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Vorwort
„Daenionen am Werk“ scliließt sich als Fortsetzung und Ergän
zung an „Daemonen im Weltenplan“ an. Beide zusammen bilden eine
vollständige „Daemonologie“, die so lange im katholischen Sdiriftlum gefehlt hat. Während der I. Band Auskunft gibt über das Wesen
der Daemonen und ihre Stellung im Weltenplan, bringt der vorlie
gende II. Band Erläuterungen dazu aus dem Wirken der Daemonen
auf allen Gebieten, wobei sidi der Verfasser auf langjährige eigne
Erfahrungen und Untersudiungen stützen konnte. Gerade nach diesem
II. Bande ist sehr oft von Lesern des I. Bandes verlangt worden, wohl
weil die Kapitelüberschriften einen interessanten Inhalt versprechen.
Ich hoffe nidit zu enttäusdien. In der Tat bringt der II. Band Einzel
heiten aus dem so oft geheimen Wirken der Daemonen, von denen
bisher selten, teilweise audi nodi gar nidit ausdrüddich gesprodien
worden ist, die aber jeden einzelnen von uns angehen. Deswegen bin
ich den Spuren der Daemonen am Werk auch in scheinbar von ihnen
nidit bedrohte Gebiete gefolgt, wie Kunst, Musik, Literatur, auch Ge
schichte und Politik, obwohl manche Vorsichtigere Bedenken äußer
ten, man solle dodi nicht überall „den Teufel an die Wand malen“.
Nun, wie ich bei Gelegenheit vieler inzwischen gehaltener daemonologisdier Vorträge, besonders in Österreich und an der katholischen
Akademie von Wien, feststellen konnte, stehen wir heute gerade auf
dem Gebiete der Daemonologie einer bewußt organisierten und letzt
lich in freiniaurerischem Geiste gelenkten Offensive der nach dem
II. Weltkrieg immer zahlreidier und rühriger werdenden Sekten
gegenüber, die neuerdings die Gründung eines „Institutes zur Er
forschung der Daemonologie“ (!) angekündigt haben und auf Tagun
gen Vorträge halten über „Esoterik und christliche Kunst“, über „Das
Esoterische in der Musik“, über „Farbentherapie“, über Inspiration
„durch höhere Kräfte“; und die sogar eine „Yoga-Universität“ planen,
auf der „Jesus, der Nazoräer (!) und größte Okkultist und Yogi aller
Zeiten verkündet werden soll. Das alles bestätigt naditräglich, daß
wir zumal im II. Bande uns nicht mit zu vielen Gebieten befaßt haben.
Wir sind heute zur Abwehr aufgerufen auf allen diesen Gebieten, auf
denen der Okkultismus und Neugnostizismus der Sekten sich mit Irr-
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lehren betätigt. Es geht dabei hart auf hart: nur die Einhaltung einer
klaren theologischen Linie kann hier zum Siege führen und verhin
dern, daß die heimliche Absiclit der Sekten, sich auf sogenannten
„neutralen“ Sacligebieten, wie moderner Kunst, Literatur und neuer
dings besonders der Tiefenpsychologie in katholische und selbst kleri
kale Kreise zu „infiltrieren“, vereitelt wird. Keine falschen Kompro
misse, kein „unkluger Irenismus“, vor dem uns Pius XII. in seiner
großen Enzyklika „Hiimani generis“ vom 12. August 1950 so ein
dringlich gewarnt hat! Ohne Rücksicht auf liebgewordene Vorurteile
wissenschaftlicher oder auch allzu menschlicher Art muß den getarn
ten Daemonen mit offenem Visier und den Waffen freimütig be
kannter Wahrheiten entgegengetreten werden. Manches, auch hart
und intolerant klingende Wort muß in der Daemonologie gesagt
werden, um das geheime Wirken der Daemonen entlarven und erfolg
reich bekämpfen zu können.
Ursprünglich war die „Daemonologie“ im Umfange von 5 Bänden
geplant: meine Quellen-Sammlungen würden dafür ausreichen. Aber
angesichts der immer schwieriger werdenden Situation auf dem wis
senschaftlichen Büchermarkt und bei dem Mangel an Zeit, der heute
wohl die Gesamtheit der in Frage kommenden Leserschaft bedrüclct,
haben wir uns mit 2 starken Bänden begnügen müssen. Daher konn
ten wir uns auch nicht auf „Vorfragen“ apologetischer Art einlassen,
wie uns das von geschätzter Seite nahegelegt wurde: eine gewisse
Aufgeschlossenheit und Bereitwilligkeit der Glaubenslehre gegenüber
glaubten wir voraussetzen zu dürfen. Auch konnte es nidit unsere
Aufgabe sein, uns mit speziellen und fachwissenscliaftlichen Proble
men etwa der Psychologie, der Psychiatrie, der Kunst und Literatur
im einzelnen zu befassen, wie es uns gleichfalls angetragen wurde:
unser Ziel war nicht die Analyse von Einzelfragen, sondern die Zusammenschau, die große Synthese aller daemonologischen Beziehun
gen und Aspekte, ohne damit von vornherein eine Stellungnahme der
Fachwissenschaften auszuschließen, die inzwischen auch, angeregt
durch den I. Band, schon teilweise in fruchtbarer Weise erfolgt ist,
z. B. auf dem Gebiete der Psychiatrie.
Der I. Band hat sich seit seinem kaum einjährigen Erscheinen
nicht nur in den deutschsprachigen Ländern, sondern auch in den
romanischen, besonders in Italien und Rom, dann in England, Däne
mark, selbst jenseits des „Eisernen Vorhanges“ und auch in Übersee
verbreitet: und zwar nicht nur in katholischen Kreisen. Eine westdeutsche „evangelische Akademie“ hat bei einer fünftägigen Tagung
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mit dem Thema „Engel und Daemonen“ den I. Band aus eigner Ini
tiative benutzt, wobei er ihr, wie sie sdirieb, „vorzüglidie Dienste“
leistete. Es besteht allenthalben ein Bedürfnis nadi Aufklärung über
die bisher vernachlässigten, aber so widitigen daemonologisdien Fra
gen. Diesem Verlangen breiter Kreise geredit zu werden, ist die Auf
gabe der nun abgesdilossenen „Daemonologie“. Ergänzungen, die sidi
aus hoffentlidi frudilbaren Diskussionen ergeben werden, sollen durch
Sonderveröffentlidumgen zugänglich gemadit werden; Vorträge geineinverständlidien Inhalts seien den neuentslehenden katholischen
Akademien gern zur Verfügung gestellt, in der Hoffnung, daß auch
wir in absehbarer Zeit Tagungen und Arbeitsgemeinschaften werden
veranstalten können, um uns in klarer Abwehrfront zusammenzu
schließen. Jeder einzelne ist aufgerufen; denn jeden einzelnen geht
dieser lebenswichtige Kampf gegen die weltbedrohenden Daemonen
an, deren Fratze (aus dem „Jüngsten Geridit“ von Midielangelo in
der Sixtinischen Kapelle im Vatikan) wir als Titelbild auf den Buch
umschlag gesetzt haben. —

Nacliworl aus Madrid, Sept. 1957.
Während einer Fatima-Wallfahrt sah ich im großen Stadtpark
von Madrid (El Retiro) auf einem weit siclitbaren runden Platz ein
eigenartiges „Denkmal“. Auf einer hohen Säule schwebte eine ge
flügelte Figur in menschlidier Gestalt: es war Luzifer, noch als Engel
ohne satanische Mißbildung dargestellt, just in dem Augenblick, da er
mit entsetztem Bliclc gegen den Himmel rittlings über den rechten
Flügel abslürzt in die Tiefe. Ein Scliaudmal Luzifers in einer mo
dernen Großstadt, erst vor wenigen Jahren errichtet, in einem kernkatholisdi.en Lande keltisdi-romanischer Kultur, in dem man sidr
nicht in falschem Bedenken scheut, auch Öffentlich von der theo
logischen Wahrheit der Existenz Satans und seiner Daemonen zu
zeugen, die am Fuß der Säule als höllisdie Fratzen dargestellt sind.
Man sagte, es sei das einzige Schandmal dieser Art in der Welt —
möge die Gesinnung und Absicht Nachahmung Anden, in der es ent
standen ist und die die gleiche ist, der audi unser Werk dient.
E. V. P.
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I. Die „Unterscheidung der Geister

Die „Daemonen am Werk“ richtig zu beurteilen, erfordert als
notwendige Voraussetzung eine Unterscheidung der Geister“. Die
körperlosen Daemonen sind unsiditbare Geister und können nur aus
den Wirkungen ihrer Tätigkeit erkannt werden. Es gibt aber neben
den Daemonen noch andere unsichtbare Geister, gute wie böse: außer
Gott dem Herrn die guten Engel und die Seelen der Geretteten im
Himmel wie im Fegfeuer; ferner die Seelen üer Verdammten. Und
auch der Menscli kann sidi selbst gewissermaßen unsiditbarer Geist
sein, wenn die unbewußten Leidensdaaften und Affekte in Verbindung
mit der Phantasie sich im guten wie bösen Sinne in Tätigkeit setzen
oder fremder Mensdiengeist suggestiv den Willen beeinflußt. Würden
nun die Wirkungen dieser versdiiedenen Geister ihrer Art nach ein
deutig bekannt sein, so wäre die Untersdieidung der Geister nicht
schwer. Aber bei den bösgesinnten Geistern, den daemonischen wie
den menschlichen, besteht ein großer Teil ihrer Tätigkeit gerade in
der Verschleierung ihrer wahren Absichten und in der Vortäuschung
und Nadiäffung einer guten Gesinnung zur Tarnung ihrer bösen. Da
her ist die „Untersdieidung der Geister“ in den meisten Fällen überaus
erschwert, ja zuweilen unmöglidi gemadit.
Eine absolute Gewißheit kami es bei der Unterscheidung der
Geister nur durch die Offenbarung geben. Wenn z. B. der göttlidie
Heiland bei den verschiedenen Teufelsaustreibungen im Neuen Testa¬
ment von den Daemonen spridit, so ist nicht daran zu zweifeln, daß
es sidi hier wirklidi um die abgefallenen Engel handelt. Jede andere
Unterscheidung der Geister erreidit nicht diesen hohen Grad der Ge
wißheit. Auch die vom hl. Paulus erwähnte, den Urdiristen verliehene,
aiißeroi deutliche Gnadengabe der „discretio spirituuin“ (I. Cor. 12, 10)
ist nicht vollends untrüglich“, weil Gott der Herr bei dieser charis
matischen, „eingegossenen“ Untersdieidung der Geister nicht direkt
seeine „Offenbarung über die Geister“ selbst gibt, sondern nur ein ”b
wisses Licht und einen gewissen Instinkt, ähnlich dem prophetischen“,
mit Hilfe deren der Mensch sich sein Urteil selbst bilden muß; und
dieses Urteil kann, weil abhängig vom sinnlichen Denkverfahren,
„nicht vollkommen sicher und untrüglich“ sein^).
I
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Bei der gewöhnlichen „erworbenen“ Unterscheidung der Geister
ist der Grad der Gewißheit noch geringer und kommt über eine mehr
oder weniger große Wahrscheinlichkeit oder über eine „moralische
Gewißheit“ kaum hinaus. Nachdem die Charismen des Urchristentums
aufgehört haben oder nur noch wenigen Einzelnen verliehen werden,
ist der Mensch auf die Erfahrung angewiesen, wie sie die Theologen
und aszetischen Scliriftsteller in zahlreichen Werken und Anweisungen
zusammengestellt haben. Berühmt sind die goldenen „Regeln für die
Untersdieidung der <' eister“, die der hl. Ignatius v. Loyola seinem
Exerzitienbüchlein (1522) angehängt hat. Der Zisterzienser-Kardinal
Joh. Bona hat eine eigne Schrift „Über die Unterscheidung der Geister“
(1671) verfaßt, ebenso sein italienischer Landsmann Scaramelli S. J.
(1753), in notwendiger Ergänzung zu seiner großen, noch heute gülti
gen „Mystischen Theologie“. In der Mystik ist ja die Unterscheidung
der Geister besonders nötig, um die falsche von der echten Mystik, die
daemonischen Erscheinungen und Offenbarungen von den echt-mysti
schen unterscheiden zu können. Deshalb haben die Geisteslehrer der
Mystik immer wieder Regeln für die Unterscheidung der Geister ge
geben, die u. a. der Aug.-Chorherr Amort in seinem Büchlein „Über
die Offenbarungen, Visionen und Erscheinungen .. (1744) übersicht
lich zusammengestellt hat. Auch der neuere deutsche Mystiker Jaegen
hat solche Regeln gegeben (1914).
Der hl. Ignatius erzählt in seinen „Lebenserinnerungen“, daß er
„durdi die eigne Erfahrung in der Zeit seiner „Bekehrung“ (1521—
1522) auf die Unterscheidung der Geister aufmerksam wurde, da er
durch die einen „traurig, durch die anderen heiter gestimmt blieb“:
„so kam er allmählidi dazu, den Unterschied zwischen den Geistern,
die ihn bewegten, zu erkennen, nämlich zwisclien dem Geiste Satans
und dem Geiste Gottes“ Ü- Aber der „böse Feind“ sucht über die trau¬
rige Wirkung seines Einflusses hinwegzutäuschen und sich zu tarnen.
Darüber belehrt der hl. Ignatius in den „Regeln“ des Exerzitienbüch
leins (14 für die erste Woche und 8 für die zweite). Der böse Feind
„benimmt sich wie ein falscher Liebhaber, insofern er verborgen
bleiben und nicht entdeckt werden will“; oder „auch wie ein Heer
führer“, der „auf Schleichwegen“ uns „auszukundschaften“ sucht (13.
u. 14. Regel der 1. Woche). Als „Engel des Lichtes“ flößt er zuerst
„gute und heilige Gedanken“ ein, um zu täuschen; erst später schlechte
(4.—6. Regel der 2. Woche). Todsündern führt der böse Feind „schein
bare Freuden“ vor Augen, um sie in ihren Sünden zu erhalten. Der
gute Geist macht den Todsündern dagegen „Gewissensbisse“. Bei Reu-
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igen ist es umgekehrt: da macht der böse Feind „Gewissensangst um
sie am Fortschreiten zu hindern (1.—2. Regel der 1. Woche). Doch der
Daemon ist nicht unüberwindlich in seinen Listen: der böse Feind
benimmt sich wie ein Weib“; er flieht, sobald man seinen „Versuchunfest die Stirne bietet“ (12. Regel der 1. Woche). Andere Lehren
über die Unterscheidung der Geister gibt der hl. Ignatius in seinen
Briefen. Eine spanische Benediktinerin belehrt der Heilige 1536, daß
es falsche Demut“ sei, die der böse Feind einflößt, wenn man in

o
aen

jedem guten Werke „Eitelkeit und Stolz“ sieht; und daß es „über¬
triebene Furcht Gottes sei, wenn man auf Einflüsterung des VerSuchers bei Trostlosigkeit meint9 99 wir seien ganz von Gott verlassen“;
daher müssen wir bei geistiger Trostlosigkeit „gleichsam gegen den
Wind angehen, ohne davon etwas einzuatmen“ ®). Die portugiesisdien
Scholastiker warnt der hl. Ignatius 1547 vor Übereifer als daemonischer Versuchung; denn Übereifer kann niemand „auf die Dauer aushalten, so wenig wie ein Pferd es aushalten kann, wenn es im ersten
Stück des Weges abgehetzt wurde“; durch solche Maßlosigkeit kommt
man schließlidi dazu, „vor lauter Schwäche nidit mehr Tugend üben“
zu können *).
Scaramcili stellt in seiner „Unterscheidung der Geister“ eine große
Zahl von „Merkmalen“ gegenüber, die die Wirkungen des „göttlichen
Geistes“ und des „teuflischen Geistes“ kennzeichnen: u. a. Wahrheit
(Übereinstimmung mit der Lehre der Kirche) gegen Falschheit; Demut
gegen Stolz und Eitelkeit; Klugheit (Maßhalten) gegen Übermaß und
Übereifer (auch im Guten, um unseren Stolz zu nähren oder uns zu
schwächen durch übertriebene Bußübungen etc.); bleibende, echte Er¬
leuchtung gegen falsches Licht, das stets in Finsternis endet; Nutzen
für geistiges Leben gegen Nutzlosigkeit der eingegebenen Gedanken
(5, 1). Ferner in Bezug auf den Willen: Friede gegen Unruhe und Ver
wirrung; Vertrauen auf Gott, Mißtrauen gegen sich selbst gegen Ver
zweiflung und falsche Sicherheit; Gehorsam gegen Willensverhärtung;
Geduld gegen Ungeduld; freiwillige innerliche Abtötung gegen Auf
ruhr der Leidenschaften; Aufrichtigkeit und Einfalt gegen Verstellung
und Heiidielei; Verlangen der Nachfolge Christi gegen Abwendung
davon in falscher Mystik (5, 2). Beachtenswert ist das Kapitel Von
der mannigfachen Hinterlist, wodurch der Teufel mit seinem verkehr
ten Geiste die Seelen hintergeht“. Der Teufel wird mit einem Heer
führer verglichen, der die Festung der Seele ständig belagert, um eine
Bresche zu entdecken, durch die wir selbst ihn einlassen (durch Leiden
schaften, Sünden etc.). Dabei gebraucht er mannigfache Kriegslisten.
1*

