und das Leben
dieser Welt preist, weil in ihr bereits der Höhepunkt beschlossen liegt. Al
lenfalls den Göttern ist ein seliger Zustand beschieden.
Die Neuzeit hat dies noch hinzuzudenken vermocht: das gänzliche Aus

gelöschtwerden,die Annihilation, die Zerstörung jeglichen Bewußtseins und
personalen Daseins, so daß dann auch die Frage nach Erlöstsein oder Unerlöslsein gar keinen Sinn mehr hat. Diesem Gedanken begegnen wir nicht nur
in literarischen Gestaltungen oder philosophischen Abhandlungen. Diese
Erfahrung vermag sich auch zu manifestieren als Zustand der schweren De
pression, in dem das Ausgelöschtwerden herbeigesehnt wird, weil sogar die
Kraft für den Erlösungswunseh versiegt ist.

2. Piatons Phaidon

Von nachhaltiger Wirkung ist die orphisch-platonische Jenseitsvorstellung,
die sich in der Idee von der Unsterblichkeit der Seele später mit dem Chri

stentum verbunden hat. — Diese folgenreiche Synthese scheint sich erst in
der Gegenwart aufzulösen: Eine mächtige Tendenz in der christlichen Theo-
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logie bemüht sich um die Eliminiemng griechischer wellanschaulicher Ele
mente aus dem Christentum. Vermutlich ist der theologische Affekt gegen
den Gedanken von der unslerblicheri Seele mitverantwortlich für esoterische

Moden, namentlich den Ersatz christlicher Eschatologie durch wider
sprüchliche Reinkarnationsvorstellungen.
a) Unsterblichkeit der Seele

Anhand des Dialogs „Phaidon"^ kann man eine der zentralen Quellen des
platonischen (und in der Nachfolge auch des patristischen) Denkens befra
gen. Dieser in ideengeschichtlicher Bedeutung kaum zu überschätzende
Text bezieht sich auf den Tod des SOKKATES im Jahre 399 v. Chr. und reprä
sentiert die Ideen- und Unsterblichkeitslehre des reifen PLATON. Die Erin

nerungen an die Gespräche mit SOKl^ATES kurz vor dem Trinken des

Schierlingsbechers werden hauptsächlich dem Philosophen Phaidon in
den Mund gelegt.
Im Vergleich zu HOMER wirkt das orphisch-platonische Jenseits aufge

hellt, zumindest für denjenigen, der ihm nach einem wahrhaft philosophi
schen Leben wie SOKRATES entgegengehen kann. Dies beruhigt zunächst
auch die Freunde, die von SOKRATES Abschied zu nehmen gekommen sind,
wie eben Phaidon, der sagt:

so furchtlos und edel war sein Ende,daß mir war, als ginge er auch in die Un
terwelt nicht ohne göttliche Fügung,sondern auch dort werde er sich Wohlbe
finden, wenn Jemals einer sonst. Darum kam mich kein Mitleid an, wie man

doch denken sollte bei einem so traurigen Geschehnis(Phaidon 2).

Damit ist der Ausgangspunkt für das so folgenreiche Gespräch über die
Unsterblichkeit der Seele gesetzt. Am Ende des Lebens zählt wirklich nur
das ganz Wichtige, und dazu gehört die den Freunden zu vermittelnde Hoff
nung. So sagt SOKRATES:
Wenn ich nicht glaubte,zunächst einmal zu anderen Göttem zu kommen, die
auch weise und gut sind, und dann auch zu verstorbenen Mensehen, die bes
ser sind als die hier lebenden, so täte ich vielleicht Unrecht, gern in den Tod
zu gehen. [...] So daß ich deshalb nicht wie andere klage, sondern der frohen
Hoffnung bin, daß den Toten irgend etwas beschieden ist, und zwar, wie
schon von alters her gesagt wird, den Guten etwas weit Besseres als den
Schlechten.(8)

4 PLATON: Phaidon oder Uber die Unslerhiiehkeil der Seele. Uberlragen und erläutert von
Arthur HÜRSCHF.R. - Münehen: Piper, 1988 jErstauflage 1948](SP805)
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In dem ihm eigenen Stil des Fragens und Nachfragens läßt SOKRATES seine
Freunde die (platonischen) Vorstellungen von der Seele entwickeln, ausge
hend von der Uberzeugung, daß der Tod „nichts anderes als die Trennung
der Seele von dem Leibe" (99) sei - über zweitausend Jahre ein selbstver
ständliches Vorstellungsmodell, das erst durch den „Ganzlod'''' des Rationa
lismus und heute von einigen Theologen abgelöst zu werden scheint.
SOKRATES beruft sich auf die Vorstellung von dar Seelenwanderung und den
damit verbundenen Gedanken der Wiedererinnerung {anämnesis), um dar
zutun, was die Seele denn eigentlich sei, was ihre Präexistenz und ihre Reinkarnation in neue Leiblichkeit angehe. Auch die Gegenfrage wird erörtert:
ist denn schon durch die Präexistenz bewiesen, daß es auch eine PosLexistenz

geben wird? Dem heutigen Leser werden möglicherweise die Zweifel der Sokrates-Schüler plausibler erscheinen als die positiven Aussagen.
Wenn die Seele sich rein losmacht und nichts vom Leibe mit sich nimmt,

weil sie schon im Leben freiwillig nichts mit ihm gemein hatte, sondern ihn
floh und in sich seihst gesammelt blieb, da sie immer um dieses Ziel bemüht
war, was doch nichts anderes heißen will, als daß sie auf die rechte Weise

philosophierte und sich in Wahrheit auf einen leichten Tod vorbereitete [...j
in diesem Zustand also geht sie hin zu dem Unsichtbaren, das ihr ähnlich ist,
zu dem Göttlichen und Unsterblichen und Vernünftigen. Wenn sie dorthin
gelangt, wird ihr Glückseligkeit zuteil, und sie ist frei von Iirtum und Unwis

senheit und Ängsten und den wilden Leidenschaften der Liebe und allen an
deren menschlichen Übeln, und sie lebt dann, wie es von den Eingeweihten
heißt, wahrhaft die übrige Zeit mit den Göttern vereint.(29)

SOKRATES ist mit seiner Abwertung der Leiblichkeit und der Materialität der
Welt weit entfernt von der positiven Sicht im biblischen Schöpfungsbericht,
der in dem Wort des sechsten Tages gipfelt: „Gott sah alles an, was er ge
macht hatte: Es war sehr gutA''(Gen 1,31) Es ist leicht nachvollziehbar, wie
sich der Gnostizismus, die beständige Gefährdung des Christentums, mit die
ser platonischen Leib- und Materiefeindlichkeit verbinden konnte und so bis
in die spiritualistischen Gruppieimngen unserer unmittelbaren Gegenwart
weiterwirkt: die Welt in ihrer Materialität, der Mensch in seiner Leiblichkeit

sind demnach nicht gottgewollt, sondern letztlich das Resultat des Falles der
Engel; aus dieser Inkarnation gelle es,erlöst zu werden.
b) Jenseits und irdische Existenz