4

I. Die Unterscheidung der Geister

Er zieht sich eine Weile zurüclc, um. dann über den durcii einen langen
Frieden entnervten Soldaten um so heftiger herzufallen. So läßt er
gute Handlungen zu, ja treibt selbst dazu an: es genügt ihm, wenn
wir nur „in einem einzigen Stücke fallen und sündigen“. Er fordert
„unter dem Schein des Guten“ auf, „sich mutig den Gefahren preis
zugeben“, d. h. „sich den Gelegenheiten auszusetzen“. Er treibt dazu,
sich „aus kleinen Dingen nichts zu machen“ (die dann der Anfang
vom Ende werden). Er treibt zu übermäßigen äußeren Werken im
Dienste der Nächsten, am die Arbeit an sich selbst zu verhindern (5, 3).
Kardinal Joh. Bona stellt in seiner Schrift „Über die Unterschei
dung der Geister“ einleitend als absdiredcendes Beispiel fest, daß Tertullianus und Origenes zu ihren verschiedenen Irrmeinungen durch
den „Mangel einer guten Geisterunterscheidung“ kamen °). Im übrigen
befaßt er sidi hauptsächlich mit der Wirksamkeit der Daemonen im
Bereiche der Mystik und gibt dafür die widitige Regel: „Die göttlichen
Einsprediungen werden im Innersten des Herzens vernommen; die
Stimme des Teufels kommt mehr von außen und mit Geräusch“'^).
D. h. die Daemonen können nur bis zur sinnengebundenen Phantasie
Vordringen und müssen sich des sinnlichen „Geräusches“ sinnlicher
(imaginärer) Einsprechungen bedienen, weil sie geistige (intellektuelle)
Offenbarungen mit unmittelbarer Einwirkung auf den Verstand nicht
hervorzubringen vermögen. Beide Arten zu unterscheiden, erfordert
aber auch bei Mystikern eine längere Erfahrung; und außerdem werden
wir später sehen, daß die Daemonen als „falsche Mystiker“ selbst
geistige mystische Phaenomene auf sinnliche Art täuschend naclizuahmen verstehen. Immer gehen sie darauf aus, sicli zu tarnen, so daß
einer der Grundsätze zur Unlersclieidung wahrer von falschen Offen
barungen heißt: wenn „unter tausenden und aljertausenden der scliönsten Wahrheiten“ auch nur „ein einziger Irrtum“ enthalten ist, der
„wahrscheinlich der Hl. Schrift widerspricht“, so sind diese Offen
barungen „wahrscheinlich falsch“ und den Daemonen zuzusprechen.
Mit einer einzigen falschen Meinung, die sie derart unter wahre Aus
sagen mischen, daß sie selbst „den Augen der Theologen nicht leicht
offenbar“ wird, suchen die Daemonen durch Hinterlist ihre bösen
Absichten zu erreichen®) (Amort).
Mit am gefährlichsten unter solchen daemonischen Täuschungen
und Tarnungen sind die dacmonisdicn Chpisfus-Ersclieiiiungcii, weil
sie scliwer zu durchschauen sind und die Seele in eine peinliche Ge
wissenslage versetzen. Sie sind ein typisches Beispiel für die Schwierig
keit der Unterscheidung der Geister. „Satan selbst nimmt die Gestalt
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eines Engels des Lichtes an“, lehrt der hl. Paulus (II. Cor. 11, 14).
Daß diese daemonische Anmaßung sogar vor der Liditgestalt des gött
lichen Heilandes nicht haltmacht, ist eine Erfahrungstatsache der My
stik. Christus der Herr scheint sie angedeulet zu haben in der Vorher
sage, daß „falsche Christus’“ („pseudochristi“) kommen sollen, die
sagen werden „Ich bin Christus“ (Mt. 24, 5. 11. 23—24; Mc. 13, 6.
21—23; Lc. 17, 23; 21, 8). Der hl. Bonavenlura legt diese Stellen im
Sinne daemonischer Christuserscheinungen aus und verbindet damit
Verhaltungsmaßregeln für die Seher soldier Erscheinungen. Denn hier
handelt es sich nidit nur um die Unterscheidung der Geister, sondern
um die brennende Frage, wie man sich den Gestalten des Heilandes
und der Heiligen gegenüber zu verhalten habe, wenn der Verdacht
besteht, daß sie von den Daemonen mißbräuchlich in Erscheinung ge
setzt wurden. Es genügt nicht, führt der hl. Bonavenlura aus, daß
man eine allgemeine, habituelle Vorsicht gegen Christuserscheinungen
bezeigt, sondern es ist notwendig, vor ihrer Anbetung die ausdrücklidie Bedingung („conditio actualiter considerata“) zu setzen, daß es
sich nicht um daemonische Blendwerke handelt: nur so kann erreicht
werden, daß „man nicht Luzifer, sondern Christus anbetet, weil die
Anbetung nur statt hat, wenn die Bedingung erfüllt ist“; und nur so
kann vermieden werden, daß man .,die Sünde der Idolatrie“ begeht^).
Der hl. Thomas kommt, ebenfalls in seinem wohl fast gleiclizeitig
geschriebenen Sentenzkommentar, zu dem gleichen Schluß und fügt
als wertvolle Erläuterung nocli das Beispiel der allerseligsten Jung
frau an, die bei der Ersclieinung des hl. Gabriel erst prüfte und „dar
über nachdadite, was das für ein Gruß sei“ (Lc. 1, 29) ^®). Benedictus
XIV. macht sich in seinem großen Werke über die „Selig- und Heiligspreclnmgen“ die Meinung der beiden hl. Kirchenlehrer zu eigen und
erhebt sie zu einer gesicherten Sentenz ^^). Sie wird bis heute von den
Theologen der Mystik gehalten. Scaramelli schreibt mit Berufung auf
den hl. Thomas: „Niemals darf der geisUiclie Führer einer Seele,
welche Visionen von Jesus Christus, Maria der Jungfrau oder den
Heiligen hat, gestalten, daß sie gegen dieselben einen Akt der Ver
ehrung oder Huldigung ausübt, bevor er nicht die niitgeteilten Er
scheinungen genau untersucht und sorgfältige Proben angestellt hat“^^).
Kardinal Bona rät, „solche Erscheinungen abzuweisen“, da sie der
Daemon nachäffen kann^^). In neuerer Zeit hat sich Mgr. Farges in
seinem unifangreidien Werk über die „Mystischen Phaenomene“ dem
hl. Thomas angesdilossen und läßt die Anbetung von Christuserschei
nungen nur zu „nach ausdriiddidi gesetzter Bedingung, daß eine
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solche Erscheinung nicht eine Verstellung ist, unter der sich der Daemon verbirgt“. Im übrigen gibt er der Hoffnung Ausdruck, daß die
daemonische Verstellung nach Gottes Zulassung nie so vollständig sein
wird, daß sie ein aufmerksamer und kluger Beobachter“ nicht er¬
kennen könnte
Nun erhebt sich aber noch eine Sonderfrage bei daemonischen
Christuserscheinungen: darf man bei erkanntem oder vermutetem
daemonischen Blendwerk gegen den hinter der Lichtgestalt verborge
nen Daemon mit Schelten und Drohungen vergehen, wie es bei ande
ren Gelegenheiten geschieht, z. B. bei den Taufexorzismen und den
Exorzismen Besessener; oder darf man gar tätlicli gegen den Daemon
werden und gegen ihn ausspucken, wie es nach urchristlichem Beispiel
nodi heute im orientalischen Taufritus der Fall ist? (vgl. Bd. I, Kap.
XIV, 3, Anm. 1370, 1). Die Frage ist bis auf den heutigen Tag strittig.
In der Legende des hl. Franziskus v. Assissi wird erzählt, daß der
Heilige einem Bruder bei einer daemonen-verdächtigen Christusersdieinung den Rat gab, dem „Teufel“ zu sagen: Sperr dein Maul auf, ich
werde dir ... Kot hineinwerfen, ‘ Die Erscheinung verschwand und
das war „ein Zeichen dafür, daß es der Teufel war und nicht Chri
stus“ ^5). Diese Legende mag einen geschichtlichen Kern haben; denn
auch bei anderen Mystikern finden sich solche Bedrohungen der Daemonen. Keiner Geringeren als der „großen“ hl. Theresia v. Avila wurde
von ihrem Beichtvater befohlen, bei Christuserscheinungen eine dro
hende Faust-Gebärde zu machen, um den Daemon zu schrecken. Man
hat behauptet, daß hiermit die obscöne Gebärde der sogenannten
„Spanischen Feige“ nach Art eines Analogie- oder Gegenzaubers ge
meint war; aber wie mir scheint, irrtümlich infolge eines Übersetzungs
fehlers: denn- im
i
spanisdien Originaltext steht „higa“ (Faust) und
nicht „higo“ (Feige) ^ß). Doch wie dem sei, die hl. Theresia gehorchte
zwar dem Befehle des Beichtvaters, litt aber seelisch schwer bei seiner
Ausführung; sie schreibt; „Es war mir der größte Schmerz, dem Herrn
die Faust zeigen zu müssen, wenn Er mir erschien: denn würde man
mich in Stücke gehauen haben, so hätte ich doch in dem Augenblicke,
als ich^ Ihn gegenwärtig sah, unmöglich glauben können, es sei der
Teufel
). Aus dieser Gewissensnot wurde die Heilige, wie sie an
anderer Stelle berichtet, wiederum von keinem Geringeren als dem
„wissenschaftlich sehr gebildeten Dominikaner, Bruder Dominicas
Banez“ befreit, der äußerte, das sei übel getan und niemand dürfe
dergleichen sich unterstehen; denn unseres Herren Bild müsse man
überall, wo man es erblicke, verehren, selbst wenn es der Teufel als
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ein künstlicher Maler gemacht haben sollte“
Scaramelli hat sich in
seiner Mystischen Theologie“ diesen Entscheid von Banez zu eigen
gemacht und hinzugefügt: „meine Billigung findet es nicht, was einige
in derlei Fällen tun, nämlich ungebührlicdie Gebärden zu machen,
oder dem Bilde Jesu Christi, Mariens oder der Heiligen, unter welchem
u 19
der Teufel erscheint, ins Angesicht zu speien
Gerade das aber hat noch in neuerer Zeit der Beichtvater, Bischof
Volpi, der jüngsten heiliggesprochenen Mystikerin, Gemma Galgani
(f 1903) anbefohlen, die in übergroßer Gewissenshaftigkeit bis an ihr
Lebensende ängstlidi darauf bedacht war, bei ihreir mystisclien Er
lebnissen nicht durch Daemonen-Betrug getäuscht zu werden. So be
folgte sie gehorsam die Befehle des Beichtvaters und machte einer
Christuserscheinung die Hörner“ („le corna“, eine Verspottungsgebärde), ja „spuckte ihr ins Gesicht“. Und Jesus, der ihr selbst ge
raten, alle außergewöhnlichen Phaenomene in der Mystik zu verachten“, laclite darüber und liebkoste“ sie, weil sie dem Beichtvater
gehorcht hatte. Im apostolisclien Prozeß zwecks Heiligsprechung sagte
eine Hausgenossin aus, daß Gemma „den Befehl hatte, jede himm
lische Erscheinung mit dem Zeichen des Kreuzes und mit Weihwasser
zu vertreiben, ja gegen dieselbe auszuspucken“: als sie dies einmal
bei Erscheinung des Schutzengels tat, „wuchs dort, wo der Speichel zu
Füßen des Engels niederfiel, eine weiße Rose empor“, übrigens hat
schon der hl.Paulus vom Kreuz (f 1775), der Gründer des Passionistenordens, dem sich die hl. Gemma zugehörig fühlte, einem Beichtkind
den Befehl gegeben, wenigstens bei „imaginativen“, also sinnlichen
Ersclieinungen, „gegen das Bild auszuspucken“: „und auch wenn es
dir scheint, daß du imaginativ Jesus und Maria sdiaust, so spucke
gegen sie aus, in der Absicht, dadurch dem Teufel ins Gesicht zu
spucken, der dich täuschen wiH“^“). Der spätere, außerordentliche
Seelenführer der Heiligen, der Passionistenpater Germano, hat, soweit
ersichtlich, das Anspucken von Erscheinungen nicht mehr gefordert,
sondern nur noch die Hörner-Gebärde ^^). Aber dafür gab er ihr den
klugen Rat, ein für alle Mal einen schriftlichen Protest gegen jede
Anhänglichkeit an irgendeine „Tätigkeit des höllischen Feindes“ abziifassen und stets bei sich zu tragen^"). Das beste Mittel zur Unter
scheidung der Geister und zur Abwehr der Daemonen gab jedoch
schließlich Jesus selbst, indem Er Gemma sagte: „Wann dir irgend
jemand erscheint, so sprich laut diese Worte: Gelobt sei Jesus und
Maria (Benedetto Gesü e Maria). Wenn dir geantwortet wird, so ist
es ein Zeichen, daß die Erscheinung von Mir kommt; andernfalls ...
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ist es der Betrüger. So handle gegen jede Person, möge sie bekannt
oder unbekannt sein ... Gehorclie blind und fürclite didi niclTt. Icli
werde immer mit dir sein und Meine heiligste Mutter wird dicli besdiützen“
In der Tat, so sdireibt Gemma, antwortete der Daemon
einmal bei einer Christuserscheinung lediglich:
Gelobt, gelobt'; aber
niemals sprach er den Namen von Jesus und Maria aus“; dadurch
mußte er sich zu erkennen geben
P. Gemiano ging später auf die
Anordnung Christi ein und gab Gemma „als sdiönes Stoßgebet, das
“ 25'
stets den Daemon zittern gemadit hat, den Ausruf: Viva Gesü!
Dieses Untersdieidungsmittel des Namens Jesu dürfte genügen
und die allzu groben Abwehr-Gebärden gegen die Daemonen über
flüssig machen. Christuserscheinungen bleiben als äußere Bilder ver
ehrungswürdig, auch wenn sie von den Daemonen freventlich zu Trugzwedien gestaltet und mißbraudit werden. Darin darf man Bafiez
folgen: Ghristuserscheinungen sollen nicht äußerlich verunehrt werden.
Um uns gegen sie zu schützen, ist ein vorhergehender, allgemeiner,
auch schriftlicher Protest, wie ihn P. Germano der Hl. Gemma vor
schrieb, höchst dienlich. Aber darüber hinaus muß vor jeder wirk
lichen Anbetung einer Christusersdieinung, nacli der Weisung der
großen Scholastiker, noch der ausdrückliclie Vorbehalt gemacht wer
den, daß es sich nicht um daemonisches Blendwerk handelt
Um
aber noch sidierer zu gehen, wird nacli der Anordnung Christi der
gefürchtete Name Jesus {zumal in Verbindung mit Kreiizzeiclien und
Weihwasser) den Daemonen vollends die Maske abreißen und sie in
die Flucht schlagen. Bei Anwendung aller dieser Mittel ist die Unter
scheidung der Geister auch bei daemonischen Christuserscheinungen,
wenngleich nidit leidit, so doch möglich. Die Daemonen sind niemals
unüberwindlich.

Die vorstehenden Beispiele, besonders die letzteren, haben gezeigt,
wie sdiwer es ist, Regeln für die Unterscheidung von Geistern zu
geben, die, soweit es böse Geister sind, sich selbst in ihrer Tätigkeit
an keine Regeln halten. Eine Hauptlist der Daemonen besteht ja ge
rade darin, unvermutet in immer neuen, unvorhergesehenen Gestalten
lind Tarnungen aufzutreten: bald in schreckhaft-abstoßender Gestalt,
bald in täuschender Lichtgestalt oder audi als „neutrale“ Geister, gut
und böse zugieidi. Überblidcen wir die „Daemonen am Werk“, so
fällt der Mangel an „System“ auf. Es ist nidit möglich, etwa in ge
schichtlicher Abfolge eine Entwidtlung in ihrer Tätigkeit festzustellen:
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die Daemonen wenden alle ihnen zu Gebote stehenden Mögliclikeilen
jederzeit und unvorhergesehen zugleich an. Daher bleibt uns iiidits
anderes übrig, als ebenfalls jederzeit auf jede Mögliclikeit daemonischen Einflusses gefaßt zu sein. Es heißt nidit, „den Teufel an die
Wand malen“, wenn man in jedem Augenblick sich darauf vorbereitet,
mit ihm zusammenzusloßen und ihn abzuwehren. Gewiß kann vieles
„natürlidi erklärt“ werden, was außergewöhnlidi scheint; aber ebenso
gewiß ist es, daß die Daemonen sidi sogar in den natürlidisten Ablauf
gewöhnlidier Ursadien einmisdien können, ohne sidi immer selbst
als außergewöhnliche Ursachen betätigen zu müssen. Man muß daher
stets auf der Hut sein und mit allen Möglidikeiten vorbeugend rech
nen. Die hl. Kirche gibt uns da das Beispiel, indem sie in ihrer Liturgie
unermüdlich Abwehrgebete gegen die Daemonen verrichten und immer
wieder Exorzismen bei der Weihe von materiellen Dingen vollziehen
läßt, audi wenn kein tatsädilicher Anlaß oder nur der Verdacht eines
daemonischen Einflusses ersichtlidi ist. Es sind Vorbeugungsmaß
nahmen, die ihre Berechtigung aus der Erfahrung nehmen, daß den
Daemonen außer der allgemeinen Beeinflussung der sinnlidien Welt
immer jede Möglidikeit offensteht, auch in besonderer Weise die sinnlidien Dinge mißbräuchlich zu benutzen, um dadurch selbst auf die
geistige Welt eine indirekte Wirkung ausüben zu können. Daher wird
es bei der Betrachtung der „Daemonen am Werk“ weniger darauf
ankommen, einzelne tatsädiliche „Fälle“ aufzuzählen, die, Avenn aus
der Vergangenheit stammend, oft schwer zu beurteilen und strittig
sind, als vielmehr die Möglichkeiten aufzuzeigen, die den Daemonen
zu Gebote stehen, und die jederzeit und unvorhergesehen Wirklich
keiten werden können. Das ist es, was den praktischen Wert der
Daemonologie ausmacht, daß sie uns vor Gefahren warnt und Vor
beugungsmaßnahmen treffen läßt. Eine Daemonologie ist nicht für
den Augenblick geschrieben, sie muß vor allem auch auf die Emlzeit
schauen, auf die apokalyptische Zeit des Antichrist, wenn Satan ent
fesselt nodi einmal alle seine Macht entfalten darf (Offln 20, 3), wenn
er diese „seine Macht und große Gewalt“ dem Antichrist übertragen
(Offb. 13, 2) und wenn der Antichrist „in der Kraft Satans auftreten
wird mit jeglicher Schandtat, mit trügerischen Zeidien und Schein
wundern, und mit aller Verführung zur Schleditigkeit“ (II. Thess. 2,
9—10). Darauf gilt es vorbereitet zu sein durch eingehendes Studium
der „Daemonen am Werk“, indem wir aus den Taten der Vergangen
heit schließen auf das, war wir in der Zukunft in gleichem und in der
Endzeit in höchst verstärktem Maße zu erwarten haben werden.
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derjenige sein, der am „schnellsten“ zur Stelle ist, der Daemon. Darin
besteht die große Gefahr der Besdiränkung oder Preisgabe des freien
Willens, daß die Daemonen sich einmischen und in der Kolle des auf
gegebenen Willens die Herrschaft über die Sinne und mit deren Ver
mittlung auch über den Geist sich anmaßen. In allen folgenden Ka
piteln werden wir diese gemeinsame Tätigkeit der Daemonen am Werk
sehen. Immer ist es ein schamanistisclics Element, ein Zurückweichen
des freien Willens in einer der vielen Abarten der „Trance“, die es den
Daemonen ermögliche „als Irrlehrer“ sicli mit falschen Einflüsterun
gen einzuschleichen, wenn das Innere den göttlichen Offenbarungen
verschlossen wurde: „als Widersacher der Kirclie“ das alte Heidentum
fortzupflanzen mit seinen schamanistischen Mysterien; „als Wider
sacher der Menschen“ einen bewußten oder unbewußten Teufelspakt
zu schließen; „als falsche Propheten“ und „Magier“ die Trance zu
mißbrauchen zu mantischen und magischen Trugwerken; „als falsclie
Mystiker“ die Meditation und Versenkung des Willens auszunützen
bis zur Besessenheit, zur „Enstase“ und zum vollendeten Scliamanismus; als Hexenmeister“ und „Spiritisten“ den Mediiimismus zum
gleichen Ziele zu führen; „in der Politik“, aiidi hier die schamanisti
sche Bereitsdiaft zur Massenhysterie zu steigern; und endlich in „Li
teratur und Kunst“ die Trance-Hingabe an die Inspirationen bereit
willig mit daemonischen Eingebungen zu beantworten. Immer wird
ein nicht auf Gott ausgerichteter Wille, der sich einer Intuition, einer
Trance hingibt, als höchst daemonen-gefährdel angesehen werden
müssen. Für die „Unterscheidung der Geister“ bietet ein solclier Wille
die stärksten Verdachtsgründe für die Möglichkeit daemonisclien Ein
flusses und den Schlüssel für die verborgenste und gefährlichste Tätig
keit der „Daemonen am Werk“.
Anhangsweise sei hier noch der besonders schwierigen „Untersdheidung der Geister“ bei Geisteskrankheiten gedadit, da das über
raschend große Interesse, das der I. Band gerade bei Ärzten, Psy
chiatern und Neurologen gefunden hat und findet, erfreulicherweise
beweist, daß die alte materialistische Auffassung, als sei liei Geistes
krankheiten aiies natürlich zu erklären und ein Einfluß von Seilen
der Daemonen auszuschließen, heute vielleicht schon bei dem grö
ßeren Teile der Ärzteschaft aufgegeben worden ist. Gern mache ich
daher an dieser Stelle eine retractatio“, deren sich auch ein hl. Augustinus niclit geschämt hat, und „verbessere“ also, was icli im I. Bande
wohl allzu schroff formuliert habe gegen die mnterialistisclie AllTheorie einer Ausschließung jeden daemonischen Einflusses bei Gei-
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steskranken, die eben heute nur nodi von einem verhältnismäßigen
kleinen Teil der Mediziner vertreten wird. Heute darf und muß man
dankbar feststellen, daß sicli Medizin und Theologie, und zumal Psy
chiatrie und Daempnologie nicht mehr als „neidige Konkurrenten“
gegenüberstehen, sondern daß sie vielmehr sozusagen in „Ideal-Kon
kurrenz“ Zusammenarbeiten können als gemeinsame Helfer und Heiler
der Mensdien an Leib und Seele. Bei gegenseitiger Aufgeschlossenheit
wird es nun raöglidi sein, sich auch über die nicht leicht zu lösende
Frage der „Untersdieidung
der Geister“ bei Geisteskranken zu einigen.
.
Der sy latrie bleibt unbestritten das Redit, ihre Patienten nadi
natürlichen Krankheitsursachen abzutesten; sie wird dann selbst auf
Grenzen stoßen, die ein Vorhandensein übersinnlicher Ursachen naheleoCn. le Daeinonologie, die weiß, daß eine labile psydiisdie Kon
stitution die Ausübung des freien Willens hemmt, ja aufliebt und also
den lauernden Daemonen die günstigste Gelegenheit bietet sich einzumisdien, kann es ehrlicherweise nur begrüßen, wenn die Psydiiatrie
den labilen Krankheitszustand durch natürliche, medizinisdie Heil
methoden aufhebt und so den Daemonen die Einmisdiung verunmög
licht. Sollte diese aber schon begonnen oder stattgehabt haben, so
wäre es gar nidit ausgesdilossen, daß allein schon durch die klinische
Heilung die Daemonen wieder ausgetrieben würden, ohne daß die
Daemonologie eingegriffen hätte. Andrerseits kann aber ein früheres
Eingreifen des Daemonologen mittels exorzistischer Abwehr- und Be
schwörungsmittel {vom Stoßgebet bis zum feierlichen Exorzismus
unter Anwendung von Kreuzzeichen und Weihwasser) nur von Nutzen
sein, da dadurch eben oft die Untersdieidung der Geister erst erinöglidit wird und die exorzistischen Mittel dann als „Probe-Exorzisnius“ wirken. Sollte es sidi nun heraussteilen, daß daemonischer Ein
fluß bei einem psychisch Kranken tatsächlidi nicht vorla so war das
Eingreifen des Exorzisten vielleicht sogar ein doppelter Erfolg, weil
ey sozusagen zugleidi „prophylaktisch“ wirkte, indem es die Daeinonen abschreckte, sich in Geisteskrankheiten einzumischen. Auch
wenn eine sichere Unterscheidung der Geister nicht gelingt, womit
bei der Schwierigkeit des Problems leider geredinet werden muß (ein
Haupttrick der Daemonen ist ja ihre Tarnung!), wenn also eine ein
wandfreie Diagnose, ob Geisteskrankheit oder daemonische Um- oder
sogar Besessenheit vorliegt, nidit gegeben werden kann, so wird eine
frühzeitige, vertrauensvolle Zusammenarbeit von Psychiatrie und
Daemonologie doch ihre Früchte tragen. Beide Teile vergeben sich
nichts, wenn sie zunächst eingestehen, daß sie sich über die wahren
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Krankheitsursachen nicht ganz im klaren sind. Darüber wird nur
selten sichere Gewißheit zu erlangen sein, weil es sich meistens um
einen Ursachen-Komplex handelt oder handeln kann. Daher sollte der
Daemonologe schon von Anfang an bei Vornahme der Teste hinzu
gezogen werden: er kann dabei eigne Methoden, etwa „daemonologische Teste“ anwenden, über deren Einzelheiten Untersuchungen im
Gange sind. Eine Sonderveröffentlichung wird dann hoffentlich bald
die schwierige Frage: „Geisteskrankheit oder Besessenheit“ klären
helfen!

II. Die Daemonen als Irrlelirer
1. Die Irrlehrer
„Es muß ja Irrlehren geben, zur Bewährung, damit man erkennt,
wer sich bewährt“, lehrt der hl. Paulus {I. Cor. 11, 19); und der hl.
Thomas pflichtet ihm in seinem Kommentar bei und sclireibt: daß
„Gott die Bosheit der Haeretiker zum Besten der Gläubigen wendet
und zuläßt ... damit die Wahrheit desto klarer offenbar werde“"®).
Im Gleichnis vom Unkraut erklärt der göttliche Heiland selbst, wer
das Unkraut, d. h. „die Kinder des Bösen“, die Irrlehrer in den „Acker
der Welt“ sät: „der Feind ist es, der es gesät hat, der Teufel“ (Mt. 13,
38—39). „Besonders die Haeretiker und Verfolger der Kirche“, die „auf
Eingebung“ des Teufels sich erheben, sind unter dem Unkraut zu ver
stehen, erklären die Bibelausleger"®). Wie „Satan sich als Lichtengel
ausgibt“, so nehmen aucli „seine Diener“, die „falschen Apostel“, „die
Gestalt der Apostel Christi“ an (II. Cor. 11, 13—15). „Irrgeister mit
Lehren der Daemonen“ (I. Tim. 4, 1) kündet der hl. Paulus für die
Zukunft voraus ®®). Das sind die „falschen Propheten“, vor denen Chri
stus der Herr warnt, „welche in Schafskleidern zu euch kommen, in
wendig aber reißende Wölfe sind“ (Mt. 7, 15). Die Geh. Offenbarung
spricht spottend von den „Tiefen Satans“ als der angeblich tiefen Weis
heitserkenntnis der Irrlehrer (Offb. 2, 24), vielleicht im ironischen Ge
gensatz zu den „Tiefen Gottes“, der wahren göttlichen Offenbarung,
von denen der hl. Paulus (I. Cor. 2, 10) spricht®^). Namentlich genannt
werden in diesem Zusammenhänge die Anhänger einer Irrlehrerin „Je
zabel“ (Offb. 2, 20), ferner die Nicolaiten, eine gnostische Sekte
(Offb. 2, 6; 2, 14—15. I. Joh. 1, 8) und ausführlich „Simon Magus“,
der Magier (Apg. g, 9—13. 18—24), der von den Kirchenvätern ge
radezu als der von den Daemonen geleitete Erzketzer dargestellt wird,
von dem „sämtliche Sekten abstammen“, als von dem „Urheber aller
32
)
aber übertrieben ist, wenngleich Simons GeHaeresie
schichtlidakeit feststeht
Die Kirchenväter halten an der Lehre der Hl. Sdiriit fest, daß die
Daemonen die Urheber aller Irrlehren, der Haeresien, Sekten und
Scliismen seien. Der hl. Cyprianus schreibt: „Irrlehren und Spaltungen“
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Stellen einen „neuen Betrug“ des Teufels dar, jetzt da er seine Tempel
„verödet“ sah durch den Fortschritt des Christentums; da täuscht er
als ein „Engel des Liclits“ „gerade unter dem Deckmantel des cliristlichen Namens“ (der Haeretiker, die den Christennamen beibehielten)
und „verleitet so auf einen neuen Irrpfad“
Ähnlich Eusebius 3^).
Der hl. Ambrosius sagt: „Die ganze Sippe der Sdiismatiker und Hae
retiker“ ist „nicht Gottes, sondern des unreinen Geistes“^®). Der hl.
Augustinus bemerkt in seinen Vorträgen über das Johannes-Evan
gelium, daß die Sekten sich mit ihren Geheimlehren auf Job. 16, 12
(„Noch vieles hätte ich euch zu sagen ...“) berufen; unter diesem Vor
wände vergiftet Satan die Schwachgeistigen mit den „vielen ruchlosen
Haeresien“^"). Der Teufel ist der Urheber der Haeresien, betont Theodoret V. Cyrus immer wieder in seiner Ketzergeschiclite: sobald der
Teufel sah, daß das „Dornengestrüpp des Götzen-Irrtums“ durch die
Apostel ausgerottet wurde, da ersann er neue Listen in den Haeresien,
bei denen er den christlichen Namen wie eine „Maske“ (persona) bei
behielt und als Honig dem Gift beimischte ^«). „Die Irrlehren der bel
fernden Haeretiker“ sind „giftige Lügen teuflischer Eingebungen“,
heißt es in einer Predigt des hl. Leo d. Gr.»^). Warum aber läßt Gott
die Haeretiker zu, fragt der hl. Vincentius v. Lerin: „zu unserer Prü
fung“ und zu unserer Versuchung; und außerdem zu einem gewissen
Nutzen, weil die Kirche „durch die Neuerungen veranlaßt“ wird, durch
„Ivonzilsbeschlüsse“ die bisher nur „mündliche Überlieferun0 nunmehr „auch schriftlich und urkundlich zu fassen, was aber keine
Fortschritt im Glauben“ ist, ein Aus„Veränderun CT
b 5 sondern nur ein
reifen des „Glaubensweizens“, den die Vorfahren gesät und unter den
die Haeretiker Unkraut zu säen bestrebt sind^®).
In der Liturgie des hl. Karfreitags betet die hl. Kirche seit dem
5.—6. Jahrh. für die Haeretiker: schaue gnädig auf die Seelen, die
durch teuflischen Trug verführt sind: laß die Herzen der Irrenden
wieder zur Einsicht kommen, daß sie alle Verkehrtheit der Haeresie
ablegen und zur Einsicht Deiner Wahrheit zurückkehren“ ^^). Aus der
gleichen Zeit stammt der (ursprüngliche Tauf-) Exorzismus im bischöf
lichen Ritus „zur Wiederversöhnung eines Apostaten, Schismatikers
oder Haeretikers“ des heutigen Röm. Ponlificale, der deswegen hier
angewendet wird, weil, wie ein Kommentar sagt, „alle Apostaten,
Schismatiker und Haeretiker nach der Lehre der hl. Väter als vom
Teufel umsessen betrachtet werden“ *^). Im heutigen „Gr. Exorzismus“
des Röm. Rituale wird Satan „der Lehrer der Haeretiker“ genannt
(10. Jahrh.) ^=*). Auf dem Lateran-Konzil von 649 wurden alle Hae-
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retiker verdammt, weil „ihre Lehren Früchte daenionischer Machen
schaften sind“ ●^4).

Auch auf dem Konzil von Trient wurde in der

Schlußpredigt vor Verkündigung des Rechtfertigungs-Dekrets auf der
0. Sitzung 1547 gesagt, daß wir selbst „eine große Schuld an allen
diesen“ Haeresien (der Mohammedaner, Protestanten) tragen, „weil wir
schlafen und dem Teufel und seinen Dienern erlauben, auf dem Acker
des Herrn Unkraut zu säen und den guten Weizen zu verderben“
Der hl. Thomas gibt gemäß der Hl. Schrift eine tiefere Erklärung
für die daeinonische Urheberscliaft der Irrlehren. In der kleinen, nocli
vor der „Summa“ verfaßten Denksdirift „Gegen die Irrtümer der
ne len für Papst Uvbanus IV. sdireibt er: „Wie der Sohn Gottes
ers len, um die Werke des Teufels zu zerstören“ (I. Joh. 3, 8), „so
^a umgekehrt der Teufel alle seine Bosheit darangesetzt und setzt sie
aian, die Werke Christi zu zerstören. Das hat er zuerst durdi die
1 yrannen
versucht, die die Anhänger Christi körperlich töteten, dann
^
diuch die Haeretiker, durdi die er so viele geistig tötete. Wenn
man also die Irrtümer der Haeretiker genau betrachtet, so ist offenbar
Ihr Hauptziel, Christus in Seiner Würde zu verkleinern“. Und nun
zählt der hl. Thomas einige Irrlehrer auf, die dieses daeinonische,
anti-cliristlidie Ziel verfolgten und erreichten: Die Arianer, die die
Gottheit Christi leugneten (verworfen in Nicaea 325); die Pneuinatomadien unter Macedonius ? 55 der den Hl. Geist als Kreatur erklärte und
so dem Sohne die Ursprungsbeziehung der Handlung einer göttlidien
Person nahm“ (verworfen in Konstantinopel 381); die Manichaeer, die
»die Schöpfung durch einen bösen Gott behaupteten“ und sie so dem
Gottessohne entzogen (öfters verworfen, definitiv in Florenz 1441); die
Nestorianer, die zwei Personen in Christus aniiahmen und so die
Gottesmutterschaft Marias leugneten (verworfen in Ephesus 431); die
Monophysiten (Eutyches), die nur eine Natur in Christus annahmen
(verworfen in Chalcedon 451); die Pelagianer, die die Notwendigkeit
der Gnade und damit der Incarnation Christi leugneten (verworfen in
Karthago und Milewe 416); sdiließlidi die Haeresien der Aszeten Jovinianus und Vigilantius (gegen die der hl. Hieronymus schrieb,
um 400). Soweit der hl. Thomas ^®). Es leuchtet ein, daß die Daemonen
gerade gegen Christus, den Herrn und Gottessohn, ihren großen gött
lichen Widersacher Irrlehren verbreiteten, die z. T. heute noch fortwuchern. Außer den aufgezählten christologischen Haeresien sind noch
die Monotheleten (Sergius) zu nennen, die in Christus nur einen Willen
annahmen (verworfen in Konstantinopel 680/1). Die gefährlichste die
ser Irrlehren war die der Arianer, die den Gottessohn zum Geschöpf
2
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herabwürdigte. In Alexandria entstanden, verbreitete sie sidi trotz
heroischer Gegenwehr rasch in der ganzen damaligen Kulturwelt: ihre
Hauptträger wurden die Germanen während der Völkerwanderung,
besonders die Goten, Vandalen und Langobarden. Es war die erste
große religiöse Weltrevolution der Germanen, die erste Auflehnung
des nordischen Geistes gegen die im romanisclien Süden verwurzelte
hl. Kirche. Die arianisch gefälschte, gotische Bibelübersetzung von
Ulfllas und seine gotische Liturgie gaben die Grundlage für die Ver
breitung dieser gefährlichen Haeresie, die fast alle germanischen
Stämme erfaßte: sie wurde für sie zur anti-kirclilichen, germanisdien
Nationalreligion. Seitdem wird der Name „gotisdi-germanisch“ oft be
lastet mit dem Odium der Haeresie, der revolutionären nordischen
Barbarei. Nur die Franken hielten sich von der arianischen Haeresie,
die sich durch die völkerwandernden Germanen über das römisdie
Reich verbreitet hatte, frei und bekehrten sich 496 unmittelbar zur
römisch-katholischen Kirdie. Damit retteten sie die Ehre der Ger
manen
und gaben durch ihr Beispiel den Anstoß zum allmählichen
Untergang des Arianismus, der sich bei den Langobarden nodi bis ins
7. Jahrh. erhielt.
Eine ganz besondere List des Allerniedrigslen war es, daß er selbst
angesehenen Kirchenschriffstellern Irrlehren einzugeben versuchte, um
desto sicherer die Gläubigen verführen zu können: „denn je gelehrter
der Irrende selbst ist, eine um so größere Versuchung“ ist sein „Irr
tum“: aber gerade deswegen, so stellt der hl. Vincentius v. Lerin fest,
ließ Gott solche Versuchungen zu, um die Menschen „auf die Probe zu
stellen, damit offenbar werde, ob ihr Ihn aus ganzem Herzen und aus
eurer ganzen Seele liebt oder nidit“ {Deut. 13, 3). Als Beispiele führt
der hl. Vincentius u. a. Tertiillianus und Origenes an^^). Doch schon
bei dem Früh-Apologeten TaHanus läßt sich eine daemonisdie Ver
führung zur Irrlehre feststellen, da er, der Schüler des hl. Justiniis,
später (ca. 172) der Gründer der sogenannten „gnostisch-enkratitisdien
Sekte“ wurde, die aus Vegetarismus und Abstinenz (Ehe-, Fleisch- und
Wein-Verbot) geradezu eine Haeresie machte, gestützt auf die von
Tatianus gefälsdite Evangelien-Harmonie „Diatesseron“, in der das
Paschalamm gestridien und das Weintrinken Jesu verschwiegen wurde:
bei der Consecration gebrauchten die Anhänger dieser Sekte nur
Wasser, weshalb sie „Aquarier“ genannt wurden. Es war also ein
Rigorismus, den die Daemonen als verführerisches Trugbild benutzten,
um unter dem Schein des aszetisch Guten zur Irrlehre zu verleiten.
Und das gleiche Lockmittel wendeten sie wenig später auch bei dem
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großen Kirchenscliriftsteller Tcrtullianus an, als er ca. 205 zum Monlanismus abfiel. Das Schicksal dieses anerkannten Laien-Theologen,
der mit Recht „einer der originellsten und bis Augustinus der indi
viduellste aller lateinischen Kirchenschriftsteller“ genannt wird^®), ist
V'ahrhaft erschütternd. Denn hier läßt sidi die Verblendung durch den
Teufel in rigorosistisclier Lichtgestalt mittels der schamanistischeii
Enstase bis ins einzelne deutlidi verfolgen. Montanus, vermutlich ein
ehemaliger heidnischer Priester des schamanistisdmn Kybele-Kultes
(iia dem sich die priesterlichen „Galli“ in „heiliger Raserei“ entmannlen), glaubte in der „Ekstase* neue, ungewöhnliche Offenbarungen des
Hl. Geistes, des „Paracleten zu empfangen, den Christus der Herr
Joh. 14, 16 verheißen hatte. Darauf verkündete er (seit ca. 172) das
neue „Zeitalter des Hl. Geistes“ mit strengen rigorosistischen Lebens
formen. Auch zwei Frauen, Prisca und Maximilla, traten als enthusia
stische Piophetinnen auf. Nach dem hl. Epiphanius v. Salamis glaubte
Montanus von diesen Zuständen: „der Herr ist es, der die Herzen der
Menschen in Ekstase versetzt 49). Aber alle überlieferten Anzeichen,
die konvulsivischen Zuckungen, das hysterische Schreien und vor allem
die Bewußtlosigkeit zeigen nur zu deutlidi, daß es sich nicht um göttlidie, sondern um daemonische Ekstasen handelte, d. h. also im eigentlidien Sinne um „Enstasen“, wie wir sie bei den Sdiamanen kennen
gelernt und beschrieben haben (Bd. I, Kap. XI. 3 und XII. 3). Tertullianus nahm den Montanismus nicht kritiklos an; er hatte selbst
noch kurz vor seinem Abfall in seiner schönen, glaubensdurchglühten
Schrift „Gegen die Haeretiker“ dargelegl, daß die „Haeresien vom
Teufel“ stammen, der die Wahrheit trügerisch verdreht und die Sa
kramente und den Glauben nachäfft; und insbesondere hatte er fest
gestellt, daß der von Christus verheißene Paraclet bereits zu Pfingsten
gesandt worden ist
Daher machte sich Tertullianus dem Montanis
mus gegenüber seihst Einwände und fragte, ob der Paraclet des Mon
tanismus etwa ein „falsclier Prophetengeist“, ein „böser Geist sei;
aber er antwortete mit nein“, weil der montanistische Paraclet vor
allem Gott und Christus anerkenne, die ein „böser Geist“ siclier leug
nen würde
und weil er doch zur Strenge, und nicht zur „Milde“
rate, was nach seiner Meinung ein böser Geist tun würde
So kam
Tertullianus zu dem Schluß, daß die Montanisten keine Haeretiker
seien
Obwohl er selbst nodi vor dem Abfall festgestellt hatte, daß
der Teufel auch „durch Enthaltsamkeit ... ins Verderben bringen“
kann^^); und sogar nodi nach dem Abfall bekennen mußte, daß der
Teufel „eine Art von verderbenbringender Enthaltsamkeit“ erfinden
2*
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kann®®). Trotzdem unterlag Tertullianus der raffinierten Verblendung
der Daemonen in ihrer rigorosistischen Lichtgestalt, eben aus Mangel
an rechter „Unterscheidung der Geister“, wie Kardinal Bona festslellt
(s. o. Anm. 6) — weil man nicht außer acht lassen darf, daß die Dae
monen, um zu täuschen, sich nicht selten hinter dem Schein des Guten
und der Wahrheit tarnen. Der Abfall Tertullianus’, der so lief die
Glaubenswahrheilen erfaßt und selbst die geheimen Schliche der Dae
monen aufgedeclct hatte, ist erschrecicend und steht in der Geschichte
der Theologie als Warnung und Mahnung da zu größter Vorsicht den
Blendwerken der Daemonen gegenüber. Tertullianus ist wahrschein
lich unversöhnt mit der hl. Kirche als Haeretiker gestorben.
Auch Origenes, jener bedeutendste und fruchtbarste, wenn auch
umstrittenste Theologe der griechischen Kirche, kam nacli Kardinal
Bona wegen falsclier Untersclieidung der Geister zu einzelnen Irr
lehren; auch er wollte rechtgläubig bleiben, da er oft bemerkte, daß
er gewisse Meinungen „nur zögernd und mit Vorbehalt wie zur Dis
kussion vorbringe, ohne sie für gewiß und als definiert zu behaup
ten“ ®6). Aber er ging darin doch zu weit und war umstrittenen Sen
tenzen gegenüber zu weitherzig, ohne sich klar auszusprechen und für
die Wahrheit zu entscheiden, so daß er als Vater von Irrmeinungen
angesehen wurde, die verdammt werden mußten. Man ist heute ge
neigt, Origenes subjektiv milder zu beurteilen und anzunehinen, daß
seine Ausführungen selbst über die Apokatastasis, die endliche Er
lösung der Daemonen, z. T. nur hypothetischen Charakter trugen®^).
Hoffen wir, daß die hl. Elisabeth v. Schönau eine Offenbarung der
Gottesmutter richtig wiedergegeben hat, nach der „die Strafe, in der
Origenes sich befindet, nicht schwer sei“, weil seine „Irrung nicht aus
Bosheit entstand, sondern aus dem allzugroßen Eifer, mit dem er
seinen Sinn in die Tiefen seiner geliebten Heiligen Schrift und in die
göttlichen Geheimnisse versenkte, die er allzusehr ergründen wollte“ .
Noch andere namhafte Kirchenschriffsteller kamen wenigstens
zeitweise in die Nähe von Irrlehren, indem sie entweder einem übertriebenen Accomodismus huldigten, wie z. B. Clemens v. Alexandria,
der in dem „Bestreben, den Glaubensinhalt mit der herrschenden Phi
losophie in Einklang zu bringen“, „in manche Irrtümer“ fiel
und
mißverständlich von dem Ideal des christlichen „Gnostikers“ sprach
und die christlichen Mysterien „Bakdiosfeste“ nannte, bei denen der
Herr der „Hierophantes“ und die Gläubigen die „Eingeweihten“ seien®**).
Oder aber es fielen andere Theologen im Verlaufe der Polemik „von
einem Extrem ins andre“, worin man gleichfalls eine List der Dae-
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monen erblicken kann, die die Bekämpfer ihrer Haeresien zu über¬
spitzten Formulierungen trieben, so daß sie die Mitte der Wahrheit
verfehlten und ihrerseits zu Rigorosismen kamen. So erging es dem
hl. Cyprianus im sogenannten Ketzertaufstreit, in dem er sich zunächst
Papst Stephanus I. nicht unterwarf
da er zwar die rigorosen sdiismatischen Novatianer, welche die in den Christenverfolgungen Ab
gefallenen („Lapsi ) ausschließen wollten, bekämpfte und in seiner
Milde für die Wiederaufnahme war, gleichzeitig aber rigoros die Wie
derholung der von Ketzern vollzogenen Taufen forderte und so selbst
beinahe ein Schisma hervorrief, ohne aber exkommuniziert zu werden.
Au^ Eusebius kam, um ein Extrem {den Sabellianismus) zu vermeiden, in bedenklidie Nähe des anderen (des Arianismus), indem er
„im arianischen Streite' zeitweise eine
„Mittelstellung“ einnahm
was ihm als Makel angerechnet wird. Selbst der hl. Augustinus ging
im Eifer der Polemik gegen die Gnadenlehre der Pelagianer zu weit,
so daß schwerwiegende Mißverständnisse bei Haeretikem (Protestan
ten, Jansenisten) entstanden und heute „keineswegs gesagt“ werden
kann, „daß die katholische Kirchenlehre von der Gnade sich in allen
Stücken mit der Lehre des hl. Augustinus deckt“
Endlich ist von
Theodoret v. Cyrus festzustellen, daß er, um die beiden Extreme
(Arius Apollinaris) zu meiden, sicli einem anderen Extrem, der Haeresie des Nestorius näherte, von dem er erst auf dem Konzil von
Chalcedon 451 abrückte.
In allen diesen Fällen wurde versäumt,
von vornherein den dogmatisch-riclitigen Mittelweg einzuhalten. Frei
lich, er ist nicht der Weg der Daemonen, die eher zum Extrem treiben,
indem sie unter dem Schein des Guten, der Bekämpfung einer Haeresie, zur Übertreibung des Gegenteils reizen, das dann selbst in Ge
fahr kommt, eine Haeresie zu werden. Wenn das „am grünen Holz“
gesciiah, welche Mahnung für Gegenwart und Zukunft, die „Fallstriclce des Teufels“ ängstlich, aber klug zu meiden! —
Neben den großen Haeresien bildeten eine Hauptgefahr schon für
die junge Kirche die weitverbreiteten haerelischen Bewegungen der
Gnostiker und der Manicliaeer, die später vielfach vereinigt, in zahl
reichen Abarten fortwucherten bis in die Gegenwart. Die Gnosis geht
nidit nachweisbar auf einzelne Gründer zurüclc, sondern scheint als
geistige Bewegung schon in vordiristliclier Zeit auf, um dann in der
Auseinandersetzung mit dem Christentum, von dem sie verschiedene
Gedanken übernahm, zu größter Bedeutung zu gelangen als „der
schlimmste Gegner, der gegen das wahre Christentum der alten Zeit
aiifgestanden ist“®'*). Fast alle Kirchenväter sehen sich gezwungen,
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gegen die Gnosis in ihren verschiedenen Verzweigungen und Scliulen
(namentlich des Basilides, des Valentin und des verwandten Marcion,
alle im 2. Jahrh.) zu schreiben; sie erklären übereinstimmend mit dem
hl. Irenaeus: „alle Gnostiker sind Werkzeuge des Teufels“
Das un
geordnete Verlangen nach höherem Wissen (das bedeutet „Gnosis“)
hat schon die ersten Menschen vor dem Erkenntnisbaum in satanischer
Verführung zu Fall gebracht: seitdem ist das Gelüste, die Grenzen des
sinnlich-gebundenen Denkens eigenwillig in übersinnlicher Erkenntnis
(anstatt demütig im ül ernatürlichen Glauben) zu überschreiten, in den
erbsündigen Menschen nie zur Ruhe gekommen. Daß dabei die Dae
monen, wie bei allen Übertretungen der Paradiesverbote, im Spiele
sind, leuchtet ein. Denn ein guter Geist läßt sich nidit zur Erfüllung
verbotener Wünsche herbei, ein böser aber wird sich sogleich, auch
ungerufen, einmischen, um dabei seine eignen Ziele zu verfolgen: in
unserem Falle also jenes „unerzählbare Geheimnis vom Pleroma zu
verkünden, von dem der hl. Irenaeus schreibt®'*), die ganze phantasti
sche Geisterwelt der Gnosis, in der aus dem verborgenen Gott im Licht
reich (Pleroma) die Aeonen-Geister durch Emanation hervorgehen und
die Verbindung mit dem bösen Prinzip der Materie herstellen. Aus
Licht- und Materie-Elementen bildet der Aeon des bösen Geistes als
Demiurg mit seinen Helfern die Welt, aus der es für die Menschen nur
Erlösung gibt, wenn sie als geistige Pneumaliker durch die
Erkenntnis dieser Weltentstehung wieder aufwärtssteigen
Planetenwelt ins himmlisclie Lichtreich, während dies den
verhafteten Hylikern und den nur glaubenden Pistikern