Auf die Zweifel und Einwände der Freunde stets geduldig antwortend — sie
sind die Zweifel und Einwände aller Zeiten — , kommt SOKRATES zur Kon-
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kretion dessen, was ihm nun unmittelbar bevorsteht, von dem aber auch kei

ner seiner Freunde ausgenommen sein wird. Eine ethische Konsequenz er
gibt sich für ihn: Wenn die Seele unsterblich ist, dann hat dies auch seine
Bedeutung für die irdische Existenz.
wenn der Tod eine Trennung von allem wäre, dann würde es für die Schlech
ten einen Gewinn bedeuten, im Tode ihren Leib loszuwerden, aber auch ihre
Schlechtigkeit zugleich mit der Seele. So aber, da sich diese als unsterblich

zeigt, kann es für sie keine andere Zuflucht vor dem Übel und keine andere
Rettung geben,als so gut und vernünftig wie möglich zu werden. Denn nichts
anderes kann sie mit sich nehmen, wenn sie in den Hades kommt, als ihre
Bildung und Erziehung, von denen auch gesagt wird, daß sie ihr nach dem
Tode den größten Nutzen oder Schaden bringen, gleich am Anfang der Wan
derung dorthin. Denn man sagt ja, daß jeden Gestorbenen sein Dämon, dem
er schon im Leben zugewiesen war, an einen Ort zu führen sucht, wo sich die
Seelen versammeln und gerichtet werden, und von wo sie dann in den Hades

wandern mitjenem Führer, dem es aufgetragen ist, sie von hier dorthin zu ge
leiten.(57)

Bei PLATON ist die andere Welt nicht mehr einfach ein für alle trister Ort

der vermoderten Toten, der bloß schattenhaften freudlosen Existenz, wie es

Achill bei HOMER ausdrückte. Im „Phaidon" finden wir eine Differenzierung
des Jenseits entsprechend dem Verhalten zu Lebzeiten; daß die streng philo
sophische Lebenshaltung die beste Voraussetzung sein soll für postmortales
Wohlbefinden, mag heute allzu elitär anmuten, zu intelleklualistisch. Mit

dem Begriff des begleitenden Dämon benennt SOKRATES die Urerfahrung,
die christlicherseits mit Schutz- und Todesengel bezeichnet wird; die Phäno
mene der Innenerfahrung, die Archetypen, bleiben sich über weltanschau
lich-religiöse Systemgrenzen hinweg ziemlich gleich. Wenn wir diese Urbil
der später im Christentum wiederfinden, so braucht dies nicht zu verwinen:
In der Wandelbarkeit der Weltbilder gilt es,das bleibende Anliegen zu erfas
sen.

Wenn die Verstorbenen nun an dem Orte anlangen, wohin der Dämon einen

jeden bringt, so werden zunächst jene ausgesondert, die schön und rein ge
lebt haben und die nicht. Und jene, deren Lebensführung als mittelmäßig er
funden wird, begeben sich zum Acheron, besteigen die Fahrzeuge, die für sie
bereitstehen, und gelangen auf diesen zu dem See. Hier wohnen sie nunmehr

und reinigen sich und büßen ihre Verfehlungen, wenn einer sich irgendwie
vergangen hat, und werden dann losgesprochen, wie sie auch ebenso für ihre
guten Taten Lohn empfangen,jeglicher nach Verdienst. Jene aber, deren Zu

stand für unheilbar erkannt wird wegen der Größe ihrer Vergehungen, weil
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sie häufigen und schweren Raub an Heiligtümern oder viele ungerechte und
gesetzwidrige Bluttaten vollbracht haben, oder anderes, was dem verwandt
ist, diese stürzt das verdiente Geschick in den Tartaros, aus dem sie nie wie
der emporkommen. Jene aber, deren Verfehlungen als heilbar, aber doch als
groß empfunden werden, wie etwa die im Zorn eine Gewalttat gegen Vater
oder Mutter verübt haben, die sie während ihres übrigen Lebens bereuten,
oder die auf diese oder andere Weise Mörder geworden sind, diese müssen
zwar auch in den Tartaros stürzen, wenn sie aber hinabgestürzt und ein Jahr

darin gewesen sind, wirft die Woge sie wieder aus, die Mörder in den Kokytos, die Frevler an Vater und Mutter aber in den Pyriphlegethon. Und wenn
sie auf diesen Strömen fortgetrieben an den Acherusischen See kommen, so
schreien sie auf und rufen die, welche von ihnen getötet oder frevelhaft be
handelt worden sind. [...] Die aber, deren Lebensfühiomg als besonders rein

empfunden wird, die sind es, welche von allen dieses Stätten im Inneren der
Erde wie von Gefängnissen befreit und losgesprochen werden und hinauf in
die reine Behausung gelangen und auf der Erde wohnhaft werden. Von die
sen selbst aber leben jene, die sich durch Philosophie schon hinlänglich
gereinigt haben,für alle künftigen Zeiten gänzlich ohne Leiber und kommen
in Behausungen,die noch schöner sind als die genannten.(62)

Hier begegnen wir einem klassischen Vorgänger für die späteren theologi
schen Kategorien von zeillichen und ewigen Sündenslrafen und vom Reini
gungsort. Daß es zwischen totaler Vemorfenheit und dem gänzlichen Heil
Zwischenstufen gibt, berührt als eine psychologische Einsicht. SOKRATES
fügt aber auch dies hinzu:

Daß sich nun alles gerade so verhalte, wie ieh es dargelegt habe, das zu be
haupten würde einem vernünftigen Mann wohl nicht anstehen; daß es sich
aber so oder ähnlich verhalte mit unseren Seelen und ihren Behausungen,

diese Annahme scheint mir, da die Seele ja offenbar unsterblich ist, gezie
mend und wert,es mit ihr zu wagen.(63)
3. Vergils Aeneis
VERGIL, der seine Aeneis sieben Jahrhunderte nach HOMER schreibt (in
den Jahren 29 bis 19 vor Christus) und an seinem griechischen Vorbild das
Maß nimmt, läßt den Helden Aeneas im sechsten Buch^ in Abenteuer ver
strickt werden, die an die Untei-weltfahrl des Odysseus erinnern. Bei aller

Eigenständigkeit des römischen descensus ad inferos ist die griechische
5 Vgl. Eduard NORDEN: R Vei^ilius Maro. Aeneis Bueh VI. 4. Aufl. - Darmstadt: Wissen
schaftliche Buchgesellschaft, 1957
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katdbasis^ov\a.ge auch religionsgeschichllich noch erkennbar. Die nur trost

lose Unterwelt des frühen Griechentums wird allerdings enveitert durch die

Gefilde der Seligen. Bis hin zum Gedanken der Seelenwanderung schlägt
sich bei VERGIL die orphis(;h-plalonische Tradition nieder, die sich in der
Aeneis mit homerischen Anregungen verbindet.
Dem heutigen Leser ist das Geschehen am leichtesten nachzuvollziehen
als eine innere Erfahrung, die sich bildkräftig vermittelt. So konnte von anthroposophischer Seile dieser sechste Gesang der Aeneis „eine realistische

Schildemng eines spirituellen Geschehens"^ genannt worden. Mediumisti
sche Elemente und ekstatische Zustände, die an Epilepsie (die „heilige"
Krankheit) erinnern, kommen hinzu, sind aber im Kontext der antiken Reli
gion eher selbstverständlich.