gnostische
durcli die
materiell
oder Psy-

Hiikem (Christen) verwehrt ist, außer wenn diese sich durch Seelen
wanderung läutern. Christus, wie alles Christliche erst nachträglich zur
Tarnung in das gnostische System aufgenommen, spielt nur die Rolle
eines höheren Aeon und nimmt auf Erden und für Leiden und Sterben
nur einen doketischen Scheinleib an. Das war also wiederum dieAbsiclit
der daemonischen Inspiratoren der Gnosis, Christus den Herrn als
einen geschaffenen Aeon im Doketismus herabzuwürdigen, sich selbst
aber
zu erhöhen als Weltbildner, als Demiurgen, die gleich Christus
als Aeonen aus der Gottheit emanieren oder sich manchmal Ihr sogar
dualistisch gegenübersteilen, am Ende aber durch die Apokatastasis
erlöst werden. Durch Verketzerung der Materie als bösen Prinzips und
des menschlichen Körpers als Werk des Demiurgen erreichten sie zu
dem eine Verachtung der Ehe (und somit die Verhinderung von
„Thronfolgern“!), desgleichen eine Verachtung der materiellen Ge
setze im Antinomismus und überhaupt eine Freiheit der Materie ge-
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genüber im Libertinismus, weil die Pneumatiker, ihres Heiles gewiß,
sozusagen unsündlich wurden und die Hyliker, da unerlösbar, ebenso
gleicligültig der Moral gegenüberstanden; ja als gottlose Lebens
maxime gilt: „man müsse alle Werke, auch die schleclitesten durch
proben“, um nicht zur Seelenwanderung und zum Erproben neuer Er
fahrungen in der Reincarnation gezwungen zu werden®'^). Fürwahr,
es ist nur zu deutlidi, wer hinter den Irrlehren der Gnosis steht!
Der Manichaeismus geht auf einen einzelnen Gründer, den per
sischen Heiden Mani (griech. Manes, lat. Manichaeus. ca. 215—276) zurüclc und stellt einen Synkretismus, ein Gemisdi aus persischen, gnosiisclien, auch christlichen und buddhistischen Bestandteilen dar.
Hauptkennzeichen ist der zoroastrische Dualismus der beiden Reiche
des göttlichen Lichtes und der satanischen Finsternis, die sich nadi
gnostischer Art durdi Emanation in Aeonen entfalten und durch Vermisdiung die Welt des Leidens entstehen lassen, in der die Lichtteile
in die Materie gebannt sind. Erlösung bringt auch hier der Aeon Jesus
in einem doketischen Scheinleib durch gnostische Aufklärung über die
Aeonenwelt. Die stark betonte Verketzerung der Materie führt wie¬
derum zum Verbot der Ehe, wenigstens für die Auserwählten (electi),
die auch die „Reinen“ (cataristae, Katharer) genannt werden, sowie
zum Verbot der gemeinen Arbeit, entgegen den Geboten Gottes. Der
Manichaeismus stellte zeitweilig für das Christentum eine große Ge¬
fahr dar; auch der hl. Augustinus war ihm vor der Taufe 9 Jahre lang
verfallen und rang mit ihm um die Erkenntnis des Prinzips des Bösen,
wie er ausführlich in seinen „Bekenntnissen“ beschreibt®®). Wenn er
Satan als Urheber der Haeresien bezeichnet (s. o. Anm. 37), so denkt
er dabei wohl nicht zuletzt an die Manichaeer. Der hl. Paulus scheint
in den „irreführenden Geistern“ mit den „Lehren der bösen Geister ...
die da verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, welche doch
Gott geschaffen hat“ {I. Tim. 4, 1—3), nach der Auslegung des hl.
Thomas, die Manichaeer vorausverkündet zu haben.
Der Manichaeismus wanderte von Ost nadi West, und zwar, wie
es Görres beschreibt, über den Gebirgsstock Kaukasus—Taurus—Bal
kan-—Alpen und Pyrenäen®®). Man könnte hier von einem Ketzerweg
sprechen: Gebirgs- und Waldgegenden galten ja in der Daemonologie
als bevorzugte Bannorte der Daemonen. Wegen seiner Verwandtschaft
mit dem Gnostizismus traten manichaeische und gnostische Gedanken
oft vermischt in den Haeresien auf. So bei dem berüchtigten spanischen
Haeretiker Priscillianus, der trotz seiner Irrlehren von Gesinnungs
genossen zum Bischof v. Avila geweiht, dann aber zu Trier vom Ge¬
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genkaiser Maximus wegen staatsgefährlicher

verbrecherischer Ma-

gie 385 hingeriditet wurde. Er galt bisher als der „erste Ketzer“, der
wegen Haeresie die Todesstrafe erlitt
Heute möchte man milder
sein und einschränkend sagen, daß Priscillianus nicht wegen Haeresie“ hingerichtet wurde
Aber es läßt sich nicht bestreiten, daß
„seine Lehre die Note der Haeresie verdient, die ihr die Kirche gegeben hat“
kaiserliche Civil-Gesetzgebun Ö J die mehrfach, sowohl im Codex Theodosianus wie Justinianus, Erlasse gegen die Priscillianisten herausgegeben hat, stellte am 22. II. 407 ausdrücklich fest,
daß es sich hier um „ein öffentliches Verbrechen handelt, weil, was
gegen die göttliche Religion begangen wird, ein Unrecht gegen alle
ist“
Damit wurde, nach Michael, die wiclitige „Rechtsanscliauung“
ausgesprodien, „daß die Haeresie ein Verbrechen an der menschliclien
Gesellschaft sei“
Auch der hl. Papst Leo d. Gr. billigte offenbar in
seinem großen Antwortsclireiben an den spanischen Bischof Turribius
vom 21. VII. 447 die Hinrichtung Priscillianus’, weil vom Staat aus
staatlichen Gründen wegen Staatsgefährlichkeit der Lehre vollzogen,
und stellte fest, daß sich bei Priscillianus fast alle haeretischen Irrtumer vereinigt finden, wie insbesondere der manichaeische Dualis
mus, die Demiurgenlehre, die Verketzerung der Materie imd der Ehe,
sowie der astrologisdie Fatalismus; alle diese „Irrtümer“, so sagt der
hl. Leo ausdrücklich, seien „Erdichtungen der Daemonen“; „ein Werk
des Teufels“ '^). Auch in dem fast gleiclizeitigen „Libellus“ des spa
nischen Bischofs Pastor finden sidi die Irrlehren P.’s in dieser Weise
aufgezählt
Verworfen wurden sie endlich auf dem sdion vom hl.
Leo angeregten Konzil von Braga II (I), im Jahre 563, das sich eng
an die Ausführungen des päpstlichen Briefes hält"^). Damit war der
entscheidende Schlag gegen den Priscillianismus geführt, der sich be
reits Nordspanien erobert hatte und durch den Einfall der haeretisdien
Germanen während der Völkerwanderung natürlidi noch gefördert
worden war. Aber die Irrlehren P.’s wucherten insgeheim weiter und
lassen sich bis zu den mittelalterlichen Albigensern in Südfrankreich
verfolgen.
Eine andere von den Manichaeern beeinflußte haeretische Sekte,
die gleichfalls im 4. Jahrh. aufscheint, und zwar in Mesopotanien und
Syrien, war die der Messalianer (syrischer Name) oder Euchilen (grie
chischer Name), ihr daemonischer Ursprung ist unschwer ersichtlich
aus den quielistischen und schamanistischen Methoden, die sie an
wandten. Denn einerseits verachteten sie, wie die Manichaeer, die Ar
beit und gaben sich als „Nichtstuer einem quietistischen Gebet hin,
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um die „Apathie“, die Losgelöslheit vom eignen Wollen und schließlidi die pantheislisdie Vergottung zu erlangen; andrerseits überließen
sie sich zuweilen einer „heiligen Raserei“ mit sdiamanislisdiem Sprin
gen und Tanzen, wovon sie audi „Enthusiasten“ oder „Tänzer genannt wurden. In beiden Fällen mußte die Aufgabe des eignen Willens
als Einladung an die Daemonen wirken, sich einzumisdien und von
den willenlos Gewordenen Besitz zu ergreifen. Tatsächlich fühlten sich
die Messalianer selbst, wie von den Daemonen besessen. Deshalb
suchten sie sie auszutreiben und glaubten, das allein durch dauerndes
Gebet erreidien zu können. Auch spuckten sie fortwährend aus, um
die Daemonen von sidi zu geben. Aber die hl. Sakramente, die wirk
samsten Waffen gegen die Daemonen, verachteten sie. Welch’ sa
tanische Verblendung! Natürlich ließen sie sich gern einreden, durch
solche Praktiken „unsündlich“ zu werden, wie die Gnostiker, so daß
alle Aszese überflüssig und jede Zügellosigkeit und Unmoral ihnen erlaubt schien. Eine Erlösung durcli Jesus Christus glaubten sie nicht
^ötig zu haben, das Kreuz und die hl. Eucharistie verachteten sie’®).
Aus den zahlreiclien Verurteilungen durcli mehrere Jahrhunderte hin
durch geht hervor, wie verbreitet und gefährlich die Messalianer wa
ren. Auf dem Konzil von Ephesus 431 wmrden sie endgültig ver
dammt
die weltliche Gesetzgebung verhol ihre Zusammenkünfte ®®),
Theodoret v. Cyrus schrieb ca. 450 gegen sie®^), später der hl. Jo
hannes V. Damaskus um 750
und im 11. Jahrh. noch der griechische
Theolog Midiael Psellos mit interessanten Einzelheiten ®^).
Die Irrlehre der Messalianer scheint nicht ganz ausgestorben zu
sein, sondern in den gleichfalls gnostisdi-manichaeischen Sekten der
Paulicianer und Bogomilen weitergelebt zu haben, die etwa im 7. bzw.
im 10. Jahrh. in Kleinasien auftauditen und später auf den Balkan
weilerwanderten. Sie waren Anhänger des manichaeischen Dualismus
und der Lehre vom bösen Demiurgen, nahmen gleichfalls nur einen
doketischen Christus an, verachteten das Kreuz als Werkzeug des
Demiurgen und verwarfen die Sakramente, da sie alle materiellen
Dinge als „zum satanischen Reiche gehörig“ betrachteten ®^).
Von diesen Vätern stammte in der haeretischen Genealogie die
gefährlidiste und verbreitetste Sekte des Mittelalters ab, die der
Katharer. Sie kamen wohl, vielleicht im Verlaufe der Kreuzzüge, aus
dem Südosten Europas und verpesteten im 12. und 13. Jahrh. ganz
Mitteleuropa mit ihren gnostisch-manidiaeisdieii Irrlehren, die im we
sentlichen die ihrer Vorgänger waren; bei einigen trat aber der Dualis
mus nicht hervor. Katharer wurden sie in Deutschland zum 1. Male
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von Abt Eckebert v. Schönau, dem Bruder der hl. Elisabeth v. Schönau,
genannt (Anfang des 12. Jahrh.); jedoch stammt der anmaßende Name
schon von den haeretischen Novatianern des 3. Jahrh., die sich die
„Reinen“ (katharoi) nannten; in Deutschland wurden aus Katharern
„Ketzer“. Die rigorosen Gebote der „Reinheit“, besonders für die
„Vollkommenen“ der Sekte, zeigen aucli hier deutlich den Einfluß der
Daemonen. Die Ehe war verboten als angebliches Werk des Satans,
desgleichen die Arbeit. Kirche, Gottesdienst und alle Sakramente wur¬
den verw>^orfen. Als Ersatz dafür galt die „Geistestaufe“ mittels Hand
auflegung, die angeblich „unsündiich“ machen und sogleich nach dem
Tode in den Himmel verhelfen sollte. Um diese „Tröstung“ („Consolamentum , von den Katholiken „Haereticatio genannt) nicht zu
verlieren, etwa durcli Übertretung der unsinnigen Fastenvorscliriften,
war die „Endura“ eingeführt worden, die in nichts anderem bestand
als im
Selbstmord durch Verhungern oder gar im Mord durch andere
„Vollkommene“ und selbst Angehörige. Wahrlich, wiederum eine fein
ausgeklügelte daemonische Verblendung!
Abarten der Katharer waren die Albigenser in der Gegend der
Stadt Albi bei Toulouse, die streng dualistisch und antisozial eingestellt
waren, da nach der Lehre der Katharer Ja die weltliche Obrigkeit und
Gerichtsbarkeit verworfen wurden
; und die Luziferiaiier, die inner
halb der Katharer auftraten, ohne eine geschlossene Sekte zu bilden.
Sie verehrten in besonderer Weise Luzifer, ja beteten ihn an, weil sie
seine Verstoßung aus dem Himmel für ungerecht ansahen (so berichtet
auch der hl. Thomas »ü) und hofften auf seine endgültige Erlösung
Mit den Katharern waren sie hauptsächlich axtch in Süddeutschland
und im Rheinland verbreitet. diesen beiden Hauptzentren der ketze
rischen Opposition im Mittelalter“, wiePastor schreibt«Ü- Die hl. Kirche
ging pflichtgemäß von Anfang an scharf gegen ihre gefährlichen Wider
sacher vor. Auf dem XL allgemeinen Konzil (Lateran III, 1179) wurden
die Katharer und alle ihre Anhänger und Verteidiger gebannt »o),
ebenso auf dem staatlich gemischten Konzil zu Verona 1184. Hier
wurde auch zum 1. Male die bischöfliche Inquisition eingerichtet. Auf
dem großen XII. allgemeinen Konzil (Lateran IV, 1215) wurden die in
Verona ausgesprochenen Verdammungen der Haeretiker z. T. wörtlich
wiederholt (cap. 3) und in dem berühmten 1. Kap. („Firmiter“) den
Katharern ein Glaubensbekenntnis entgegengestellt, das, als segens
reicher Erfolg der Haeresie, die grundlegendste Kathedral-Entscheidiing über die Daemonen definierte. Gregorius IX. spracli mehrmals
das „Anathema“ gegen die Katharer-Sekten und besonders die deut-
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sdien Ketzer aus (1229, 1231 und 1233). Wegen der staatsgefährlidien,
gesellsdiaftsfeindlidien Einstellung der Katharer erließ selbst der frei
geistige Kaiser Friedridi II. zwischen 1220 und 1239 seine bekannten
7 Ketzergesetze zum Inquisitions-Verfahren gegen die Haeretiker, be
sonders die Katharer in Italien und Deutschland, denen er die Todes
strafe androhte. Und aus den gleichen Gründen entbrannten und
wüteten von 1209—1229 die grausamen Albigenserkriege. Auf all’ das
wird später im Rahmen der „Inquisition“ bei Beurteilung des Hexen
wesens zurückzukommen sein (s. u. Kap. VIII. 2).
Der Stammbaum

der gnostisch-manidiaeisdien Haeresie, der

„Stammbaum der Ketzerei“, den eine alte Abbildung von 1569 „aus
dem am Boden liegenden Satan hervorwachseii“ läßts^), ist nie ganz
abgestorben. Von Zeit zu Zeit trieb er neue Zweige bis in die Gegen
wart. Es tauchten verschiedene neugnostische und neumanichaeisclie
Sekten auf, die aber nicht alle daemonologisch beaditenswert sind.
Größere Bedeutung hatte die Wiederbelebung der indischen Theoso
phie, besonders in der germanisierten „abendländischen“ Umformung
durch Rudolf Steiner (t 1925), in der sogenannten Anthroposophie.
Alois Mager O.S.B. charakterisiert sie scliarfsichtig als „bizarren Syn
kretismus aus gnostisdi-manidmeischen, kabbalistischen, alt- und neutheosophischen und christlichen Lehren“, die „weit gefährlicher“ ist,
„als die glatte Leugnung oder zielbewußte Bekämpfung des Christender „Bewußtseinsseele“, die ohne
lums“ *^2). Gnostisdi ist die Lehre von
Offenbarung und „mittela!lerlichen Gnadeneinfluß“ selbstherrlich mit
kristallklaren Begriffen „wie ein Mathematiker“ (der Steiner selbst
der höheren Welten“ „gelangen“ soll;
war), zu den „Erkenntnissen
jeder soll „einsehen, was gut und böse ist“ (U). Gnostisdi ist auch die
Seelenwanderung, die mit der indischen Karma-Lehre eme große Rolle
in der Anthroposophie spielt. Gnostisch ist endlich die doketische Art
der Auffassung Jesu Christi in der merkwürdigen Zweiteilung von
2 Jesusknaben. Daemonologisch am gefährlidisten aber ist die nicht
Satans in einen bösen, ewig verweniger merkwürdige Zweiteilung
dämmten Ahriman und einen niclit ganz bösen, sondern sogar er
lösungsfähigen Luzifer, der darauf wartet, von uns (!) miteriöst zu
weiden aus Dankbarkeit für das „unendlich viele Segensreiche“, das
er durcli das „Opfer“ seines Abfalls uns in der menschlichen „Kultur“
gebracht hat mit Individualisierim O’ Differenzierung und Freiheit“.
Die Zusammenarbeit mit den luziferisdien Wesenheiten“ wird so
nicht nur zu einer geduldeten und erlaubten, sondern geradezu zu
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einer gebotenen Liebestat: der „Teufelspakt“ wird über alle bisherigen
Vorbehalte hinweg offen heroisiert®^).
Gnostisdie Elemente finden sich endlich im Islam neben arabisdien, jüdischen und christlichen. Daher die bunte Verscliiedenartigkeit seiner Daemonologie. Und auch das System der 10 „Sephirot’s“
in der jüdischen Kabbala ähnelt sehr der gnostischen Aeonenwelt. Bis
in die Gegenwart hinein ist die Kabbala lebendig geblieben, sogar in
katholisierender Form, die aber keinen persönlichen Teufel mehr an
erkennen will, gleich dra alten jüdischen Sadduzäern
Alle großen Haeresien sind untergegangen oder dodi von der hl.
Kirche wirksam bekämpft und in Schranken gehalten oder gar durch
klarere Definition der hl. Lehre zum Guten gewendet worden. Nur die
2. große religiöse Weltrevolution der Germanen, die 2. Auflehnung des
germanischen Nordens gegen den romanisch-katholischen Süden, der
Aufstand des nordischen Kolonialdeutschtums in der protestantischen
Haeresie Luthers hat bisher die Jahrhunderte überdauert, länger als
die 1. germanisclie Weltrevolution des Arianismus und weiter als sie
verbreitet über die halbe, fast ausschließlich germaniscli-aiigelsächsische Welt. "Wie konnte es dazu kommen? Luther ist als tiefreligiöser
Gottsucher ein Opfer der umstrittenen quietistischen „Gelassenheits-