Aeneas begegnet den Chimären, Harpyien und Gorgonen, und die Geleiterin

muß ihn davon abhalten, mit dem Schwert auf die Schemen einzuschlagen.
Er trifft den Fährmann Charon, dessen Aufgabe es ist, die Seelen über den
Styx zu bringen. Als Charon den Aeneas erblickt,fährt er ihn hart an:

Wer du auch seist, der in Waffen zu unserm Strome herabsteigt,
Hemme den Schritt und sage von dort aus, wie du gekommen.
Dies ist die Stätte der Schatten, der schläfernden Nach und der Träume.

Frevel ists, lebende Leiber im stygisehen Naehen zu führen.
(Aeneis"^ VI, 388-391)

Der goldene Zweig jedoch, der Zulaß gewährt zur Unterwelt, stimmt den

Fährmann um, und er setzt den Aeneas ans andere Ufer. Dort begegnen ihm
die Seelen der frühverstorbenen Kinder, dann die Schatten der Selbstmörder,
schließlich die der unglücklich Liebenden, deren Gestimmtheil in diese
Wort gefaßt wird:
Aber es weicht von ihnen sogar im Tode der Gram nicht. (Vi,444)
a) Tartarus

Während HOMER von einem Gericht in der Untemelt nichts weiß, finden

wir bei VERGIL bereits eine Ausmalung von Höllenstrafen. Doppelt so tief
wie der Olymp hoch ist, gehl der Tartarus in die Erde hinab. Zunächst sind
es jene, die sich gegen Jupiter erhoben hatten und dafür dort büßen müssen.
6 Johannes HEMLEBEN: Jenseils. Ideen der M enselilieit üher das Ijeben naeli dem Jode

vom Ägyptischen Totenhueh his zur Anthroposophie Rudolf Steiners. - Hamburg: Rowohlt,
1980,S. 56(rororo 7353)

7 VERGIL: Aeneis. Deutsch von Emil STAIGER. - Zürich: Artemis,|]9811; München: dtv,
1985(dtv;2I50)
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VERGIL kennt ein ganzes Sündenregister, das jedermann in diese Hölle zu
bringen vermag. Dem steht nun gegenüber eine Art Paradies, ein Himmel
der Seligen, in den Aeneas selbst eintreten darf, nachdem er den goldenen
Zweig der Beherrscherin der Unterwelt geweiht hat.
b) Himmel der Seligen
Die Freuden der Unterwelt sind die irdischen: Ruhm,Waffen, Pferde, Wett

streit, Gastmähler, Gesänge, Wohlgerüche. Und dies sind die Ausgezeichne
ten:

Hier sind jene, die Wunden im Kampf für die Heimat empfangen.
Hier die Priester, die rein geblieben, solange sie lebten,
Seher, die fromm verkündigt, was würdig Pheobus Apollos,
Die mit Wissen und Kunst ihr Leben zu zieren verstanden.

Deren Verdienste bewirkt, daß andere ihrer gedenken.
Blinden so weiß wie Sehnee umwinden allein die Sehläfen.
(VI,660-665)

Die düstere Stimmung, in der Odysseus seiner Mutter begegnet, ist verges
sen, als Anchises, der Vater des Aeneas^ im „Grunde des blühenden Tales"
den Sohn erkennt:

Als er Aeneas erblickte, der über den Rasen entgegen
Eilte, breitete er die Hände in freudiger Regung.
Tränen netzten die Wangen, dem Mund entfielen die Worte:
„Endlieh kommst du, bezwingt, vom Vater emartet, die treue
Liebe den schwierigen Weg. Dein Angesicht darf ich betrachten.
Traute Stimme, mein Sohn, vernehmen, mit trauter erwidern."
(VI,684-689)

Es gibt zwar ein Wiedersehen, uher Aeneas vergißt, ganz ähnlich dem Odys
seus, daß er nicht auf der Erde weilt:

Dreimal bemühte er sieh, um den Nacken die Arme zu schlingen.
Dreimal entglitt das Bild, vergehlich ergriffen, den Händen,
Luftigen Winden vergleichbar und einem flüchtigen Traume.
(VI, 700-702)

Doch es ist nicht verzweifelte Aussichtslosigkeit, die aus diesem mißlunge
nen Annäherungsversuch entspringt. Aeneas erlebt die Begegnung in einer
Paradieseslandschaft am Fluß des Vergessens. Dann wird er vom Vater mit
der (platonischen) Seelenwanderungslehre vertraut gemacht. Der Vater er

klärt auch,daß hinter allem Irdischen, auch hinter Sonne und Mond,ein gei-
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stiges Schöpfungsprinzip siehe. Von daher stamme das Menschenge
schlecht. Der Tod lösche nicht alles aus, aber das Allzuirdische müsse abge
büßt werden. Das Geschick der Seelen beschreibt Anchises mit diesen Wor
ten:

Wenn sie das Rad gewälzt durch tausend Jahre, so ruft sie
Alle in großem Zug der Gott zum Letheischen Strome,

Daß sie, erinnerungslos, das Himmelsgewölbe von neuem
Schauen und sich in Köiper zurückzusehnen beginnen.
(VI, 748-751)

c) Herkunft archetypischer Bilder

Die Motive, die wir im elften Gesang der Odyssee kennengelernt haben,
sind in der Aeneis aufgenommen,ins Römische transponiert, also literarisch

verarbeitet worden. Und das wird mit diesen Topoi in der Literaturgeschichte
noch oftmals geschehen. Doch darf man sich die Frage stellen: woher stam
men diese Motive bei HOMEIR? Und falls man seine Quellen ausfindig ma
chen sollte, bleibt noch immer zu fragen: woher letztlich kommen diese Bil
der, die ja, zumindest in der Antike, sehr eng mit einer jenseitigen Realität
zusammengedacht wurden? Schöpft die menschliche Phantasie so einfach
aus dem Nichts?

Die große Frage nach der Herkunfi archetypischer Bilder von einer anderen

Welt können wir nicht lösen. Sind sie wirklich nur ein internes Spiel der lin
ken Hirnhälfte mit der rechten? — wie zeitgenössische Psychologen meinen,
die ein „Darüberhinaus" ablehnen. Oder lassen sie sich vielleicht doch als

Niederschlag eines Blicks in eine andere Wirklichkeit deuten? — mag diese
Schau auch durch das Filter des Sehers auf dessen Niveau und Weltan
schauung gebracht sein. Dieses Problem stellt sich uns nicht nur beim Lesen

antiker Texte. Es stellt sich uns in ganz anderer Weise in modernen Intensiv
stationen. Menschen, die in Todesnähe besondere Erlebnisse gemacht hat
ten, berichten auch heute solche Exkursionen in eine andere Welt und Wirk

lichkeit, erzählen von Begegnungen und Erlebnissen, die zumindest aufhor
chen lassen.

Nun findet nicht jedermann Zugang zu dieser Literatur, deren bekannteste
Autoren Raymond MOODY und Elisabeth KÜBLER-ROSS sind. Aber es kann
doch nachdenklich machen, daß wir bereits in der Antike Berichte über
Scheintote finden, die nach Emachen von Jenseitserlebnissen erzählen.
PLATONs ausführlicher Hinweis auf Er am Schluß der Politeia^ ist dafür ein
8 PLATON: Polileia,614 a —615 d
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namhaftes Beispiel, PLUTARCHs Bericht über den lasterhaften, nach seinem
Erlebnis geläuterten Thespesios^ ein anderes.

4. Dantes Divina Commedia

Seit HOMER sind über 2000 Jahre vergangen, die Aeneis ist 1320 Jahre alt,
als DANTE, angeblich unter dem Eindruck einer Vision zu Ostern des Jahres
1300, in der Divina Commedia die Welt- und Jenseitsvorstellungen des
Hochmittelalters in eine literarische Form bringt. Theologie und Kunstwerk,

Frömmigkeit und ästhetischer Gestaltungswille gehen eine so enge Verbin
dung ein, daß man die 100 Cantos mit ihren 14233 Versen mit gleichem
Recht der Dogmengeschichte wie der Literaturgeschichte zuordnen kann.
Die Einheit von Kultur und Weltanschauung ist noch nicht zerbrochen, und

uns Spätgeborenen,die wir an diesem Auseinanderfallen leiden, ist auch der
Zugang zu dieser theologisch-literarischen Einheit fast versperrt. So sehr wir
uns nach Bildern sehnen und um ihre Notwendigkeit für unseren Seelen
haushalt wissen, so tief sitzt in uns aber auch die Furcht vor Trugbildern, na
mentlich wenn es darum geht, die schwächer gewordene Jenseitshoffnung
zum Ausdruck zu bringen. Die Theologie ist wenig geneigt, bildhafte Aussa
gen zu wagen.

Der enge Zusammenhang zwischen der religiös-theologischen Aussage,
die so gemeint ist und auch so geglaubt werden will, wie sie dasteht, und der
gleichzeitigen Bewußtheit, daß Ubernatürliches nur in irdischen Bildern ge
sagt werden kann; daß diese Bilder aber Bilder bleiben, auch wenn sie eine
Wahrheit zum Ausdruck bringen, an der der Autor nicht zweifelt; diese
Spannung — dem mittelalterlichen Leser in der heute offenbaren Schärfe
wohl unbekannt — ist, neben manch anderen sprachlichen und kulturellen
Widerständen, das große Hindernis, das uns den Zugang zu DANTE schwerer
macht als zu VERGIL und zu HOMER. Können wir letztere mit der Distanz des

aufgeklärt-neuzeitlichen Menschen als Niederschlag antiker Mythologie
und überholter Weltbilder geradezu genießen, so stellt sich uns bei der Lek
türe der Divina Commedia die Tatsache in den Weg, daß hier in der Fortset
zung von HOMER und PLATON, CICERO und VERCIL uns auch die noch nach

wirkende christliche Weltsicht begegnet; das eigene Erbe also, das so lange
9 Plutarchi Moralia, Vol. III. - Ij3if)zig: Teubner, 1972,S.431 —444:„De sera numinis vinclicla", 22-33 [griech.J; FLUTARCH: Allerlei Weltweisheit. Der vermisehlen Schriften Drit

ter Band. Naeh der Ubersetzung Kaltwasser neu herausgegeben. - Münehen und Leipzig,
1911,8. 481 -492[deutsch]
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Verbindlichkeit einfordern konnte, das heute aber vielen fast gänzlich verlo
rengegangen ist.

Bei DANTE sind die Bilder des Heils und des Unheils eben ganz ernst ge
meint, sie stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Bibel und der
Kirchenlehre. Und doch erweisen sie sich — bei bleibender überzeitlicher

Gültigkeit — wiederum auch als geschichtlich bedingt und zeitgebunden. In
der Auseinandersetzung mit der Uberlieferung der Theologiegeschichte su
chen wir unseren Standpunkt im heutigen Weltversländnis. Wer gegenwärtig
die Wirklichkeit einer anderen Welt, des Jenseits, zum Thema machen will,

kann nicht die Befindlichkeit des Zeitgenossen außer acht lassen. Dem ge
schichtlich gewachsenen Reservoir an Bildern wiederum wird man aber we

der gerecht durch bloße Hin- und Übernahme, noch gar durchs Abladen auf
den Müllhaufen der Ideengesehichte.
DANTE knüpft ausdrücklich an seine Vorgänger an, und wenn er sich auf

den Weg über die Schwelle begibt, nimmt er nicht zufällig VERGIL zum Ge
leiten Doch das Abendland ist inzwischen ein christliches geworden und hat
Maßstäbe übernommen, die der klassischen Antike noch fremd waren. Die

Entfaltung der jenseitigen Welt wird fortgesetzt: was uns bei HOMER noch als
ein trauriges Schattenreich begegnete, hatte sich bei PLATON und VERGIL
bereits ausdifferenziert. DANTE stellt dem irdischen Leben ein dreifaches

Jenseits gegenüber: neben Himmel und Hölle als Orten des (endgültigen)
Glücks und Unheils beschreibt er ausführlich den Läuterungsberg; dieses
Purgatorium ist bei PLATON und VERGIL aber bereits gedanklich vorbereitet.
a) VorfiöLle

Im einleitenden Gesang ruft DANTElo eine Lebenssituation auf, die ihn

empfänglich macht für die nachfolgenden Schauungen: er befindet sich in
der Lebensmitte, gleichzeitig hat er die innere Orientierung verloren. Er ist
auch nicht bei klarem Bewußtsein. In seiner Not trifft DANTE auf sein eige
nes Vorbild, den Dichter VERGIL, der ihm zum Begleiter und zum Deuter
seiner Schauungen wird. VERGIL selbst gehört dem Bereich des Inferno an,
den Himmel vermag er nicht zu betreten. Es fehlt ihm — wie ORPHEUS,
HOMER, HORAZ, PLATON, SENECA und vielen anderen antiken Größen —

10 DANTE AIJGHIERI: Die Göttlinlie Komödie. Deutsch von Kad VOSSLER [1941], Zürich: Atlantis, Bertelsmann Lesering, o. J.; vgl. DANTE ALIGHIERI: Die Göttliche Komödie,

italienisch und deutsch. Übertragung, hunführung und Erläuterung von August VEZIN. - Frei
burg; Rom: Herder, 1956
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christliche Taufe. VERGIL selbst klärt ihn darüber auf, und es macht DANTE

sympathisch, daß ihn diese Vorstellung quält.
Im vierten Gesang befinden wir uns in der VorhölLe, in der auch die Lau
en und die ungetauften Kinder ihren Ort gefunden haben. Keine eigentli
che Qual wird ihnen hier zuteil, aber auch keine Seligkeil. Bis in unser
Jahrhundert hinein hat die Vorstellung vom Limbus die Theologen beschäf

tigt, und mit sehr menschlichen Vorstellungen von Verdienst und Gerech
tigkeit hat man sich das Walten, Richten und Strafen Gottes vorstellen wol
len. Wer an diesen Ort gelangt, ist für alle Zeiten an dieses Schicksal ge
bunden.

b) Hölle (Inferno)

Von der Vorhölle steigen wir nun gleich hinab in den neunten Kreis der
Hölle, ins Eis der äußersten Gottesferne. Dort finden wir Lnzifer, der hier
den antiken Teufelsnamen Dis trägt, wir treffen Judas Iskariot und die
Cäsar-Mörder Brutus und Cassius, denn Hochmut und Verrat zählt der Au

tor zu den schlimmsten Vergehen. Für seine Zeitgenossen dürfte aber inter
essanter gewesen sein, welche politische Gegner und persönliche Feinde
DANTE in den Höllenschlünden ewige Qualen erleiden läßt.
Als wir so weit vorangekommen waren,
daß es dem Führer Zeit sehien, das Geschöpf,
das einst das sehönste war, mich sehn zu lassen,
trat er vor mir beseit und rief mich an:

„Hier steht der Dis", sprach er, „und hier ist's nötig,
daß du mit starkem Mute dich bewaffnest."