Lehre

der deutschen Mystik des gotischen Mittelalters geworden, die
er ebenso mißverstanden hat, wie die gleichfalls umstrittene antipelagianische All-Gnadenlehre des hl. Augustinus. Aus beiden hat er
das Zerrbild seiner haeretischen Lehre von der „Noluntas“, der Wil
lensunfreiheit des „geknechteten Willens zusammengelesen. Schon
1516 veranstaltete Luther die erstmalige Driiclcausgabe des mystischen
Büchleins „Deutsche Theologie“, das Ende des 14. Jahrh. von einem
unbekannten Deutschheirn-Priester im Sinne der Gelassenheits-Lehre
des Meisters Eckehart O.P. geschrieben worden war. Gerade diese
Lehre aber, die quietistisch mißdeutet werden konnte als übertriebener
Verzicht auf den eignen Willen, war schon zu Lebzeiten Eckehart’s
Idrchlicherseits beanstandet, von ihm widerrufen und nach seinem
Tode von Johannes XXII. 1329 als „haeretisch“ erklärt worden®^).
Sein Ordensbruder Garrigou-Lagrange urteilt, daß Eckehart zwar ein
„gewaltiger Mystiker“, aber „zugleich ein mittelmäßiger Philosoph und
Theolog“ war, der entschieden „anstößige und sogar falsche Ausdrücke,
die mit Recht ... verurteilt wurden“, gebrauchte®®). Auch die „Deutsdie Teologie“ erregte Anstoß in katholischen Kreisen; eine lateinische
Übersetzung kam sogar 1612 und 1618 auf den Index der verbotenen
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Neben der „Theologia Teutsch“,

wie sie später genannt wurde, hat Luther, soviel man weiß, auch den
deutsclien Mystiker Tauler O.P. gekannt, der höchstwalirscheinlich ein
Schüler Eckehart’s war, sich jedocli offensichtlich Mühe gab, die haeretischen Formulierungen E.’s zu vermeiden; aber natürlicli: Sätze wie
„du mußt dicli in einen Zustand reiner Passivität ... reinen Verzichts
... reiner Auslöschung versetzen, damit Gott wirklich in dir wirken
kann“®®), bleiben immer der Mißdeutung fähig, wenn man aszetiscli
nocli niclit genügend vorgebildet ist und die wichtige „Untersdieidung
Geister“ als Voraussetzung alles mystischen Lebens iiodi nicht sich
angeeignet hat. Nun ist bekannt, daß Luther gerade an der Aszese
Schiffbruch erlitt, in der Zeit seines Klosterlebens, zu dem er sich in
folge eines übereilten Gelübdes verpflichtet glaubte, zu dem er aber
innerlich nicht berufen war. So war ihm der Verzicht auf alle „Werke“
und auf alle Eigentätigkeit nahegelegt und so kam er in maßloser
Übertreibung der inystisclien Gelassenheit zu seiner Lehre von der
vollen Willensunfreiheit und des „Glaubens allein ohne Werke“ (Fiduzialglauben). Welchen daenionischen Gefahren er sich mit solchem
Quietismus aussetzen mußte, ist aus der Haeresie, die durcli seine
Schuld über die Welt kam, mir allzu deutlidi geworden. Wenn bei
dieser 2. religiösen Weltrevolution der Germanen die Daemonen nicht
im Spiele waren und sind, so wäre das fast ein Argument gegen ihre
Existenz oder wenigstens gegen ihre Tätigkeit! Bezeichnend ist auch
Luther’s Daemonomanie, sein Wahn, daß „die ganze Welt vom Satan
besessen“ sei und daß ..ihm der Teufel näher sei, denn seine eigne
Haut“ »s). In solchen wohlberechneten Teufelsanfechtungen, die durch
aus nidit alle Halluzinationen gewesen zu sein brauchten, wie Grisar
anzunehmen sclieint 100), glaubte er den Beweis für die Richtigkeit
seiner Lehren zu erblicken, weil sie der Teufel angeblich bekämpfte.
Und so schaffte er in daemonischer Verblendung gerade die wirk
samsten geistigen Waffen, die hl. Sakramente, ab und öffnete damit
den Daemonen Tür und Tor: denn durch seine „Tintenfässer“ konnte
er sie niclit vertreiben. Das ist der fundamentale Unterschied zwischen
der Haeresie Luther’s und dem Schisma der orthodoxen Russen, daß
diese an den hl. Sakramenten festgehallen haben, die ihnen gerade
jetzt die übernatürliche Kraft geben, sich gegen die Tyrannei des
Gotllosentunis durchzusetzen. Und daher die große Hoffnung der Ge
genwart, daß der getrennte Osten sich der Quelle seiner sakramentalen
Kraft bewußt wird und in der Wiedervereinigung mit der hl. Mutter
kirche, als der von Christus eingesetzten Verwalterin der hl. Sakra-
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mente, wiedergutmacht, was im Kulturbruch des durch die deutsche
Luther-Revolution zerstörten christlichen Abendlandes verschuldet
wurde.
2. Die Irrlehren
Überblicken wir den Inhalt der Irrlehren, die wir als von den
Daemonen eingegeben erkannt haben, so ergeben sicli für diese selbst
verschiedene irrige Aussagen, die alles andere als schmeichelhaft für
sie sind und die sich außerdem z. T. widersprechen. Aber das bildet
für die Daemonen keinen Anstoß: sie selbst wissen genau um das
Widersinnige ihrer Irrlehren und lassen in ihnen aucli zuweilen ganz
oder teilweise die wahre Abscheulichkeit ihres daemonisdien Wesens
und Wirkens erkennen oder durchblicken. Wenn nur ihre bösen Ziele
gefördert und erreidit werden! Wir haben das bereits in der vor
christlichen Zeit, im Heidentum beobachtet (s. Bd. I, Kap. XII. 2); die
nachchristliche Zeit zeigt uns die Fortsetzung dieser irreführenden
daemonischen Madienschaften.
Auffallend ist zunächst, daß eine ausdrückliche Leugnung der
Daemonen verhältnismäßig selten ist. Eher gibt man die Gottesidee
auf als den Glauben an böse Mächte. Nachdem der Urmonotheismus
und die Hochgottidee allmählich verblaßten, blieben doch oder traten
erst recht hervor die Daemonen, wenngleich in mandierlei Masken als
heidnische Götter und Götzen. Als man auch diese oufgab, hielt man
schließlich nocli an einem unpersönlidien Daemonischen“ fest. In
nachchristlicher Zeit ist die Leugnung der Daemonen gleichfalls nicht
häufig und macht sich in lehrhafter Form erst später bemerkbar, so
vor allem bei den Spiritisten, vorher schon bei Swedenborg {f 1772)
und seiner Sekte, auch vereinzelt bei Protestanten
bei denen der
Daemonenwahn Luthers in sein Gegenteil umsclilu

wie dessen ab-

surde Willensunfreiheit bald in libertinistisdie Willensungebundenheit
ausartete. Häufiger ist die Leugnung persönlicher Daemonen, an
deren Stelle man eine unklare „Daemonie setzte, so z. B. bei den
„Brüdern des freien Geistes“ und bei den Begharden, bei den Ana
baptisten des 16. Jahrh., in der Kabbala, in der Theosophie und in
der Literatur bei Goethe und Nietzsche
Ein interessanter Sonder
fall ist die neuere Psychoanalyse von C. G. Jung, der zunächst den
persönlichen Teufel aus allen unbewußten Handlungen und Hallu
zinationen ausschließt, dann aber das „Unbewußte“ doch wieder sym
bolisch mit dem „Teufel“ in Verbindung bringt und sogar von einer
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„Quaternitäl“ spriclit, indem er das Bewußtsein mit seinen drei do
minierenden Funktionen, die er in der „Trinität“ symbolisiert sieht,
„durcli quaternitäre Vorstellungen“ vom Teufel und des in ihm sym
bolisierten Unbewußten ergänzen will.
Mit der Leugnung der Daemonen ist eine andere feinere, aber
vielleicht noch gefährlichere Art verwandt: das Totschweigen der Dae
monen. Welcher Abstand besteht zwischen der natürlichen, im besten
Sinne „naiven

Einstellung von Dante’s Divina Commedia als theo

logischer Einkleidung eines politischen Zeitgedichts, sowie der fast
gleiclizeitigen mittelalterlichen „Satansprozesse , die ebenfalls als theo
logische Einkleidung für juristisclie Lehrbücher dienten (Bd. I, Kap.
XIIL 4) ~ und dem theologischen Zeitgeist noch vor dem 2. Weltkrieg,
der sicli überängstlidi davor hüten zu müssen glaubte, „den Teufel an
die Wand zu malen“! Die Aufklärung, die aucli im katholischen Bereicli und besonders in Deutschland verheerend wütete, führte niclit
nur zu einer Säkularisierung der Kirche und der Theologie, sondern
auch zu einer Säkularisation der Daemonologie, unterstützt durch die
Literatur, die die persönlichen Daemonen in Allegorien und Symbolen
zu 1nythischen Gestalten und sdiemenhaften Gespenstern verflüchtigte.

Die theologische Renaissance, die gegen Ende des vorigen Jahrh. einsetzle, hat erst zuletzt die Daemonologie erfaßt. Ältere Theologen
stellen heule rückschauend mit Bedauern fest, daß in den theologischen
Vorlesungen um die Jahrhundertwende, selbst in Rom, die Daemonen
fast totgesdiwiegen wurden. Wir brachten ein ähnliches Beispiel im
A^orwort zum I. Band, das leider durch jüngste Erfahrung aufs neue
bestätigt wird. Unvergeßlich bleibt das heilige Entsetzen, mit dem
P. Anselm Stolz noch kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges berichtete,
daß ein Priester in der Polemik gegen seine „Theologie der Mystik“
mit dem wichtigen Kapitel „Von der HerrschaD des Teufels“ fast die
Existenz der Daemonen leugnen wollte
Wir erwähnten sdioii im
I. Band (Kap. IX) die merkwürdige Tatsadie, daß in neueren Kate
chismen und besonders auffallend iin alten deutschen Einheits-Kate
chismus die Satan-Schlange und ihre Verführung im Paradies über
gangen und totgeschwiegen wird. Kardinal Lepicier schreibt: „Es ist
äußerst zu bedauern, daß in heutiger Zeit (1908) die Behandlung der
Engellehre derart vernadilässigt wird, daß in den Schulen kaum eine
Kostprobe davon gegeben wird; und dabei wäre doch gerade wegen
der Daemonen eine ”0ründliche Unterweisung nötig“, weil diese im
Spiritismus heute so viele Menschen täuschen ^°^). Schon der hl. Cy
rillus V. Jerusalem mahnte: Stelle dich sicher, o Mensch! Du weißt
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von den Wundertaten des Antichrist... beuge vor . .. sei auf der Hut“,
damit du „nicht den falschen Christus für den wahren aiinimmst“
Diese Mahnung, die heute nodi dringender wäre als vor 16 Jahrhun
derten, wird leider immer noch nicht genügend gehört. Doch gibt es
erfreuliche Ansätze und Lichtblicke.
Ein großes Verdienst haben in dieser Hinsiclit die Ignatiaiiischen
Exerzitien, die bei aller Zurückhaltung der Gesellschaft Jesu außer
ordentlichen und daemonologischen Phaenomenen gegenüber
doch
unbeirrt die Wahrheit über die Daemonen und ihre Gefahren immer
wieder betrachten lassen, obwohl bezeichnenderweise sogar Priester
{im deutschen Spracligebiet) noch in jüngerer Vergangenheit zur Be
dingung ihrer Teilnahme an Exerzitien machten, daß sie mit der „Be
trachtung über die Hölle“ etc. verschont“ würden. Einen begrüßens
werten, schüclilernen Versuch maclite Karl Eder in Linz, als er im
Studienjahr 1937/8 an der dortigen philos.-theol. Diözesanlehranstalt
eine einstündige Sondervorlesung über „Hexenwahn und Hexenpro
zesse“ hielt. —
In Italien hatte 200 Jahre früher (1734) am „Gymna
sium , der damaligen höheren Studienanstalt zu Padua, der berühmte
Franziskaner-Professor Jos. Platina „Theologische Vorlesungen über
die Engel und Daemonen“ gehalten
Aber genau 2 Jahrhunderte
später mußte Giuseppe De Libero sein mutiges Buch „Satana“ (1934)
mit den Worten einleiten: Ich präsentiere Satan! Er allein ist in
Italien noch unbekannt.
Seine Figur ist noch vergessen worden bei
der religiösen Wiedergeburt der Gegenwart.“ De Libero hat nicht für
Theologen, sondern nur für ein „unwissendes Publikum“ und „in der
Volkssprache“ geschrieben. Die wissenschaftliche Daemonologie, die
bis dahin fehlte, hat er nicht sdireiben wollen
— Sehr erfreulich
ist das erwaclite Verständnis für die Wichtigkeit der Daemonologie in
Frankreich. Schon das Reimser Provinzial-Konzil zu Amiens 1853 hat
bestimmt: Die Professoren an unseren höheren Schulen „sollen bei
gegebener oder auch selbst herbeigeführter Gelegenheit ihre Schüler
über den großen Anteil sowohl der guten wie der bösen Engel am
Entstehen und Verlauf der menschlichen Geschichte und über ihren
übermächtigen Einfluß belehren, ohne den man, wollte man von ihm
absehen, wahrhaftig weder Geschichte und das Leben der einzelnen
Menschen noch der Völker noch vor allem der hl. Kirche ganz ver
stehen und auseinandersetzen könnte“ ^o®). Seitdem hat sich in Frank
reich eine reiche daemonologische Literatur entfaltet. Verdienstvoll
ist die „Geschichte des Satans“ von A. Lecanu (ca. 1860), großangelegt,
aber wissenschaftlich nicht recht verwertbar, weil z. T. aus unkon-
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Irollierbaren und kritiklosen Quellen scliöpfend
Beadillich ist
auch das sechsbändige Werk des Laien Bizouard über die „Beziehun
gen zwisclien Mensdi und Daenion“ {1863—1864), meist auf ältere
französische Quellen (auch indizierte) sich stützend und einen etwas
rigorosen daemonistischen Standpunkt vertretend, der fast jede natür
liche Erklärung aussdialten möchte^^^). Neuerdings haben die Pariser
„Karmeliter-Studien“ das schon oft von uns angeführte Sammelwerk
„Satan veröffentlicht (1948) mit außerordentlidi aufsdilußreichen
einzelnen Abhandlungen, auch von wissenschaftlidien Laien-Fachmännern (Medizinern etc.), und mit einer reichhaltigen daemonologischen „Bibliographie“ von Christi Geburt an bis in die heutige Nach
kriegszeit, in der für das französische Sprachgebiet bereits 2 neue
Selbst im Protestantismus
daemonologische Werke aufscheinen ^^-).
machen sich Bestrebungen geltend, dem Glauben an die Gewalt und
Wirksamkeit des Teufels wieder mehr Anerkennung zu verschaffen,
113
). Die soweil die protestantische Dogmatik davon bisher schwieg
genannte „Luther-Renaissance“ seit 1918 möchte, wie die Werke von
Lizenliat Obendiek zeigen 1 « Satanismus und Daemonie“ wieder ernster
nehmen ^^^)
aber hoffentlich nicht in dem haeretischen lutherischen
Sinn einer All-Verteufelung der Welt! Während des 2. Weltkrieges
hat der Calvinist Denis de Rougemont in Amerika ein sehr gutes
Buch“ über die Rolle des Teufels“ veröffentliclit, in dem er nicht
nur den Einfluß des Teufels auf den „braunen und roten Diktator“,
auf Hitler und Stalin nachweist, sondern aucli auf die amerikanische
Schwäche es sei, daß sie nicht
Demokratie“ selbst (I), deren eine
an den Teufel glaubt“ oder ihn totscliweigt ^^®).
Der
Für den katholischen Bereich könnte die kleine Schrift
schwarze Punkt im Weltall ‘ des aposteleifrigen Schweizer Praelaten
Rob. Müder (1940) ein weithin schallender Weck- und Mahnruf sein —
wenn er gehört würde. „Eine indirekte Verkündigimgstheologie“ vom
Teufel als dem Widersacher Gottes, fordert Mäder. Man muß ,,voin
Teufel predigen. Je antidämonischer die Predigt ist, desto göttlicher
wirkt sie“. Die „DÜmonophobie, die krankhafte Angst, vom Teufel
zu reden, ist eine religiöse Gefahr“, „viel gefährlicher als alle krankhafte Teufelriecherei“, Theoretisch bestreitet man ihr Dasein viel¬
leicht niclit. Aber praktisch kommt es fast auf das heraus. Man tut,
als ob es keine Teufel gäbe“, man schweigt sie tot^^®). Das dürfte
leider bei manchen Durchschnitts-Katholiken zutreffen. Die hl. Kirche
ist nicht daran sclmld. Sie hat die Daemonen nie totgeschwiegen. Im
Gegenteil: im Bewußtsein der Gefährlidikeit der bösen Geister hat
3 Daemonologie, Bd. II
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sie von allem Anfang an in ihren hl. Sakramenten und Sakramentalien
die wirksamsten Waffen dargeboten zur Bekämpfung der Daemonen.
Die Liturgie aller Regionen und Zeiten ist überreicli an Abwehrgebeten
und Exorzismen gegen die Daemonen und wird von Fall zu Fall bis
in die Gegenwart durch immer neue daemonologische Texte bereicliert.
Wir haben das im I. Band (Kap. XIV. 3) ausführlich dargelegt und
schon vorher in einer Sonderabhandlung „Uber die Daemonen in der
Liturgie“ nachgewiesen: „daß die Liturgie zu keiner Zeit die Daemo« 117
nologie vernachlässigt hat
). Ja, in den Sonntagsevangelien ist
geradezu eine Bevorzugung daemonologischer Perikopen zu beobach
ten. Wer Ohren hatte, zu hören, konnte hören. Wenn trotzdem ein
Totsdiweigen der Daemonen auch im Katholischen Bereich festgestellt
werden mußte, so war das ein Abirren von der Meinung und Praxis
der hl. Kirche, das zuweilen fast in Gefahr kam, zu einer Irrlehre
auszuarten. Aber die durch den verbrecherischen Hitlerkrieg verur
sachte Weltkatastrophe scheint denn doch heute das Gute zur Folge
zu haben, daß auch den Vorsichtigen und Zweiflern die Augen über
die Gefahren des Einflusses der Daemonen geöffnet werden und von
einem selbstmörderischen Totschweigen der Daemonen hoffentlich
nicht mehr viel die Rede sein wird.
Von den Irrlehren, die sich auf die Daemonen beziehen und daher
am ehesten als von ihnen eingegeben betrachtet werden können, ist
die älteste wohl die Lehre vom bösen Dcmiiirgcn, dem Weltbildner.
Schon „in den Ausläufern der Urkulturen“ taucht diese Lehre auf,
durch die die Daemonen, obwohl sie genau wissen, daß sie von jeder
Mit-Schöpfung, geschweige denn Eigen-Schöpfung ausgeschlossen waren
und sind, dennoch den Menschen gegenüber sicli ein Ansehen geben,
das Dogma von der „Schöpfung aus nichts“ untergraben und zudem
die Materie in Verruf bringen wollen (s. Bd. I. Kap. XII. 2, Anm.
934—936). Bis in die Gegenwart hinein, bis in die neueste deutsche
Haeresie des Existenzialismus hat die Irrlehre von der bösen (demiurgischen) Welt fortgewuchert. In der christlichen Zeit wird sie vor
allem von der Gnosis vertreten und verbreitet, wenigstens soweit sie
dualistisch eingestellt ist. Hier wird die Welt von dem „vom höchsten
Gott verschiedenen Weltbildner“, dem Demiurgen, einem bösen Geiste
aus der Reihe der Aeonen, erschaffen und geformt, indem er „Licht
teile“ aus dem göttlichen Lichtreich des „Pieroma“ vermengt mit der
bösen Materie i*®). Der Gnostiker Valentin (2. Jahrh.) bezeichnet aus
“ 119
drücklich „den Teufel als Demiurgen
). Gegen diesen gnostischen
Demiurgen wendet sich sehr scharf der Neuplatoniker Plotin, weil
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dadurch die Ursache des Bösen „auf die ersten Prinzipien zurück“
geführt würde; das Böse aber sei, wie Plotin riclitig erkannte, ein
„Nichtseiendes“
Ob der Gnostizismus die Mithra-Mysterien be
einflußte, steht dahin; jedenfalls wird auch Mithra, der aber ein an
geblich guter Lichtgott, ein „aus Gott emanierter Logos“ ist, als „Demiurg bezeichnet, der „die Welt gestaltet hat und weiter über sie
wadit“ ^21). Ebenfalls unbestimmt ist die Herkunft und die Art des
Demiurgen bei Origenes, dessentwegen gegen ihn 543 das „Anathema“
ausgesproclien wurde; Origenes läßt in unklarer Weise den Demiur
gen, „der älter sei als die Welt“, neben Christus dem Schöpfer von
Himmel und Erde bestehen
Siclier ist der Manichaeismus von der
Gnosis beeinflußt. Nach ihm wird die Welt „aus den geschlagenen
Dämonen ... geschaffen“ und besteht daher hauptsächlich aus „dunk
lem Stoff“. Insbesondere ist es der „Fürst der Finsternis“, der „mit
seiner Fürstin, nacli dem Bilde der himmlisdien Gestalten, die ersten
Menschen: Adam und Eva“ zeugt, um die in der Materie noch vorhandenen Lichtteile in einen bestimmten Körper einzukerkern. Des
halb wurden zwei Dämonen angestellt, den Adam zu bewachen, und
außerdem wurde ihm Eva beigesellt als ein überwiegend sinnliches
Geschöpf, die ihm durch Begattung Licblteile entziehen und diese
durch Kindererzeugung weiter in die materielle Welt verteilen sollte
— alles um das Liclit zu erniedrigen und mit der bösen Materie zu
vermischen
Weilers findet sich die Lehre vom Demiurgen in den verschie
denen gnostisdi-manichaeischen Sekten. So bei Priscillianus, der be
hauptet, die Welt sei durch „einen zweiten Gott und „die mensch
lichen Körper durch den Teufel“ erschaffen worden, was gleichzeitig
verdurch den hl. Papst Leo d. Gr. ^24) und durch Bischof Pastor
worfen wurde. Die Paulicianer lehren einen ,bösen Demiurgen“, der
als der „böse Gott“ neben dem guten Gott stehend, der Sdiöpfer der
niederen sichtbaren Welt und der Körper sei, in denen die vom guten
Gott erschaffenen Seelen wie in Kerkern eingeschlossen sind; das Alte
126
Testament stamme gleichfalls vom Demiurgen ). Bei den Bogomilen
heißt der Demiurg Salanael: er ist ursprünglidi der älteste Sohn
Gottes zu seiner Rechten, dann abgefallen und auf die formlose Erde
verstoßen, wo er das in der Genesis beschriebene Schöpfungswerk
vollzieht; er erschafft auch die Mensclienkörper, zu deren Belebung
Gott über Satanael’s Bitte den Lebensfunken aus dem Pieroma“
sendet, so daß also der Mensch sowohl vom guten wie vom bösen
Gott stammt
Katharer endlich lehren in ähnlicher Weise: und
5*
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zwar ist es bei den dualistisch eingestellten Katharern der „Gott der
Finsternis“, der alle sichtbaren Dinge der Welt „aus der von Ewig
keit existierenden Materie gebildet“ hat (also niclit ex nihilo“, aus
nichts); während bei den „monarchianisclien“ Katharern Luzifer,
selbst ein Geschöpf Gottes, die Mensclien erschafft, ohne sie beleben
zu können
Im Sinne der Demiurgenlehre dürfte auch der Satz
des Lutheraners Flacius Illyricus (f 1575): „Der Teufel hat den Mensclien erschaffen und gemacht, der Teufel ist des Menschen Töpfer“,
auszulegen sein, womit er den übertriebenen Daeinonenglauben Lu
thers noch auf die Spitze trieb
Die moderne Theosophie spricht
zwar gleichfalls von einem Demiurgen, sieht in ihm aber nur die Zu
sammenfassung der Schöpferkräfte, da sie, wie besonders auch die
spätere Anthroposophie, keine eigentliche Schöpfung, sondern nur
eine Weltentwicklung „aus einem geistigen Weltwesen“ durch verschiedene Planetenperioden hindurch kennt ^^®).
Die haeretische Lehre von der Erschaffung der Welt und der
Menschen durch einen bösen Demiurgen mußte notwendig zu einer
Verketzerung der Materie führen. Als „Werk Satans“ wurde nicht nur
die Materie im allgemeinen, sondern vor allem auch der sinnliche
Vollzug der Ehe und Kindererzeugun o> ferner die materielle Arbeit,
dann die Fleischnahrung und im religiösen Bereich die siniilicli-gebun
denen Sakramente und Sakramentalien verachtet und verworfen, wo
zu als letzte Folge noch die Leugnung der Auferstehung der mensch
lichen Leiber kam, weil angeblich vom Satan erschaffen. Diese Irr
lehren finden sidi, wie wir gehört haben, bei fast allen Gnostikern
und Manichaeern, sowie bei den von ihnen abhängigen Sekten ^^^).
Es ist nicht schwer zu sehen, wer hier überall der Irreführende war;
denn es ist klar, daß der Erfolg aller dieser Haeresien ein Gewinn für
die Daemonen gewesen ist. Die Ehelosigkeit verhinderte die Besetzung
der von den Daemonen verlassenen Himmelsthrone, obwohl die Ka¬
tharer sicli in feingesponnener daemonischer Verblendung einreden
ließen, daß umgekehrt deren Zwedc sei: nicht „das Reich Satans aus
zudehnen“, d. h. nicht die böse Materie zu vervielfältigen^^“). Die
rigorosen Fastengebote hatten schon Tatianus als Gnostiker dazu ge
führt, aus dem Vegetarismus geradezu eine Haeresie zu machen; die
Katharer führte dieser Rigorismus sogar zu Mord und Selbstmord
durch die „Endura“. Die Enthaltung von der materiellen Arbeit mußte
den Quietismus begünstigen und damit den Daemonen die Tore der
Innenwelt öffnen. Die Verwerfung der hl. Sakramente endlicdi be
freite die Daemonen von der Bedrohung durch die geistigen Macht-