Wie kalt mir ward, wie mir die Stimme brach,

das frag mich, Leser, nicht, ich schreib's nicht her,
denn jedes Wort darüber wäre schwächlich.
Ich könnt nicht sterben und ich könnt nicht leben.

Wenn er so schön war, wie er häßlich jetzt ist,
und doch mit Trotz auf seinen Schöpfer blickte,
dann freilich ist er allen Leides Urquell.
„Die schwerste Pein dort oben leidet dieser.

Judas Ischariot ist es", sprach mein Meister.
"Sein Kopf steckt drin, die Beine zappeln außen.
Sieh, die zwei andern mit dem Kopf nach unten!
Der an der schwarzen Fratze Baumelnde
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ist Brutus, schmerzverkrümmt, und spricht kein Wort.
Der andre, stark gebaut, ist Cassius. —
Die Nacht steigt auf. 's ist Zeit, wir müssen fort,
denn alles haben wir nunmehr gesehn."
(Iiif. 34, 16-25,34-36,61-69)

An der Schwelle zum Läuterungsberg begegnen VERGIL und DANTE einem
neuen Führer und Wegweiser; diesmal ist es der altrömische Rigorisl Calo
(der Jüngere). Natürlich setzt sich darin die literarische Tradition fort:

Odysseas befragt den Teiresias, Aeneas die Sibylle, DANTE den VERGIL und
nun den Cato. Doch scheint durch diese Gestallen immer noch der Arche

typ durch, der als Hüter der Schwelle bei Initiationen, aber auch im psychoanalytischen Zusammenhang bekannt ist. Eigens sei darauf hingewie
sen, daß dieser Hüter der Schwelle auch in thanatologischen Erfahrungen
erlebt werden kann: nach Durchschreiten des engen und dunklen Kanals
begegnen dem Bewußtsein in der nun aufscheinenden Helle Gestalten, die
ihn begrüßen oder abholen wollen.

c) Fegefeuer (PurgaLorio)

So wie der vierundzwanzigslündige Durchgang durch das Inferno nach
den zeitgenössischen Lasterkatalogen aufgebaut ist, so auch der dreitägige
Aufstieg im Purgatorio: das Fegfeuer gliedert sich in die zu läuternden La

ster. Es ist ein Ort der Leiden, die aber durch die Hoffnung auf Erlösung
gemildert werden. Was uns Heutigen so befremdlich erscheinen mag: DAN
TE, und mit ihm das Mittelalter, ist nicht nur von Heilgsgewißheit geprägt, er
weiß auch um die Unheilssicherheit. Und nur ab und zu durchbricht er die

scholastischen Uberzeugungen, nur ab und zu scheinen ihm auch Zweifel
zu kommen.

DANTE bleibt durchaus auf biblischem Boden, wenn er gelegentlich die
Allwissenheit der Theologen in Sachen Heil, Schuld und Verdammnis zu

durchbrechen wagt. König Manfred (Sohn von Kaiser Friedrich II.) legt er
in den Mund, daß Gott größer ist als unser Herz (1 Joh 3,20). Die ersten
Gesänge des Purgatorio kreisen in den zeitgeschichtlich eingefärbten Be
gegnungen um die fromme Fürbitte für die Toten. Biblisch begegnet dieser
Gedanke im Alten Testament im Zusammenhang mit den gefallenen Makkabäern (2 Makk 12,42-45).

Doch erinnert sich DANTE auch seiner klassischen Bildung und des Vergil-Verses aus der Aeneis:
Desine fata deum üecti sperare precando

Quellen abendländischer Jenseitsbilder

307

Hoffe die Sprüche der Götter nicht mit Gebeten zu beugen.(Aeneis VI,376)
In der Divina Commedia jedoch lautet VERGILs Antwort auf DANTEs Frage
ganz anders:
Auch galt mein Satz, den du erwähnst, nur dort,
wo keine Schuld durch Bitten tilgbar war,
weil bis zu Gott die Bitten noch nicht drangen.
Versenk dich nicht in diesen tiefen Zweifel.
(Puq5. 6,40-43)

Die Anschaulichkeit der Höllenschilderung vermag der ebenfalls neun
fach gestufte Läuterungsberg nicht zu bieten. Die Reinigung von Lastern
und Fehlern wirkt abstrakter als die Qualen der Hölle.
d) Paradies (Paradiso)

Im dreißigsten Gesang des Purgatorio wird VERGIL als Führer durch Bea
trice abgelöst. Durch das irdische Paradies führt nun der Weg zum himmli
schen. Die Schauungen des Paradiso möchte DANTE nicht bloßer Neugierde
zugänglich gemacht wissen; er verlangt eine höhere Motivation.
Die ihr bisher in eurem kleinen Nachen,
um zuzuhören, hinter meinem Schiff,

das singend weiterzieht, einhergefahren,
kehrt um zu euren heimatlichen Ufern,

begebt euch nicht aufs hohe Meer! Ihr könntet
euch weit verirren, falls ihr mich verlört!
Ich fahre einen nie befahrnen Kurs,

Der anerschaffne, nie gestillte Durst
zum Reich der Gottgestalt trug uns dahin
fast mit der Schnelligkeit der Himmelsdrehung.
(Par. 2, 1-6, 19-21)

Die abstrakt-bildhafte Ausdrucksweise DANTEs über seine himmlischen

Schauungen und der systematisierende Zugriff des Dichters schließen
nicht aus, daß ihm tatsächlich visionäre Erlebnisse und Lichterscheinun

gen zuteil geworden sind.
e) Auslegung und Deutung durch Alfons Rosenberg

Hier sei die Deutung eines Berufenen angefügt. Alfons ROSENBERG, dem
mehrfach die Schau höherer Welten zuteil geworden ist, stellt sich dem
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Problem, das sich aus der Verbindung von Zeitgebundenem mit dem über
zeitlich Gültigen ergibt.
„Der hilfreiche, den Geist reinigende, das innere Auge der Gläubigen öff
nende Einfluß, der von Dantes Komödie, der Schilderung seiner Reise
durch die Jenseitswelten, auf das christliche Abendland ausging, ist in sei
ner Wirkung in keiner Weise auch nur annähernd abzuschätzen. Ist in sei
nem Werke eine Unzahl von Uberlieferungen von Jenseitsreisen zusammen
geflossen, so ist ihre Kunde wiederum, gesammelt und im Wort des Dich
ters zugleich überboten, durch die lichte Kraft seines Geistes neuerdings
zur Erleuchtung der pilgernden Seelen ausgestrahlt. Dante war seiner Bil

dung und Tätigkeit nach Philosoph, Theologe und Politiker; aber vor allem,
darin alle seine Gaben zusammenfassend, war er Dichter, eine Berufung,
die — wenn auch im gebotenen Abstand — jener zum Propheten unmittelbar
nachfolgt. Der Prophet und der Dichter erfinden nichts, ihnen wird viel

mehr, wenn auch auf verschiedenen Stufen charismatischer Wirkung, die
Tiefe und der Bau der geistigen Welt, der Hintergrund, die Zukunft der
Dinge und die Einsicht in den lenkenden göttlichen Willen eröffnet. Der
Dichter ist nicht der Erfinder reizvoller poetischer Motive, mit denen er
hypothetisch die noch dunkeln Teile unsrer innern und äußern Weltkennt

nis bevölkert, sondern ein Wahr-Sager, einer, der göttliche Geheimnisse
transparent zu machen weiß. [...J Gewiß haftet jeder großen Dichtung bei
aller Universalität eine gewisse Zeitgebundenheit an. So ist Dantes Gedicht
in diesem Sinne 'katholisch, italienisch und steht im Mittelalter zwischen

Gotik und Renaissance'. Aber mit diesen seinen Mitteln, in die sich noch
die Tendenzen seines Charakters mischen, umschreibt er, mit Hilfe von
Symbolen und dramatischen Bildern, Wirklichkeiten der Seele und ihres
Wirkens im Rahmen der göttlichen Gesetze. Der Glaube freilich übermittelt
uns nur geringe Aussagen über die Jenseitswelt und über das Geschick der

Seele in derselben zufolge ihrer Taten und Unterlassungen; er spricht von
den drei Teilen jener Well: von Himmel, Hölle und den Reinigungsorten
des Purgatoriums; er kündet von Lohn und Strafe, von Verdammung und
Seligkeit, von der Möglichkeit der Reinigung gottliebender, aber befleckter
Seelen. Seine durch die Offenbaiamg vermittelten Aussagen sind gleichsam
mächtige Monolithe und Biückenpfeiler, versenkt in den Sumpf der
menschlichen Unwissenheit und Blindheit, über die der Dichter durch sein

Werk eine Brücke vom Diesseits ins Jenseits schlägt. Der Glaube trägt das
Werk des bemfenen Dichters; dieses aber verbindet und verlebendigt die
großen Grundaussagen des Glaubens. Trotz seiner relativen Zeitgebunden
heit und der Subjektivität ist der Dichter, vom Glauben erleuchtet und in

Kraft der ihm eingeprägten Ideen und Urbilder, befähigt, vom übersinnli
chen Leben der Jenseitsorte sinnlich-sinnhafte Aussage zu machen. Die
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eigentümliche Übereinstimmung der verschiedenen dichterischen und visi
onären Aussagen über die Orte und das Leben im Jenseits, bei allen Unter
schieden, die sich durch die Zeit, den oft noch unerhellten Glauben und
den Grad der Erleuchtung einstellten, ist bereits ein Hinweis auf den Wahr
heitsgehalt solcher Gesichte."

5. Von Swedenborg bis zur Gegenwart
Die Visionen von jenseitigen Welten sind keineswegs nur Produkte von
Antike und Mittelalter. Bis heute nie abgebrochen ist die Tradition der Se
her und der Dichter, die eine andere Welt erleben und beschreiben.

Gegenüber Aufklärung und materialistischer Weltauffassung mußte sich
diese Tradition behaupten. Kleiner geworden sind allerdings die Kreise, in
denen sich die Gesinnungs- und Glaubensgenossen zusammenfinden. Ver
lorengegangen ist aber die Selbstverständlichkeit, mit der noch viele unse
rer Vorfahren eine jenseitige Welt erwarteten, geschwunden ist das zuver
sichtliche Vertrauen, daß die Verstorbenen weiterhin in Gemeinschaft mit
den Lebenden stehen. Der Rechtferligungsdruck, den die geltende skep-

tisch-agnostische Plausibilität ausübt, kann den für Metaphysisches
Empfänglichen (der allemal einer Minderheit angehört) zum Rückzug in
eine eigene innere Welt verführen - oder in sektenartige Gemeinschaften.
Doch gibt es auch Anzeichen, daß die spiritualistische Thematik wieder
gesellschaftsfähig werden könnte. Das synkretistische New Age hat die Fra
gen immerhin bereits auf die Ebene der Unterhaltungsmedien gebracht.
Die visionäre Teilhabe an geheimnisvollen Dimensionen der Wirklichkeit
beschränkt sich nicht auf heiligmäßige Menschen, nicht nur von weltfrem
den Asketen werden mystische Entrückungserlebnisse mitgeteilt. Gerade
Jenseitserfahrungen in der Neuzeit lassen erkennen, daß auch naturwissen
schaftlich geprägte und in der Alltagswirklichkeit verwurzelte Persönlich
keiten von ungewöhnlichen Schauungen heimgesucht worden sind. Wir
können die Pleiade der Jenseitskundigen hier nicht auftreten lassen, müs
sen uns auf die Erwähnung einiger weniger Seherinnen und Seher be
schränken, deren Schriften heute noch Beachtung finden.
11 Alfons ROSENBEKG: Die Seelenreise. Wiedergeburt, Scudenwanderung oder Aufstieg
durch die Sphären. - Ölten; Freiburg: Walter, 1952, S. 149 - 151; Neuauilage: Bietigheim:
Turm, 1971

12 Vgl. Ernst BENZ: Die Vision. Erfahrungsformen und Bilderwelt. - Stuttgart: Klett, 1969;
Bernhard LANG / Colleen MeDANNELL: Der Himmel. Eine Kulturgeschiehte des ewigen l.ebens. - Frankfurt: Suhrkamp, 1990
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a) Seher
Unter den Sehern nimmt der Naturforscher und Politiker Emanuel SWE-

DENBORGl'"^ einen hervorragenden Platz ein. Die nachgewiesene Hellseh
fähigkeit in irdischen Angelegenheiten hat die Glaubwürdigkeit seiner Jen
seitsschau unterstützt. Das Schrifttum SWEDENBORGS ist, neben der Bibel,

zur Grundlage einer eigenen protestantischen Glaubensgemeinschaft ge
worden. Mit „Himmel und Hölle nach Gehörtem und Gesehenem", 1758 in
London in lateinischer Sprache erstveröffentlicht, hat der schwedische Se
her Theologie und Literatur befruchtet und den Fundus neuzeitlicher Jen

seitsvorstellungen angereichert. In Hunderten von Auflagen und in vielen
Sprachen verbreitet, gibt dieses Werk noch immer ungelöste Fragen auf:
Wie läßt sich seine grandiose Schau deuten? Was unterscheidet sie von
einem Phantasieprodukt?