2. Die Irrlehren

37

mittel der hl. Kirdie. Außerdem führte die Verwerfung der weltlichen
Obrigkeit dazu, die Haeretiker als asoziale Elemente in Verruf zu
bringen, so daß der Staat, wie in den Albigenserkriegen, gegen sie
einsclireiten mußte und nun seinerseits, zusammen mit der die Haere
tiker verurteilenden hl. Kirclie, in den Verruf der Grausamkeit geriet,
und zudem auf beiden Seiten durch Erregung der Leidenschaften die
Seelen in Gefahr kamen. So war in jedem Falle ein großer Gewinn
auf Seiten der Daemonen.
Aber es gibt nocli einen tieferen theologisclien Grund für die Irr
lehre der Verketzerung der Materie. Es mag hier nämlich wiederum
der Neid der Daemonen mitgespielt haben, da ja, wie wir hörten, die
Materie dazu erschaffen war, das geistige Wollen der Menschen heil
sam zu hemmen und sie so vor den unwiderruflichen Entscheidungen
zu bewahren, die einst die Daemonen in die ewige Verdammnis ge
stürzt hatten. Diese heilsentsclieidende Wirkung der Materie vermoch
ten die Daemonen den Menschen zwar nicht zu nehmen. Aber sie
konnten sie dazu verführen, den Paradieszustand gegen Gottes Gebot
wiederherstellen zu wollen, in welchem die Menschen durch die Inte
gritätsgnade vor den natürlichen Schadenswirkungen der Materie be
wahrt waren und also die Materie nicht zu beachten brauchten. Eine
solche Nicht-Beachtung der Materie versuchten jetzt die Daemonen
den Menschen einzureden, indem sie sie zur Verachtung der bösen
Materie irreleiteten. Da aber nach dem Sündenfall die natürlichen
Schadenswirkungen der entfesselten Materie infolge des Verlustes der
Inlegrilätsgnade wirksam werden mußten und von Gott zugelassen
wurden, um den Mensclien als heilsames Mittel zur Prüfung und Be
währung zu dienen, so konnte es nicht ausbleiben, daß die niclitbeachtete und verachtete Materie, durch aszetische Gegenwirkung der
Mensclien ungehemmt, erst recht schädlich wirken und von den Dae
monen um so ungehinderter gegen die Menschen mißbraudit werden
konnte. Und außerdem betörten die Verführer die irregeleiteten Men
schen nodi mit der falschen Versicherung, daß sie durch die gnostische
Erkenntnis und Praxis überhaupt „iinsündlich“ würden, sodaß die
Materie ihnen, wie im Paradies, nidit mehr schaden könnte. Die Folge
davon mußte der Libertinismus sein, die zügellose Freiheit im Ge
brauch der Materie, wie wir sie außer bei den gnostisch-manichaeischen Haeretikern im Mittelalter audi bei den „Brüdern und Sdiwestern vom freien Geiste“, bei den Beginen und Begharden und später
bei einigen falsdien Mystikern finden. — Fürwahr, die Fallstricke der
Daemonen sind auch hier künstlich gelegt; unter dem Schein des Gu-
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ten, den Paradieszustand wiederherstellen zu wollen und die böse
Materie nicht nur nicht zu beachten, sondern auch zu verachten, ver
führen sie zu einem gleißnerischen Rigorismus, der dann bald in sein
Gegenteil Umschlagen und ausschlagen muß. Nicht die hl. Kirche ist
weltfremd, wie man ihr vorwirft. Sie kennt den heilsamen Schöp
fungszweck der Materie und verachtet sie niclit in falscher Weise.
Sie benutzt sie als aszetisches Hilfsmittel zur Emporläuterung der
Mensdien und verwendet sie auf Geheiß ihres göttlichen Stifters sogar
als Materie für die hl. Sakramente und Sakramentalien. Die Verach
tung der Materie dagegen ist eine Irrlehre, die nach der betrügerischen
Absicht der daemonisclien Inspiratoren die Mensclien nur um so
sicherer in den Abgrund führen soll. —
Eine andere daemonische Irrlehre, die zuweilen in späteren Haeresien, wie wir eben gehört, in Verbindung mit der Demiurgenlehre
auftritt, aber ursprünglicli sich im Laufe der Religionsgeschichte
später entwickelt hat, ist der Dualismus, in dem es Satan wagte und
wagt, sich in den Augen irregeführter Menschen gleichberechtigt neben
Gott zu stellen. In der vorchristlichen Zeit ist der Dualismus erst all
mählich entstanden aus der heidnischen Vorstellung, daß die Daemonen ,Abspaltungen vom Höchsten Wesen“, also sozusagen nahe
Verwandte des wahren Gottes, mithin wirkliche Ab-Götter seien, die
aber immer noch Gott untergeordnet blieben (s. Bd. I, Kap. XII. 2).
Erst später wurde der weitere Schritt gewagt, aus dem After- oder
Ab-Gott einen selbständigen Neben- oder Gegen-Gott zu machen, wie
er uns geschichtlich zum ersten Male im Parsismus, in der Lehre Zarathustra’s, im letzten Jahrtausend v. Chr. entgegentritl. Auch hier ist
eine allmähliche Entwicklung aus dem noch nicht ausgesprochen dua
listischen Mazdaismus, der ältesten Religion der Perser, wie sie im
älteren Avesta (Gathas) erscheint
festzustellen bis zu dem jüngeren
Avesta, in dem der Dualismus, der Gegensatz zwischen dem Lichtgolt
„Ahura Mazdah“ („Ormazd“) und dem bösen Gott der Finsternis
»Ahriman“ schon voll ausgebildet ist. Im Anfänge waren beide Götter
„Zwillinge und jeder für sicli da“. Ahriman aber ahnte zunächst nichts
von Gott, bis dieser bei der ersten Begegnung Unterwerfung unter
seinen heiligen Willen verlangte. Ahriman lehnte ab und so entstand
der dauernde Kampf zwischen beiden bis zum Weitende
Von
dieser dualistischen Lehre, die durch Zarathustra zur persischen Re
ligion geformt wurde, stammen über den persischen Manichaeismus
alle späteren dualistischen Haeresien ab oder sind von ihr beeinflußt.
Der Dualismus der Manichaeer ist am kürzesten gekennzeichnet in
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dem Verdammungsurteil des Union-Konzils von Florenz (1441), welches
lautet: Die hl. Röm. Kirclie ... verwirft außerdem den Wahnsinn
der Manichaeer, die zwei erste Prinzipien annahmen, eines für die
sichtbaren und ein anderes für die unsichtbaren Dinge; und die ferner
behaupteten, daß der Gott des Neuen Testamentes ein anderer sei als
der des Alten“ ^3^). Es handelte sidi also um einen „entschiedenen
Dualismus“: die beiden Sphären sind anfangslos und ursprünglich
und bestanden ... unabhängig voneinander, die Lichlsphäre oben, das
Dunkel unten“
Ganz ähnlidi sagte Priscillianus, dessen Irrlehren
zusammen mit denen der Manidiaeer nada dem Vorgänge des hl.
Papstes Leo d. Gr. (4471 vom Konzil von Braga II (I) im Jahre 563
verdammt wurden: der Teufel hat „keinen Schöpfer , er ist nicht das
„Geschöpf Gottes“, sondern „aus dem Chaos“ hei vorgegangen als das
von
„Prinzip alles Bösen“
Von den Messalianern, die gleichfalls
den Maiiichaeern beeinflußt waren, berichtet Mich. Psellos (um 1050):
sie verehren Satanael“ als „Sohn Gottes“, und zwar auf Veranlassung
Satans, der „sicli selbst den Erstgeborenen Gottes nennt“; dem jüngeren Sohn Gottes (Logos-Christus) steht er feindlich gegenüber (wie
Anm. 83). Ganz gleich lautete auch die Irrlehre der Bogomilen: Gott'
hat zwei Söhne, einen älteren Satanael zu seiner Rechten und einen
jüngeren Logos-Christus i’“). Der Dualismus bestand hier also nur
zwischen den zwei Gottes-Söhnen. Aber die Paulicianer und die dua
listischen Katharer, auclr die Albigenser vertraten wiederum den strenbeteten Luzifer
gen manichaeischen Dualismus’»). Die Luziferianer
140
). Der Dualismus hat
als „ihren Gott“ an, und zwar als „guten Gott
demnach manche Formen, und es ist zu bemerken, daß er vielleicht
unbewußt durch die allzu einseitige Betonung Satans als „Fürsten der
Welt“ begünstigt wurde, wie sie sich selbst bei Kirchenvätern und
Theologen findet: es ist sehr oft weniger von den Daemonen die
Rede als von dem Daemon“ ^^^)- Auch aus diesem Grunde empfiehlt
es sich, die Mehrzahl „Daemonen nicht zu vernaclilässigen, da ja
meistens mehrere böse Geister im Spiele sind; die Einzahl „Daemon“
kann manchmal irreführen oder mißverstanden werden, weshalb sie
auch in vorliegender Daemonologie in den Überschriften absichtlich
und im Text nach Möglichkeit vermieden wird. ~
Der Dualismus hat nie eine so große Verbreitung gefunden, wie
andere Haeresien, weil er denn docli eine zu plumpe und freche An
maßung des Allerniedrigsten darslellte. Ein „böser Gott“, den man
fürchten muß, kann sich keine dauernde Zuneigung erwerben. Daher
fand eine andere Haeresie mehr Anklang, die als solche nicht so auf-
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dringlich in Erscheinung trat, aber gerade deswegen sich allmählich
die ganze Heidenv/elt eroberte: die Irrlehre der neutralen Engel. Der
Dualismus widerspricht in allem der geoffenbarten göttlidien Wahr
heit, die „neutralen Engel“ dagegen weichen nur in einem weniger
auffallenden Punkte von ihr ab: sie leugnen nicht den Abfall der
Daemonen und die Spaltung der Geisterwelt in die guten und bösen
Engel, nehmen aber für sich zwischen beiden eine Mittelstellung in
Anspruch: als weder ganz böse noch ganz gute Geister, die den Men
schen sowohl scliaden wie audi wohltun können. Der ganze heidnische
Götzendienst ist auf dieser falschen Lehre aufgebaut: die ungezählten
Sdiaren der Götter und Götzen geben sich als Geister aus, die den
Wünschen der Menschen entgegenzukommen geneigt sind, wenn man
ihnen zu Willen ist, die aber mit Schadensstiftung drohen, wenn man
ihnen nicht willfahrt. In Wirklichkeit sind es jedoch Daemonen, die
sich als neutrale Geister tarnen (s. Bd. I, Kap. XII. 2). Diese gefähr
liche Irrlehre, die die ganze vorchristliche Zeit des Götzendienstes
beherrsdit, hat, obwohl verworfen als absolut unvereinbar mit der
geoffenbarten Warheit, dennoch fortgewuchert bis auf den heutigen
Tag (s. Bd. I, Kap. VI. 3). Zunächst blieb sie lebendig in dem weiter
bestehenden Heidentum mit seinen Götzen-Idolen, die später nach
Überwindung des Heidentums „civilisiert“ wurden als Fetische des
Aberglaubens, wie wir sie heute z. B. in den modernen Autos baumeln
sehen. Ein typisches Beispiel für einen neutralen heidnischen Götzen
ist der germanische Loki: ursprünglich „Unterweltsdaemon“, dann zu
den Göttern aufgestiegen als „Scliwurbruder Odin’s“, später wieder
„ausgestoßen“, zeigt er eine Doppelgestalt, halb gut, halb böse; „schön
von Antlitz, böse im Gemüt“, „der findige Helfer zugleich und der
Verräter“
Nicht erst die Christen und bösen Römlinge, die es
wagten, dem barbarischen Norden die romanische Kultur des katho
lischen Südens zu bringen, haben den erhabenen germanisdien „Gott“
zum Daemon gestempelt, wie man oft anklagend behauptet hat^^^):
er ist nie etwas anderes gewesen, ebensowenig wie alle anderen heid
nischen Götter; und zwar gehörte Loki zu der besonderen Klasse der
„neutralen Engel“, die der Täuschung wegen zuweilen auch gut und
wohltuend erscheinen sollten. In dieser Doppelrolle ist übrigens der
germanische Daemon vor kurzem zu einer merkwürdigen Auferstehung
gelangt, als der amerikanisdie Generalstabschef des Heeres eine neue
Raketenwaffe für Fliegerabwehr „Loki“ taufte mit der Begründung:
die neue Waffe solle „höllische Kräfte entfesseln .. . im Falle, daß
jemand die Vereinigten Staaten angreifen möchte u
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). Beelzebub soll
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also wieder einmal den Teufel austreiben; der Daemon soll mit höllisclien Kräften etwas „Gutes“ wirken: welch’ daemonisclie Verblendung
eines säkularisierten Denkens, das weit abgeirrt ist von den theologisehen Wahrheiten der Daemonologiel
Eine Art neutraler Engel kennt aucli der Islam: es sind die
„Dschinn“, geschaffene JJ& Ute und böse Daeinonen“, die „zwischen
Engeln und Menschen stehen“. Mohammed hat sie von den vor-islamisclien heidnischen Arabern übernommen als „aus dem Feuer er
schaffene“ Geister, die „zwar mit übernatürlichen Kräften ausgerüstet
sind, aber doch alle leiblichen Bedürfnisse mit den Menschen teiÄhnlich ist die Lehre der dualistischen Katharer; sie nehmen,
len“
soweit ersiditlidi, eine Art neutraler Daemonen an, die nicht ausdrücklich übereinstimmten' mit dem Teufel, aber dodi „fielen“ und
dann von Satan als die sogenannten „gefangenen Engelseelen“ in
Mensdienleiber eingesdilossen wurden; nur zu ihrer Befreiung kam
Christus und nur sie werden beim Weltgeridit erlöst werden, während
die anderen Menschen, von Satan als böse Geschöpfe erschaffen, ver
loren gehen
Diese unausrottbare haeretische Irrlehre ist dann
auch in die Literatur, besonders in die deutsche übergegangen. So läßt
Wolfram v. Eschenbadi (12. Jahrh.) „die neutralen Engel den Gral“
kein
behüten"«). Aber da er, wie die Gescliichle bemerkt. z^Yar
war,
der
der
Muster-Katholik“, aber doch „ein gläubiger Katholik
hl. Kirclie treu bleiben wollte, so korrigierte er siel, später selbst"“),
kennt
A uch die Weltchronik des Wieners Enikel (13. Jahrh.)
zwisdren Engeln und Teufeln noch einen Chor der .zwifelaere“, jener
Geister, die beim Abfall des Luzifer neutral blieben. Sie sind nicht in
die Hölle verstoßen worden, sondern fahren als Naturdaemonen m
den Lüften umher“ (s. Anin. 147). Selbst Dante hat sich der Haeresie
der neutralen Engel in seiner .. Göttlichen Komödie“ sdiuldig gemadit,
indem er sie den lauen und unentschiedenen Mensdien gleichstellt
neutralen „Vorhof der Hölle“,
und in einen ganz undogmatischen
innerhalb der Höllenpforte, aber noch außerhalb des Acheron versetzt
(„Vestibolo“, nidit zu verwechseln mit der „Vorholle“, dem „limbus
palrum“). Er dichtet von ihnen:
„Vermisdit sind sie (die Lauen) mit jenem feigen Chore
Der Engel, weldie nicht Empörer waren,
Nodi Gott getreu, für sich gesondert bleibend.
Nicht seinen Glanz zu trüben, stieß der Himmel
Sie aus, nodi nimmt sie auf die tiefe Hölle.“
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Wenige Verse später erwähnt Dante (nach der „wahrscheinlichsten
Meinung“) unter den Lauen in der Vorhölle auch den eben heilig
gesprochenen Papst Coelestinus V. Weder diese nocli andere Haeresie
hat Dante später selbst korrigiert: sie bleiben ein Makel an seiner
Dichtung, die zusammen mit seiner antipäpstliclien-ghibellinischen
Einstellung verhindert haben, daß sein politisches Zeitgedicht“ als
„die vollkommene dichterische Gestaltung des christlich-mittelalter
lichen Weltbildes“ anzusprechen ist, wie fälschlich behauptet wurde^^'^).
In neuerer Zeit sind die neutralen Engel wiederum in der deut
schen Literatur aufgetaucht, bei dem „katholischen“ Lyriker E. Hlatky
(t 1913), der von „lauen Engeln“ dichtet, die „nicht gegen Gott“ sind,
aber auch nicht „wider Luzifer streiten wollen, und die dann aus
dem Himmel hinweggefegt werden ^^“). Eine sehr eigenartige Ausge
staltung haben die moderne Theosophic und Anthroposophie der
Haeresie der neutralen Engel gegeben. Die Theosophie kennt keinen
eigentlichen Abfall der Engel: es weigerte sicli nacli ihr lediglich ein
Drittel der Engel, den körperlichen Menschen zu erschaffen“, sie
wollten „Erschaffer des göttlichen Menschen werden“. So brachten sie
also ein „Selbstopfer zum Wohle der Menschheit“ und sind eigentlich
„unsere Heilande“ (!) Sie wollten keine „willenlose unverantwortliche
Menschen“ schaffen, sondern „selbstbewußte Menschen“
Ähnlich
führt Rud, Steiner in der Anthroposophie diese Gedanken weiter und
stellt den Abfall Luzifers und der „luziferischen Wesenheiten“ als ein
Opfer dar, durch das den Menschen mit dem Bösen auch Freiheit
gebracht wurde, ohne die sie die Liebe Christi niclit hätten aufnehmen
können! ^^^) Das sind fast die gleichen Irrlehren, die wir schon vom
deutschen „Idealismus“ über den Sündenfall der Menschen hörten: als
„den ersten Schritt der Kulturentwicklung“, oder wie Schiller sagt:
als den „Riesenschritt der Menschheit“, durch den der Mensch „ein
freihandelndes Geschöpf ... ein sittliches Wesen“ wurde (s. Bd. I,
Kap. IX, Anm. 707—708), Beschämende Zeugnisse der deutschen De
kadenz im Abfall vom Christentum!
Die Irrlehre der neutralen Engel hat bis auf den heutigen Tag
eine dauernde Förderung erfahren durch die gedankenlose Wieder
belebung in Wort und Schrift, in Bild und Ton der phantastischen
Feenwelt mit ihren halb guten, halb bösen Elemenlargeistern aller
Art, wie wir sie schon, weitverbreitet, in der alten Heidenwelt kennengelernt haben (s. Bd, I, Kap, XII. 2). Daß diese Zwitterwesen der
„Feen“ und „Nymphen“ in Wirklichkeit „Satansgestalten“ sind („den
Sinn der Menschen zu betören“), hat anschaulicli schon der armeni-
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sehe Kirchenvater Eznik, ein Zeitgenosse des hl. Augustinus gescliildert
(ebendort, Anm. 937). Und daß es sich bei diesen daemonisclien Trug
gestalten eben um die neutralen, die „unentschiedenen Engel“ handelt,
wird u. a. in der irisdien Legende des hl. Brandan (f ca. 577) ausgesprodien ^^®). In der vorchirstlidien Heidenzeit waren Elementar
geister Gestalten des Götzendienstes, auch Hausgötter, Laren, Genien
etc.; nach der Unterdrückung des Heidentums aber flüditeten sie sich
in die Volkssagen, Märchen, Legenden, in das „Brauchtum“, in die
okkultistischen Geheimwissensdiaften, und gelangten schließlich in
der Literatur, besonders zur Zeit der Romantik zu einer Auferstehung,
die ihnen eine neue Beachtung und Wirkung verschafften. Schon bei
Shakespeare begegnen wir den nicht bösartigen Elfen unter ihrem
König Oberon, sowie den Neck- und Poltergeistern im „SommernachtsIraum“, desgleichen den guten Luftgeistern im „Sturm“
Karl Maria
V. Weber hat in seiner Oper „Oberon“ den hilfsbereiten Elfen ein
bekanntes Denkmal gesetzt. Aber vor allem hat sich „die aus dem
Orient herübergewehte Feenwelt ... im Volksroman angesiedelt , wie
Eichendorff im Rückblick auf die Romantik feststellt