Aus einem Vergleich großer Visionen ergibt sich, daß bekannte Elemen

te, die man auch als „Archetypen" bezeichnen mag (der Fluß, über den

der Verstorbene gesetzt werden muß; der Totenrichter; die Begegnung mit
verstorbenen Angehörigen etc.), als individuelle Gestaltungen mit einigen
Zugaben wiederkehren. Gewisse Konstante wirken wie durch das Filter der

Seher-Persönlichkeit vermittelt, gleichsam als würden sie auf deren Welt
bild oder auch auf deren Niveau gebracht. Immer fließen Elemente aus
dem Horizont der Seher zusammen mit den großen Urbildern. Die wohl un
lösbare Frage lautet: Wasfiir eine Wirklichkeit ist das denn, an der diese Vi
sionäre seherischen Anteil nehmen?

Ebenso realitätsbezogen wie SWEDENBORG lebte der rastlos tätige prote
stantische Pfarrer Johann Friedrich OBERLINl^, der im elsässischen Steintal

Seelsorge mit sozialen Bestrebungen verband, mitten in der Aufklärung
eine Geographie des Jenseits entwarf, um Mitternacht den Verstorbenen
predigte und über Jahre hin mit seiner verstorbenen Frau eine Geisterehe
führte. Dieser Zeitgenosse GOETHEs und LAVATERs starb 1826 und hinter
ließ Schriften und Zeichnungen über die „Bleibstätte der Verstorbenen".
In OBERLINs Lebensspanne fallen die Gesichte der Ordensfrau Anna Ka
tharina Emmerich^^. Es ist ein großes Mißverständnis, wenn man die aus
13 Zur Einführung eignet sieh: E. SWEDENBORG: Über das Leben naeh dem Tode, eine
christliche Jenseitsschau. Visionen und Auditionen. - Zürich: Swedenborg-Verlag,o. J.
14 Vgl. Alfons ROSENBERG: Der Christ und die Erde. Oberlin und der Aufbruch zur Ge

meinschaft der Liebe. - Ölten: Walter, 1953; Neuauflage: J. E Oberlin. Die Bleibstätten der
Toten. - Bietigheim: Turm,o. J.

15 Die Schriften der A. K. Emmerich werden jetzt vom Christiana-Verlag, Stein a. Rhein /
Schweiz, betreut.
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ihren Schauungen hervorgegangenen Werke in den Zuständigkeilsbereich
katholischer Fundamentalisten und Sektierer abschiebt. Die Emmerich-

schen Visionen haben bei großen Geistern des 19. und 20. Jahrhunderts
wesentliche Eindrücke hinterlassen. Clemens BRENTANO kommt das Ver

dienst zu, die Erlebnisse der von ihm betreuten Nonne sprachlich über
formt und somit zugänglich gemacht zu haben.

An diese geistig-seelische Symbiose erinnert in unserer Zeit das Werk
der Adrienne von SpeyA^, das in Verbindung mit dem katholischen Theolo
gen Hans Urs von BALTHASAR entstehen konnte; an die Stelle der ein
drucksvollen Bildwelten der Emmerich treten hier abstraktere theologische
Meditationen.

Einen großen Leserkreis hat auch das Werk des östeneichischen Musi
kers und Mystikers Jakob LORBER^^, der von 1800 — 1864 gelebt und,
einer inneren Stimme folgend, ein gewaltiges religiöses Weltbild über auto
matisches Schreiben entworfen hat. Um seine Schriften sammelt sich eine

spiritualistische Glaubensgemeinschaft. Sterben und Jenseits sind wichtige
Themen, und auf viele Leser wirkt die Selbstverständlichkeit tröstlich, mit

der die andere Welt geschildert wird. Wie die eben genannten Seher unter
scheidet sich auch Jakob LORBER wohltuend von spiritistischen Bestseller

medien der Gegenwart durch den stillen und von materiellen Erfolgen un
getrübten Dienst an der empfundenen Berufung. Bei LORBER hat man den
Eindruck, aus einer Quelle zu schöpfen, die von Verdienst- und Erfolgsge
sichtspunkten nicht getrübt ist.
b) Lehren
Während bei SWEDENBORG und OBERLIN, Anna Katharina Emmerich,
Jakob LORBER und Adrienne von Speyr der biblisch-kirchliche Horizont
durchaus erkennbar ist, überschreiten andere Seher die Grenzen von Kir
che und Christentum. Hier sind theosophisch und anthroposophisch ge

prägte Lehren mit synkretistischen Zügen zu nennen. Im weltanschauli
chen Gespräch der Gegenwart spielen sie eine wichtige Rolle. Rudolf STEINERi® gehört zu den wichtigsten Bezugspersonen.
16 Der Johannes Verlag in Einsiedeln beireut dieses Werk.
17 Z. B.: Jakob LORBER: Jenseils der Schwelle. Slerbeszenen. Durch das innre Wort des

Geistes empfangen von Jakob Lorber. - Bietigheim: Lorber-Verlag, 7. Aufl. 1990
18 Vgl. Rudolf STEINER: Das Leben nach dem Tod und sein Zusammenbang mit der Welt
der Lebenden. Vorträge, ausgewählt und herausgegeben von Frank TEICHMANN. - Stuttgart:
Verlag Freies Geistesleben, 1987,2. Aufl. 1990(Themen aus dem Gesamtwerk; 15)

312

Gerhard Adler

Im Rahmen der jüngeren Okkullwelle weiden Jenseitsbilder auch durch
spiritistische Gemeinschaften verbreitet, die vorwiegend mit medialen Bot
schaften^^ werben, dabei christliche Vorstellungen mit gnostischen Tradi
tionen verbinden.

Die Geistige Loge in Zürich ist ein Beispiel für eindrucksvolle Trance
kundgaben: archetypische Bilder verbinden sich mit zwinglianischer Ge
sinnung und arianischer Sonderlehre^o. Der spontan ansprechende Ein
druck eines angeblich unmittelbaren Zugangs zu einer anderen Welt und
Wirklichkeit bedeutet für viele eine verständliche Attraktion und wird zur
Initiation.

Thanatologische Erfahrungen, also in Todesnähe erlebte Erscheinungen,
werden durch teilweise idealisierte Veröffentlichungen weit verbreitet und
auch rasch einer spiritistischen Deutung zugeführt. Sie können die Wirk
samkeit neuer Hoffnungsangebote verstärken. Diese Publikationen, deren
Fülle und Erfolg nicht unbedingt ein Qualitätskriterium bilden, geben je

doch zahlreiche, von Theologie^l und Philosophie noch kaum wahrgenom
mene anthropologische Fragen auf. Trotz des kommerziellen Charakters,

des gelegentlich sektenhaften Gebahrens, auch trotz der Vermittlung über
Unterhaltungsmedien geht es um ernstzunehmende Phänomene, die noch
immer einer überzeugenden Deutung harren. Nicht selten nehmen sie den
Charakter eines Religionsersatzes an.