Daher die

vielen Erd-, Luft-, Feuer- und Wasser-Geister, die Zwerge, Gnome,
Sylphen, Nymphen, Undinen, die uns bei den Romantikern immer
wieder begegnen. Eine besondere Bewandtnis hat es mit den Undinen
und ihrer Hauptgestalt der Melusine. Nach der okkultistischen Geheimwissenscliaft sind, wie Paracelsus ausführt, die Undinen und auch
die Sylphen und Nymphen unbeseelte, nidit von Adam abstammende
Zwischenwesen zwischen Geist und Mensch: sie sind nicht von Christus
erlöst, weil nidit erlösungsbedürftig, doch können sie durch eine eheSeele erhalten und so nachliehe Verbindung mit den Menschen eine
Der proträglich der Erlösung durch Christus teilhaftig werden
Undine“
teslantische Romantiker Fouque hat in seiner Erzählung
geschildert, der
(1811) einen soldien Elementar-Wassergeist anmuti
durch Heirat mit einem Ritter sdiließlich erlöst wird. Oft sind die
Gestalten der Undinen und der Melusine von den Romantikern behandelt worden. In Tieck’s Melusine (1800) und in dem gleichnamigen
von Beethoven bestellten, aber nicht mehr vertonten Operntext Grillparzer’s (ca. 1826) wird nicht näher auf das Wesen der Undinen ein
gegangen. Eine Übertreibung bracliten gegen Ausgang der Romantik
die Wiener Zauberspiele Raimund’s (t 1836), die in freierfundener
Mythologie anthropomorphe Gestalten beiderlei Geschlechts auch als
hilfsbereite gute Geister auf die Bühne stellten. Man liest und schaut
sie heute noch gern, wie auch die Werke der Romantiker nicht ver-
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alten und ihren anerkannten Platz in der Lileralurgeschidite be
haupten. Aber vom theologisch-daemonologisdien Standpunkt aus muß
gesagt werden, daß Darstellungen der haeretisdien Gestalten neutraler
Engel und Menschen auch in Märdien- und Roman-Form dazu angetan sind, die Seelen zu verwirren und sie über die Gefahren der
Daemonen hinwegzutäuschen; das gleiche gilt von allegorisch-bild
lichen Darstellungen. Die hl. Kirche hat sidi nicht ausdrüddich gegen
diese Irrlehre ausgesprochen; nur einige verwerfende Urteile von
Scholastikern, darunter von Suarez, haben wir im I. Band angeführt
(Kap. VI. 3, Anm. 472

474). Aber es erübrigte sich auch bisher ein

eignes kirdiliches Anathem, da genügend andere Dogmen bestehen,
die die Annahme sowohl neutraler Engel, wie neutraler Menschen einschiußweise als haeretisch und undogmatisdi erkennen lassen (s. Bd. 1,
Kap. VJ. 3 und VII. 3). Um so verwunderlicher ist es, daß noch im
19. Jahrh. ein Theologe, den man den „Kirchenvater der Neuzeit“
genannt hat, Kardinal John Henry Newman, in privater, aber sehr
bestimmter Form seine Sympathie mit der Lehre der neutralen Engel
bekundet hat. In der „Apologie seines Lebens“ schreibt er: „ich lasse
die Existenz einer Mittel-Rasse zu; von ,daimonia‘, die weder himm
lisch und hölliscli sind; nur zum Teil abgefallen, launenhaft, unbe
ständig und treulos, Avohltuend und schadensliftend, je nachdem“.
Und in einem Briefe von 1837: „ich kann nicht umhin, zuzulassen ...
und sehe mich gezwungen, an die Existenz gewisser Wesen zu glauben,
in denen sich zweifellos viel Gutes, aber auch viel Schledites findet
und die die belebenden Prinzipien gewisser Institutionen sind etc.
Mir scheint, daß ,John Bull* z. B. ein Geist ist, der weder himmlisdi
noch höllisch ist“
Möglicii, daß diese gerade zur Romantikerzeit
geschriebenen Worte beeinflußt waren von dem gekennzeichneten ro
mantischen Zeitgeist der Feen-Begeisterung und daß sie ein Zeugnis
sind für die Vernachlässigung der Daemonologie als Nachwirkung der
Aufklärung; ganz ohne Zweifel sind sie absolut undogmatisch und als
Privatmeinungen niclit mit der sonst anerkannten Autorität eines
Newman zu decken. Es gibt keine neutralen Geister, die „weder himm
lisch noch höllisch“ sind.
Unsere unromantisclie Gegenwart will nicht mehr viel wissen von
Feen und neutralen Zwitterwesen. Docli ist damit leider die Gefahr
einer Begünstigung der Haeresie der neutralen Engel nicht ganz be
seitigt. Denn diese leben immer noch weiter in einem gedankenlosen
„Brauchtum^ das merkwürdigerweise gerade in katholischen Ländern
fortwuchert und mit unerklärlicher Nachsicht geduldet, ja indirekt
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gefördert wird. Wir meinen die Fastnachtsniummereien und besonders
die dabei zur Scliau getragenen anstößigen Masken der guten und
bösen Geister, der „schianen und scliiaclaen Perchten“. Wenn man
nidit zugeben will und kann, daß es sich bei den sdieußlichen Masken
der guten Geister um „gute Engel“ handelt, so können sie nur als
„gute Daeinonen“, eben als neutrale Engel angesehen werden, die es
nicht gibt und die man daher einem gläubigen Volke nicht immer
wieder in dieser aufdringlichen Form vor Augen führen sollte. Mit
Redit belächeln wir die Puppen der Talismane in den Autos der Un
gläubigen; aber wir selbst treiben mit den gleichen Puppen unser
Fastnaditsspiel. Man soUte doch endlich dieses abstoßende und an
stößige Schauspiel nicht vom Standpunkt der Hebung des Fremden
verkehrs und des trinkgeldheisclienden Hotelportiers betrachten, son
dem von der höheren Warte der Seelsorge, die sich niclit länger blind
gegen die hier drohenden Gefahren stellen dürfte, daß das gläubige
Volk durch solcli’ falschverstandenes Brauchtum zu dem Gedanken
verleitet wird, die Daemonen auch nur für Mummenschanz zu halten.
Caveant Sacerdotes! —
Eine letzte Irrlehre über die Daemonen ist die haeretisdie An
nahme einer angebliclien Erlösung dieser Ewigverdammten. Sie tritt
als solche erst in der nachchristlidien Zeit in Erscheinung, da sie die
Erlösung der Menschen nachzuäffen sucht, und hat die verschieden
sten Formen angenommen: als eine bereits vollzogene oder noch im
Laufe der Geschidate bevorstehende oder aber in einer entfernten
Endzeit zu erwartende Erlösung; als eine teilweise oder allumfassende,
als eine durch Christus selbst oder gar durch unsere Mithilfe zu voll
ziehende Erlösung, die sdiließlich im Wahnsinn eines angeblichen
Sieges Satans über Gott den Herrn gipfelt. Die erste bekanntere Aus
gestaltung hat diese Irrlehre bei Origencs gefunden, der, wie ihm vor
geworfen wird, eine 2. zukünftige Kreuzigung Christi „für die Dae
monen“, das endzeitliche Aufhören der Hölle und somit die Erlösung,
die „Wiederherstellung , die „Apokatastasis“ aller Daemonen und
audi aller verdammten Mensclien annahm. Von der „Wiederherstel
lung aller Dinge“ {apokatästasis pänton) hatte schon der hl. Petrus
gesprochen, sie aber ganz anders gemeint, wahrscheinlich als endzeit
liche Erneuerung von Himmel und Erde (Apg. 3, 21}. Die origenistische Apokatastasis jedocdi, die aucli von einigen seiner Anhänger,
sogar vom hl. Gregorius v. Nyssa^^®), gelehrt wurde, widersprach ganz
offensichtlich der vom göttlichen Heiland verkündeten Glaubenslehre
von der Ewigkeit der Hölle (Mt. 18, 8; 25, 41. 46. Mc. 9, 42—43 ff.)

46

II. Die Daemonen als Irrlehrer

und wurde daher von der hl. Kirche verworfen: und zwar auf An
regung Kaiser Justinianus’, dessen Edikt gegen Origenes 543 schon
von Papst Vigilius bestätigt wurde, worauf das V. allgemeine Konzil
von Konstantinopel II im Jahre 553 nocli einmal 15 Anathematismen
gegen Origenes im Sinne Justinianus’, die schon 10 Jahre vorher eben
dort auf einem Partikular-Konzil von Papst Vigilius unterzeichnet
Mmrden waren, ausdrücklich bestätigte
Mag immerhin Origenes,
da er ja durchaus rechtgläubig bleiben wollte, seine Irrlehren nur
„hypothefiscli“ vorgetragen haben, wie man vermutet (s. Anm. 57), so
hat er doch mindestens zu schwerwiegenden Mißverständnissen Anlaß
gegeben und trägt wohl siclier die Mitschuld daran, daß sich die
Haeresie einer Erlösung der Daemonen in dieser oder jener Form bis
auf den heutigen Tag erhalten hat.
Im 4. Jahrh. wird in den apokryphen Pscudo-CIcmentiiien ( aus
Kreisen synkretistischer Judenchristen“) vom Teufel ... ausdrücklieh eine endliche Umwandlung gelehrt“
Wenig jünger ist die Irr
lehre der Messalianer oder Euchiten, daß sich die beiden feindliclien
Brüder, nämlich der ältere Sohn Gottes, Satanael, und der jüngere
Gottessohn, Logos-Christus, doch einmal, als Söhne Eines Vaters,
versöhnen
werden ^*’^). Eine eigenartige Ausgestaltung haben die
Katharer der Irrlehre der Erlösung der Daemonen gegeben: sie nahmen
an, daß wenigstens die „neutralen Engel“, als „gefangene Engelseelen“
von Satan in Menschenkörper eingeschlossen, von Christus erlöst
werden; ob aber auch alle gefallenen Engel, wagten sie nicht zu ent
scheiden ^®^). Wahrscheinlich beeinflußt von den Katharern lehren
noch heute (?) die Neuskopzen, eine russisch-rumänische Kastraten
sekte, „daß die Seelen der Menschen die Geister der gefallenen Engel
seien, die auf dem Wege der Seelenwanderung im Skopzentum zur
Vollendung kommen. In Adam erfolgte die erste Inkarnation eines
gefallenen Engels, der aber erst in Christus, dem Begründer des Skopzentums zur Erlösung kam“
Ähnlidi scheint der theosophische
Mystiker Lorber (t 1864) aus Steiermark zu lehren: „Die im Menschen
durcli den Läuterungsprozeß der satanischen Materie zur Reinigung
und Vollkommenheit geführte geistige Seele ist einer der von Gott
abgefallenen Urfunken“, die „unter Luzifers Führung in Selbstsucht“
fielen ^‘*4). Eine Sekte der Katharer, die Luziferiancr, hofften auf die
Erlösung Luzifers, weil er nur in Gedanken gesündigt habe: Satan
und die Daemonen seien ungerecht aus dem Himmel verstoßen worden
und würden einst dorthin zurückkehren, während Michael und seine
Engel für ewig verdammt würden. In Erwartung seiner Erlösung
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beteten die Liiziferianer Luzifer an und begrüßten sicli untereinander
mit dem Gruß: „Es grüßt dicli Luzifer, der Unredit erlitten hat“
Teufelsanbeter sind auch die Jcziden, eine heute nocli in Vorderasien
und in der Sowjetunion bestehende Sekte, die die Erlösung Satans
wegen seiner Keue als bereits vollzogen ansieht. Als „Melek Tä’us“,
als „Engel Pfau“ (Pfau = Sinnbild des satanischen Stolzes) läßt sich
Satan von den Jeziden als guter Untergott anbeten und ist ängstlich
bemüht, die Spuren seiner satanischen Vergangenheit zu verwisclien
durch Verbot des Teufels- und Satans-Namens, auch desjenigen des
Drachentöters S. Georg, durch Verbot der dunkelblauen Teufelsfarbe,
sowie durch Ausmerzung der Begriffe Teufel, Hölle und des Bösen
aus der Religion der Jeziden
Eine neueste und vielleicht die gefälirlichste Ausgestaltung hat
die Irrlehre der Erlösung der Daemonen in der „deutschen Sektion“
der neu-indischen Theosophie, in Rud. Steiner’s Anthroposophie ge
funden, die neben dem ewig verdammten bösen Ahriman einen nicht
ganz bösen Luzifer annimmt, der für das große Opfer seines Abfalls,
durch den er uns die Freiheit brachte, von uns Menschen aus Dank
barkeit miterlöst werden will. Damit ist nicht nur eine Ehrenrettung
Imzifers erreicht, sondern audi den „luziferischen Wesenheiten“ Tür
zu
und Tor geöffnet, mit den Menschen ungehindert „paktieren
können, unter dem Schein des Guten, sich von uns erlösen zu lassen
(s. Anni. 152). Kurz vor seinem Tode (1925) soll Steiner mündlich ge
äußert haben, daß Luzifer wegen der Schlechtigkeit der Menschen jetzt
daran verzweifelt habe, von den Mensclien erlöst zu werden; er wolle
nun mit
daher ein eignes Reich auf der Venus gründen und arbeite
Ahriman Hand in Hand 167) Inwieweit diese Ansicht Sekten-Dogma
geworden ist, entzieht sich unsrer Kenntnis.
Auch in die neuere Literatur hat die Irrlehre von der Erlösung
der Daemonen Eingang ^efunden. Den Anfang machte die deutsche
Haeresie mit Klopstock’s Messias. Hier wird zwar nicht Satan selbst,
aber sein Unterteufel“ Abbadona erlöst, nachdem er in rührseligen
Szenen seinen Abfall beweint und bereut, sowie sidi geweigert hat,
bei der Verfolgung Christi mitzuhelfen ^^®)- Nacli Eichendorff waren
es die „Damen“, die in pietistischer Empfindelei und „in zärtlicher
Sorge den Dichter bestürmten, den liebenswürdigen Teufel Abbadona
am Ende des Werkes noch zu begnadigen“
Möglicherweise hat
Klopstock auch die französische Romantik beeinflußt, welche Herder’s
,.Fortschritt“ der Wissenschaft und den Entwicklungsgedanken Comte’s
(Evolutionismus) auf Satan übertrug, mit dem Endziel seiner Erlö-
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sung: die Milde Goethes gegen Faust war dabei Vorbild für die Milde
gegen Satan!
In der Zeit der Romantik entstand zudem in Frank
reich eine „neue Sekte der Montanisten“ von Pierre-Michel Viiitras,
der lehrte, daß „Luzifer nicht unwiderruflich verdammt sei“, welche
Haeresie („Vintraisme“ genannt) 1843 endgültig von Gregorius XVI.
verworfen wurde
In dieser geistigen Atmosphäre wählten mehrere
französische Romantiker in pervertiertem Mitleid zum Gegenstand
ihrer Dichtungen die Erlösung Satans, z. T. in phantastischen Formen.
Graf Vigny schildert in seiner „Eloa“ (1822), wie Satan durch Eloa,
„einen weiblichen Erzengel, geboren aus einer um Lazarus geweinten
Träne Christi“ erlöst wird^'^). Bei Gautier ist es „Eine Träne des
Teufels“ (1834), aus Mitleid vergossen, die bewirkt, daß ihm die Er
lösung in einigen „100 000 Jahren“ in Aussicht gestellt wird^^^). Soumet läßt Luzifer durch eine 2. Kreuzigung Christi erlösen ^^^). Bei
Laparde wird „Psyche“, der „gefallene Engel“ erlöst und das Böse
ausgetilgt 1'^^). Beranger’s „Tochter des Teufels“ erlöst ihren Vater
durch Fürbitte bei Gott nach ihrem Tode: Jesus, dadurch zu Tränen
gerührt, läßt den „verdammten Engel“ ins Paradies zurückkehren
Sehr angelegentlich bemühte sich auch Victor Hugo um die Erlösung
Satans. In einem seiner Hauptwerke „Ende Satans“ (1854—1860) erlangt Satan Verzeihung, weil er von seiner Tochter „Liberte“ beredet
wird, die unglücklichen Menschen in Frieden zu lassen, worauf Liberte
die Bastille öffnete und Frankreich die Befreiung brachte. Bezeich
nenderweise war Hugo dieser „göttliche Pardon“ kurz vorher (1853)
in einer spiritistischen Sitzung, mittels Tischrüclcens, angeblich durch
Moses geoffenbart worden! ^^’), Victor Hugo sieht als Soziologe das
Böse nur als eine „vorübergehende Hypothese“ an, die „die Unvoll
kommenheit der menschlichen Gesellschaft“ erklären soll. Nachdem
aber die französische Revolution von 1789 diese Unvollkommenheit
aufgehoben hat, ist auch das „Böse“, das sowieso nicht existiert, als
Hypothese überflüssig und so verschwindet mit der Fiktion des Bösen
auch der Satan
Ähnlich hatte schon Honore Balzac in seinem
„Wiederversöhnten Melmoth“ (1835) das Ende Satans durch „Selbst
aufzehrung des Bösen“ erklärt ^^^).
Eine letzte, nicht mehr überbietbare Ausgestaltung und Übertrei
bung der Erlösung Satans ist der Literatur durch Byron und Carducci
beschert worden. Lord Byron, nicht nur ein Dichter der Daemonen,
sondern auch selbst ein dacmonen-umsessener Mensch, läßt in seinem
„Mysterium“: „Gain“ (1821), das bezeichnenderweise dem heidnischen
Dichterfürsten Goethe nach dessen Zeugnis „zum Erstaunen und Be¬
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« 180