Das neuzeitliche Weltverständnis macht es möglich, ein Jenseits zu den
ken, das von räumlichen und zeitlichen Kategorien frei ist. In unseren bild
haften Vorstellungen jedoch lösen wir uns weder vom Stockwerkdenken

noch von zeitlichen Zusammenhängen. So erklärt sich das Nebeneinander
so ganz unterschiedlicher Vorstellungen, die in ihrer Struktur letztlich un

vereinbar sind. Viele Theologen möchten Phantasie und Bildhaftigkeit
zurückdrängen und sind oftmals an der Frage nach einer personalen Identi
tät des Menschen in einem jenseitigen Leben gar nicht mehr interessiert.
19 Eines der erfolgreichsten Werke dieser Art ist Arthur FORD; Bericht vom Lehen nach
dem Tode[New York, 1968J. - Bern: Scherz, 1972; viele Neuauflagen

20 Z. B.: Was uns erwartet. Erfahrungsherichte aus der geistigen Welt. Eingeleitet und zu
sammengestellt von Walter Hinz. - Zürich: Geistige Loge, 1962
21 IJherhlick zur theologischen Diskussion vermitteln:

Joseph RATZINGER: Eschatologie - Tod und Ewiges Lehen. - Regensburg: Pustet, 6. Aufl.
1990(Kleine Katholische Dogmatik IX); Theologische Berichte XIX. Hoffnung über den Tod
hinaus. Antworten auf Fragen der Eschatologie. Herausgegehen von Josef PFAMMATTER und
Eduard CHRISTEN. - Zürich: Benziger, 1990; Herbert VORGRIMLER: Hoffnung auf Vollen
dung. Aufriß der Eschatologie. - Freiburg: Herder, 2. Aufl. 1984 (Quaestiones disputatae;
90); H. VORGRIMLER: Wir werden auferstehen. - Ereiburg, 1981 (Herderhücherei; i
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Anthropologische Probleme versuchen sie mit der Kategorie des „Ganzto
des" aufzulösen, das künftige Geschick überdecken sie mit einem Schleier
des Agnostizismus.
Dagegen rebellieren Vertreter von jenseitigen Welten, die — in einem an
deren Extrem — sich die Transzendenz nach der Struktur dieser Erde und

in zeitlicher und räumli(.'her Parallelität zu unserem Hier und Jetzt vorstel

len. Unmittelbare Kontaktnahrne zwisciien diesen Welten wird propagiert,
nicht nur über medial begabte Personen, sondern auch mittels technis(;her
Anlagen. Die Orientierung zwischen diesen weit auseinanderliegenden Po
sitionen wird niemandem leicht gemacht. Den Kirchen, die ihrerseits ein
verbindliches Vorstellungskonzept nicht mehr zu bieten vermögen, ist in
spiritistischen Weltbildern eschatologische Konkurrenz erwachsen.
6. Das Neue Testament

Wir wollen zum Abschluß an das Neue TeslameiU^'^ erinnern. Aus zwei

Gründen nehmen wir Bezug auf die Heilige Schrift. Erstens berufen sich
die allermeisten europäischen Visionäre des Jenseits auch auf biblische
Aussagen, und so gehören diese selbstverständlich in diesen Rahmen. Der
zweite Grund liegt in der Differenz der Texte, der hier deutlich zu machen
ist. Zwar entwirft die Bibel in ihren Aussagen über eine jenseitige Welt ein
drucksvolle Hoffnungsbilder, doch bleibt sie in der Konkretion außeror
dentlich zurückhaltend. Die Gleichnisse, in denen die Bibel redet, können

mit spiritistischen Ausmalungen kaum venvechselt werden.
Die Worte Jesu in den Evangelien setzen die jenseitige Welt, Himmel und
Hölle, mit Selbstverständlichkeit voraus. Doch Jesus scheint nicht sehr an

einer Beschreibung und Ausschmückung interessiert zu sein. Die Voraus
setzungen des Zugangs zur anderen Well sind ihm offenbar wichtiger als
die Topographie der nachtodlichen Wirklichkeit. Doch erfahren wir aus sei
nem Mund, nämlich in den Seligpreisungen (Mt 5,1-12), wem der Zugang
gewiß ist. Ebenso eindrucksvoll nimmt sich die bekannte Erzählung vom
reichen Mann und dem armen Lazarus (Lk 16,19-31) aus.
Auch der Apostel Paulus spricht von der anderen Welt. In seinen Briefen
an die frühchristlichen Gemeinden gibt er wieder, was im Kreise der Jün
ger gelehrt wird. Doch verlügl er über eine besondere Autorität: er kann
sich auf eigene Entmckungserlebnisse berufen:

22 Nach der Kinheitsüberselzung
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Ich kenne jemand, einen Diener Christi, der vor vierzehn Jahren bis in den
dritten Himmel entrückt wurde; ich weiß allerdings nicht, ob es mit dem
Leib oder ohne den Leib geschah, nur Gott weiß es. Und ich weiß, daß die
ser Mensch in das Paradies entrückt wurde; ob es mit dem Leib oder ohne

den Leib geschah, weiß ich nicht, nur Gott weiß es. Er hörte unsagbare
Worte, die ein Mensch nicht aussprechen kann. (2 Kor 12, 2-4)
Unsere Heimat aber ist im Himmel. Von dort her erwarten wir auch Jesus

Christus, den Herrn, als Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln
wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er
sich alles untemerfen kann. (Phil 3,20 f)

Die Offenbarung des Johannes ist es, die im Neuen Testament das ein
drucksvollste Bild von der neuen Welt eintwirft, und zwar in der Schau des

Neuen Jerusalem (Offb 21,10.27). Ungezählte Kompositionen, Gemälde
und Dichtungen wurden von der Johannesapokalypse inspiriert. In den Li
turgien des Ostens und des Westens hat das wunderbare johanneische Wort
von der väterlich-mütterlichen Geste Gottes seinen Niederschlag gefunden:
„Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod ivird nicht mehr
sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn wasfrüher war, ist ver
gangen."(Offjj 21,4)
Zusammenfassung

Summary

Gerhard Adler beschreibt anhand von Homers Odyssee die JenseilsvorstellimgcMi der
allen Griechen. Mit Vergils Aeneis erläutert
er die Jenseitsvorstellungen der Römer. Mit
Dantes Divina Commedia, welche die Welt-

G./Id/er, in ihe light of Hoiner's Odyssey, descrihes ihe visions of ihe beyond in ancient
Greece. Vii^iPs Aeneid helps bim to explain
the beyond as understood by tbe Romans.
Witb Dante Aligbieri's Divine Commedy,

und Jenseitsbilder des Hoebmitlelalters he-

wbieb deals witb tiie dilferent visions of tbe

leuchtet, erfährt das Jenseits eim;(Jiristliebe
Deutung, die sieb von der grieebiscben unil

world as well as of tbe beyond in tbe later
Middle Ages, a Christian interpretation is

römischen Trostlosigkeit dureb die l lolfnnng

tried tbat differs from Grcek and Roman dull-

des Purgatoriums und die Glückseligkeit des
Paradieses abbebt. Mit einer kurzmi Krwäbnung von Sehern und Lebren über das Jenseits der Gegenwart wird die Frage nach der
Quelle dieser Jenseitsvorstellungen aufgegriffen. Die Arbeit schließt mit (;inem Hin-

ness by tbe bope of purgatory and tbe beatitude of paradise. By making reference to
seers and beliefs of tbe beyond of modern
times, tbe questions arises as to tbe origins of
sueb visions. Tbe paper closes witb a glimpse
upon tbe peculiarities of the beyond presented in tbe New Testament.

weis auf die besondere Kigenart der Jenseits-

Vorstellungen im Neuen Testament.
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