), wie auch der deutsche „Anti-Christ“ Nietzsche

sich Byron „tief verwandt“ fühlte

— Byron läßt Luzifer sich

gegenüber Cain über seinen Abfall von Gott rühmen:
„Mein Sieger ist er, dodi nicht mein Gebieter! ...
Fort kämpf ich gegen ihn, so wie ich kämpfte
Im höchsten Himmel!...
Und enden soll es nicht, bis Einer von
Uns beiden fiel, sei er’s nun, oder icli!“
Aber was Byron erst als Möglichkeit der Zukunft darstellte, sah Cardiicci zyniscli-triumphierend bereits vollendet in seinem berüchtigten
„Hymnus an Satan“ (1863):
„Satan der Große!
Heil dir, o Satanas ...
Satanas hat gesiegt ...
Anbetend laß uns dir
Opfer verschaffen,
Weil du verniclitet hast
Gott und die Pfaffen“
Und Rapisardi, ein Nacliahmer Carducci s, schildert „diesen höchsten
Sieg Luzifers“:
„Und durch und durch durchbohrt er ihn ...
Der Gottheit flüchtig Bild ...
So löste sich der Gottheit eitles Bildnis
Und schwand, verwandelt in ein Wölkchen Dunst,
« 184
Erzitternd durch die Luft
Höher hinauf konnte sich Satan in seinem Gotteshaß nicht versteigen
und tiefer hinab die Menschen durdi seine Verblendung nidat er
niedrigen. Und immer noch läßt der Allerniedrigste (wer sonst?) mit
diesen seinen Hymnen-Dichtern die gedankenlosen Menschen einen
gefährlidien Kult treiben und die Seelen auch der katholischen Jugend
vergiften. Carducci hat sich, wie man versichert, einige Zeit vor seinem
Tode (t 1907) bekehrt
Dennoch sehen wir es nicht gern, wenn in
Italien Gymnasien nadi seinem Namen genannt werden und er als
italienischer Heros gefeiert wird, in ähnlicher Weise wie in Deutsch
land (und übrigens auch in Italien) Goethe, der sich nidit bekehrt hat,
sondern in seinem Kreuzeshaß bis zum Tode verstodit blieb. Man
sollte doch endlich klar sehen, wer hinter diesen unseligen Geistern
und ihrem irreführenden Kult in Wirklichkeit steht!
4 Daemonologie, Bd. II
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Und nun hat sich jüngst gleichfalls ein italienischer Dichter,
Giovanni Papini, der mit Werken katholischen Bekenntnisses (z. B.
„Geschichte Christi“) bereits einen Platz in der Weltliteratur errungen
hatte, überraschenderweise zum Anwalt Satans aufgeworfen, obwohl
er das nicht wahrhaben will und sich immer nodi rechtgläubig wähnt.
Aber sein Alterswerk „II Diavolo“ („Der Teufel“) mußte von Rom am
1. II. 1954 als „ohne weiteres verboten“ erklärt werden, weil dieses
„Buch voll ausgesprochener Irrtümer“ die Erlösbarkeit der Daemonen
nicht nur für möglich, sondern aucli für wünschenswert hält (s. Vor
wort, I. Bd.). Wie konnte es so weit kommen? Papini gesteht, daß er
seit seiner Jugend eine unverhohlene „Sympathie für den gefallenen
Engel“ gehabt habe, und daß diese auch bis ins Alter rege geblieben
sei, obwohl infolge seiner Konversion (1920) seine „Auffassung von
Satan fast zur Gänze verändert“ worden ist (7). Es ist ein natürlicher
Vorgang, daß liebgewordene Ideen der leiclit beeindruckten Jugend
im Alter wieder wachwerden und daß zumal bei Konvertiten nicht
selten ein später Nachgeschmack des süßen Giftes sich spürbar macht,
das sie unbewußt und meistens ohne eigne Sdiuld, bevor sie zur Wahr
heit gelangten, durch falsche Lehren in sich aufgenommen haben.
Papini hat der Versuchung: der unfreiwilligen Jugendsünde eines miß
verstandenen Mitleides mit Satan im Alter noch einmal freiwillig und
öffentlich nachzugeben, nicht widerstehen können; so hat er 1950 ein
kurzes „Radiodrama“ in drei Szenen gedichtet, das unter dem Titel
„Der versuchte Teufel“ zweimal im italienischen Rundfunk übertragen
wurde und als Anhang auch seinem vorliegenden Buche beigegeben
worden ist. Satan wird hier, am Feste des hl. Micliael, vor dem halb
geschlossenen Portal einer großen Kathedrale, als er auf den Chor
gesang lauscht, zuerst vom Erzengel Raphael und dann von einer
schönen jungen Frau „Virgia“ geradezu flehentlich beschworen, doch
nur „eine einzige Regung von Reue“ oder einen „Versuch“ dazu oder
einen „Schimmer von Bedauern“ zu zeigen; denn dann seien die Men
schen bereit, ihm zu verzeihen, ja die christliche „Feindesliebe“ ihm
zu erweisen, um so Gott in seinem großen „Schmerze“ über den Ab
fall eines seiner besten Gesdiöpfe zu trösten und ihn um Verzeihung
für Satan zu bitten. Aber Satan erweist sich hier als der bessere Theo
loge und fragt erstaunt: „Gott und Schmerz? Kann denn Gott leiden?
UnDer Vollkommenste durch Unvollkommenheit erregt werden?
möglich“ daran zu glauben, was die Menschen mir anbieten! „Zu spät“
für mich, zu spät für Reue. So schlägt der „versuchte Versucher“ die
doppelte Versuchung aus und geht davon: „aber wohin?“ ...
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Durch eine kleine Änderung der Regie hätte man diesen literarisch
immerhin gekonnten Entwurf zu einem lehrmäßig weniger anstößi
gen, kleinen daemonologischen Drama umgestalten können, wenn
man etwa an Stelle von Erzengel Raphael und der jungen Frau zv/ei
Freigeister gesetzt hätte, deren Versuclmngen dann wie mißlungene
Einwände hätten wirken können gegen die wahre Lehre, die in diesem
Falle, wie gesagt, z. T. von Satan selbst vertreten wurde. Aber das
eben hatte Papini nicht im Sinn. Er wollte wenigstens an der Mögliclikeit einer Erlösung Satans durch die Menschen, und wenn auch
nur als einer bloßen Hoffnung, festhalten; und deswegen sdirieb er
das vorliegende Buch, in dem er, der gewiß kein Wissensdiaftler ist,
aus leichtfertig mißverstandenen Quellen aller Art Scheingründe zusammenträgl, die Satan entlasten, Gott aber einen „Teil an Verant
wortung“ zuschreiben wollen, weil er Luzifer als hödisten Engel er
schaffen hat, mit der Möglidikeit gerade deswegen am tiefsten zu
fallen. Gott sah sidi nach dem Abfall Satans gewissermaßen in einer
ohnmächtigen Zwangslage: die „Verdammung Satans“ war gleichzeitig
>,eine Verdammung Gottes zum Selimerz“ über die Sünde eines seiner
besten Geschöpfe, weil Gott doch unmöglidi den ersten Schritt zur
Versöhnung mit Satan tun konnte, ohne den freien Willen des GeMittler zwischen Gott und dem
schöpfes zu verletzen. So war ein
großen sdiwarzen Engel“ nötig und „vielleidit war dies einer der
Gründe, die Gott dazu veranlaßten, den Menschen zu erschaffen“,
Das ist das »oroße Geheimnis“, das Papini der Menschheit angeblicli zum ersten Male verkündet: die Erlösung Satans durch die
Menschen. „Uns allein“ ist die Aufhebung des Sclimerzes Gottes an
vertraut. Satan kann sidi nicht selbst erlösen und Gott kann nicht
den ersten Schritt tun: so sollen wir Feindesliebe“ üben und durch
unsere Liebe Satan zu irgendeiner Äußerung der Reue bewegen, dann
■wird ihm Gott verzeihen und uns alle von dem Übel“ befreien,
worum wir im Vaterunser immer beten.
Papini’s Teufels-Buch ist ein gefährliclies Buch, gerade weil es
keine positiven Lehren vorträgt, die in ihrer Nacktheit ungeheuerlich
Vermutungen und
und abstoßend wirken müßten, sondern nui
Hoffnungen ausspricht, die Zweifel und Verwirrung erregen müssen.
Dazu kommt, daß das Buch in einer (hier paßt der Ausdruck) wirk
lich bezaubernden Sprache gesclirieben ist, die selbst ein Nicht-Italiener
zu spüren vermag. Diesen Umstand hat sich der wenig skrupelhafte
Verlag zunutze gemacht und eine ungewöhnliche Propaganda ver
anstaltet, wie sie für ein echt katholisches Buch kaum jemals gemacht
4*
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■wird. Fast innerhalb Jahresfrist wurde Papini’s Buch „in alle Welt
sprachen“ übersetzt; die deutsche Übersetzung wird bereits ohne An
stand in katholischen Buchhandlungen verkauft. Wann werden wir
den Kampf gegen die Daemonen ernst nehmen? Unsere Feinde sind
rühriger und nutzen unsere Schwächen zu unserem Schaden aus! In
einem rühmenden Aufsatz zum 75. Geburtstag Papini’s (9. I, 1956)
wird in einer katholischen Zeitung das verbotene Teufelsbuch über
haupt nicht mehr erwähnt. Und in dem Prospekt eines kathol. Buch
verlages Westdeutschlands (beigelegt einer kathol. Wochen-Zeitschrift)
wurde (1957) unter „Gute Bücher, besonders preiswert“, auf der
gleichen Seite neben Büdiern von Scheeben, Karl Rahner, Ruysbrock
u. a. auch Papini’s „Teufel angepriesen als „Anmerkung für eine
zukünftige Teufelslehre . . . eine Botschaft des Glaubens und der Hoff
nung“!
Zum Abschluß noch einige wenige Bemerkungen über das Ver
halten der hl, Kirche Irrlehrern und Irrlehren gegenüber! Die Daemonologie ist daran interessiert, weil bei etwaigem ungerechten oder
grausamen Verfahren die hl. Kirche in Verruf und die Betroffenen in
eine verzweifelte Seelenlage gebracht werden können; beides Gewinne
für die Daemonen, die sich daher hier gerne einmischen.
Der Taufauftrag, den die hl. Kirche für die ganze Welt vom gött
lichen Heiland durch die hl, Apostel erhalten hat, ist ein friedlicher
Missionsauftrag, aber keine Kriegserklärung an die Nichtchristen, Die
Anwendung von Ge’walt ist bei Bekehrung und Missionierung grund
sätzlich ausgeschlossen. Nur zur Verteidigung, wenn die hl. Kirche
und ihre Gemeinschaften als solche angegriffen und in ihrem Glauben
bedroht würden, dürften und müßten sie aus gerechter Notwehr, auch
mit Unterstützung der staatlichen Gewalt, sich gegen ungerecht angreifende Anders- und Irr-Gläubige verteidigen, wie es bei den (echten)
Kreuzzügen der Fall war. Die Irrlehren selbst dagegen dürfen niemals
mit Milde beurteilt und behandelt, sondern müssen von vornherein mit
unnachsichtlicher Strenge bekämpft werden, aber nur mit geistigen
Waffen. Das sind die Grundsätze, wie sie u. a. auch der hl. Thomas
in gewohnter Klarheit ziisammengestellt hat: Gewaltanwendung gegen
Andersgläubige ist nur erlaubt zur Verteidigung, „damit sie nicht den
Glauben Christi behindern“. Zur Verteidigung gehört aber unter Um
ständen auch die gewaltsame Zurückführung von Abgefallenen, „da
mit sie erfüllen, was sie versprochen, und halten, was sie einmal über
nommen haben“; „denn den Glauben annehmen ist freier Wille, den
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angenommenen aber zu halten notwendige Pflicht“
Dieser Grund
satz, sdion vom hl. Nicolaus I. 866 ausgesprochen^®^), galt nicht nur
für die hl. Kirche, sondern gelangte auch in besonderer Weise für den
Staat zur Anerkennung: denn schon sehr bald, nadidem das Christen
tum, wie ihm gebührte, zur Staatsreligion geworden war, erklärte die
staatliche Gesetzgebung, schon 407, die Haeresie, den Abfall der Sek
tierer, als ein öffentliches Verbrechen“ (publicum crimen): „weil.
was gegen die göttliche Religion begangen wird, ein Unrecht gegen
alle ist“ (s. Anm. 73). Fortan wurde das gleiche Verbrechen der Hae
resie nacheinander von zwei verschiedenen Gerichtshöfen und von
verschiedenen Gesichtspunkten aus abgeurteilt. Die hl. Kirche hatte
in erster Linie das Heil der Seelen im Auge und legte daher nur geist
liche Strafen auf (Ausscliluß von der hl. Communion), wie u. a. schon
die Urteile der Früh-Konzilien von Elvira (ca. 306), Ancyra (314) und
Nicaea I (325) gegen die sogenannten „Lapsi“, die „gefallenen“ Chri
sten zeigen, die bei den Verfolgungen freiwillig oder gezwungen den
Götzen opferten^®®). Der christliche Staat aber sah in abgefallenen
Haeretikern staatsgefährliche Verbrecher an der menschlichen Gesell
schaft und fühlte sich daher verpfliclitet, weltliche Strafen zur Ver
teidigung gegen diese Staatsfeinde zu verhängen. Schon früh wurde
dabei auch die Todesstrafe angedroM, z. B. gegen die Manichaeer,
wohl bereits 428*®®). Später dann, als die manichaeisch-gnostischen
Sekten, besonders die Katharer eine immer größere Gefahr nicht nur
für die hl. Kirche, sondern audi für den Staat wurden, hat, wie wir
hörten, selbst der politisch liirchenfeindliche und schließlich gebannte
Kaiser Friedrich II. in seinen sieben „Ketzergesetzen (1220 1239)
die Todesstrafe gegen Haeretiker allgemeiner festgesetzt. Die hl. Kirche
hätte niclit die Macht gehabt, den Staat daran zu hindern. Ihr selbst
blieb das Amt, in geistlicher Untersuchung („Inquisition ) die Tat
sache der Haeresie festzustellen und „den haeretischen Menschen“,
ein bis zwei Mal
wie der hl. Paulus sagt, durch geistliche Mittel
zurechtzuweisen und erst, wenn er sich „verkehrt und verstockt zeigt,
und also „durch sein eignes Urteil verdammt ist , zu meiden“ (Tit. 3,
10—11) — d. h. wie der hl. Thomas es auslegt und billigt, den über
wiesenen und unbußfertigen Haeretiker, dem „weltlichen Geridit“ zu
überlassen *®®).
Es ist nur zu natürlich, daß dieses nicht unverwickelte DoppelVerfahren manclie Schwierigkeiten mit sich brachte, zu KompetenzStreitigkeiten und gegenseitigen Übergriffen Anlaß gab und dazu
führte, daß die Fehler des einen Teiles auch dem anderen zur Last
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gelegt wurden. Wir haben ja soeben ein ganz ähnliches Beispiel nach
dem Befreiungssieg über Hitler erlebt, als all’ die NaziVerbrecher, die
Hitler-Generäle und die „blonden Bestien“ der SS, die in mehr als
einem Lande tausendfache Morde direkt oder indirekt an unschul
digen Geiseln, an Kriegsgefangenen, an den gegen einen ungerechten
Angreifer sich gerecht verteidigenden Partisanen, an den KZ.-Häftlingen, den Priestern, Frauen, Kindern und Millionen von Juden be
gangen hatten, von einem Lande in das andere überstellt wurden, ob
wohl man, wenn es z. B. von Westen nach dem Osten geschah, genau
Voraussagen konnte, daß die Behandlung in Ungarn, Polen oder Ruß
land sicher nicht milder sein würde, als in einem westalliierten Lande
oder gar in Deutschland, und daß das Ende wohl der schändlichst
verdiente Galgen sein würde. Und dennoch wurden diese Verbrecher
gerecliterweise ausgeliefert, um am Orte ihrer Untaten nach den Ge
setzen des betreffenden Landes abgeurteilt zu werden und zu büßen.
Welche Schwierigkeiten und Anklagen daraus entstanden, ist bekannt:
man warf den ausliefernden Behörden vor, sie hätten diese Menschen
in den siclieren Tod geschickt. Genau das hat man der hl. Kirche vor¬
geworfen, wenn sie nach vielen fruchtlosen Ermahnungen wiederholt
rückfällige und unbußfertige Haeretiker „dem weltlichen Arm“ über
gaben, der dann nach seinen eignen Gesetzen diese seine persönlichen
politischen Feinde wegen revolutionärer Slaatsgefährlichkeit aburteilte.
Zugegeben, daß die weltlichen Strafen für Haeresie hocli waren; aber
mit Recht weist der hl. Thomas darauf hin, daß sie im Verhältnis zu
anderen, damals geltenden Strafen nicht zu hoch waren, da man ja
auch „Falschmünzer“ mit dem Tode bestrafte (s. Anm. 190). Noch
1532 wird in der
arolina“, der Halsgerichtsordnung Kaiser Karl V.
die Feuerslrafe nicht nur den Falschmünzern, sondern auch den Zau
berern, die Schaden angestiftet haben, und den Sodomiten beiderlei
Geschlechts, sowie die Enthauptung den Notzüchtern und Kindsabtrei
bern angedroht

Und selbst in der „Theresiana“, der österreichi

schen Halsgerichtsordnung der Kaiserin Maria Theresia von 1768, in
der für die gefährlichste Gruppe der Gotteslästerer und Teufelsbünd1er noch an der Feuerstrafe festgehalten wird, ist als Strafe für die
Bestialität gleichfalls das Lebendigverbranntwerden zusammen mit
der betreffenden Bestie, und für Paederastie die Enthauptung und
nachträgliche Verbrennung mit dem Haupte festgesetzt
Ganz ähn
lich im französischen Kriminalrecht von 1780
Das waren weltliche
und nicht kirchliche Strafen; man muß sie im Zusammenhang be
trachten und aus dem Geiste einer Zeit verstehen, in der man auch
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Verbrecher auf den Scheiterhaufen stellte, die man heute überhaupt
niclit mehr oder niclit entfernt in diesem Maße bestraft. Die hl. Kirche
halte schon im Mittelalter keinen entscheidenden Einfluß mehr auf
die weltliche Gesetzgebung und kann daher nicht für die Härte der
weltlichen Strafen verantwortlidi gemaclit werden. Trotzdem ist das
immer wieder gescliehen, besonders in Verbindung mit den Hexen
prozessen. Davon werden wir später ausführlich handeln und nachweisen, welche nur allzu bekannten Geister hinter diesen Verleum
dungen der hl. Kirche stehen. Es sind die gleiclien Geister, die auch
die jüngsten Verleumder der angeblich hexenverfolgenden InquisitionsKirche inspirierten, jedocli mit dem siclier unbeabsiditigten Erfolg,
daß man hinfort an Stelle der schauerlichen Hexenmärchen viel mehr
von den bisher in der Welt „einmaligen“, aber leider nur allzu wahren
KZ.-Greueln dieser Verleumder spredien wird.
Die hi. Kirche hat niemals ihre eignen Fehler versdiwiegen, auch
nidit die aus dem Doppeldmrakter des mittelalterlichen Gerichts
verfahrens sich ergebenden; ja sie ließ und läßt sogar im Falle des
sogenannten .. Hexenwahns“ eine allgemein üblich gewordene, nicht
unerhebliche Übertreibung von Seiten ihrer Sdiriftsteller zu. In der
Behandlung der Haeretiker und Irrlehrer durch die hl. Kirche sind
Fehler begangen worden; aber die im Inquisitionsverfahren vorge
kommenen sind nidit einmal die weittragendsten und folgensdiwersten. Religiös und auch politisdi schwerwiegender, und bis zum heu
tigen Tage andauernd sind die Folgen, die sidi aus einer gewissen
falschen Anwendung des Kreuzzugs-Gedankens ergaben. Die editen
Kreiizzüge waren geredite Verteidigungskriege, die die hl. Kirche mit
Unterstützung der staatlichen Gewalt gegen die das Christentum und
die Christenheit ungerecht angreifenden und fanatisdi bedrohenden
Niditdiristen, zuerst in Spanien und dann im Hl. Land führen mußte.
Daneben aber, als man auf den einzig zulässigen Verteidiguiigscharakter derKreuzzugs-Bewegung vergaß, hat man im germanischen Norden
die Kreuzzüge zu Angriffs- und Eroberungs-Kriegen mißbraucht, indem man zuerst gegen die Sachsen und später gegen die West-Slaven
jene verhängnisvolle „Schwert-Mission' und die berüchtigten „Wenden¬
Kreuzzüge“ führte, die zwar aus dem gewaltsam eroberten und unter
drückten Westslawien ein koloniales Ostdeutschland schufen, aber
auch das Land, in dem die 2. große religiöse Weltrevolution der Gernianen entstehen und von wo aus das Hl. Reich des Abendlandes eiidgültig zerstört werden sollte. Wir werden auf dieses typische Beispiel
einer falsclieii Behandlung Andersgläubiger und die Rolle, die dabei
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die Daemonen spielten, noch in einem späteren Kapitel eingehend zurückkommen; desgleichen aucli auf die andere, nicht einwandfreie
Missionsbewegung in der „Neuen Welt“,die zwar kein ausgesprochener
Kreuzzug, aber doch mit der anfeclitbaren Politik der Konquistadoren
zu eng verbunden, nicht verhindern konnte, daß aucli hier wie in
Westslawien ganze Völker und ihre Sprachen ausgerottet wurden;
wider das Gebot Gottes und den Taufauftrag Christi, der eine fried
liche Missionierung aller Völker, aber nicht die Schwert-Mission zur
Eroberung von Groß- und Weltreidien befohlen hatte. —
So milde die hl. Kirche in der Behandlung der Nichtchristen und
IrrJehrer ist und Gewalt nur zur Verteidigung zulassen will, so streng
ist sie im Verhalten den Irrlehren gegenüber. Hier läßt sie nicht den
geringsten Abstrich von der Wahrheit, nicht den geringsten Kompro
miß, nicht die geringste Unklarheit zu. Jedes Abweichen von der
Wahrheit wäre Gewinn für die Daemonen. Und wie sie selbst nicht
nachgeben kann, so verlangt sie auch von jedem einzelnen Gläubigen
Glaubenstreue bis in den Tod, ein Bekenntnis des hl. Glaubens, selbst
unter Lebensgefahr, wenn eine feindliche Obrigkeit offiziell dazu auf
fordert. Man weiß, was das heute bedeutet und in Zukunft bedeuten
wird: das gleiche, was es in vergangenen Verfolgungszeiten bedeutet
hat
einen unerbittlichen Kampf mit den Mächten der sichtbaren
und unsichtbaren Feinde, für viele das siegreiche Martyrium,für einige
auch die verschuldete oder unverschuldete Niederlage. Deshalb gilt es
Jederzeit bereit zu sein zum Kampfe mit den geistigen Waffen, die
uns die hl. Kirclie in die Hand gibt. Wir leben im Großkampf um
unsere hl. Religion und das HI. Reich Christi auf Erden. Jedes Nach
lassen im Kampf, jeder falsche Friede, jeder „unkluge Irenismiis“
wären eine Niederlage für uns und ein Sieg für unsre Feinde und
Widersacher aus dem Dies- und Jenseits. Unser Hl. Vater Pius XII.
hat uns gerade eben in seiner Enzyklika gegen moderne Irrlehren
(„Humani generis“ vom 12. Aug. 1950) diesen weisen Grundsatz des
in seiner Person verkörperten »Kirchlichen Lehramtes“ als Mahnung
ins Gedächtnis gerufen: „Der unkluge Irenismus einiger (Neuerer),
der in den von Christus gegebenen Gesetzen, Prinzipien und Ein
richtungen und in der unversehrten Erhaltung des Glaubens ein Hin
dernis sieht, um zu einer brüderlichen Vereinigung (mit Andersgläu
bigen) zu gelangen, kann wohl, wenn diese Eckpfeiler und Funda
mente zerstört und zusammengestürzt sind, zu einer Einheit kommen,
aber zu der Einheit eines gemeinsamen Trümmerfeldes“ („in nünam“).

III. Die Daemonen als Widersacher der lil. Kirche
Die Irrlehren, die die Daemonen über sich selbst verbreiteten und
verbreiten, und mit denen sie die Seelen verwirren, richten sich im
allgemeinen aucli gegen die hl. Kirdie. Aber noch größer sind die Ge
fahren, die von den direkten Angriffen der daemonischen Widersacher
gegen die hl. Kirclie ansgehen. Diese bestehen einmal in einer teilweisen Fortführung und Wiederbelebung des alten Heidentums und
dessen scliließlicher Umwandlung in ein nicht weniger gefährliches
Neu-Heidentum; und zweitens in einer unmittelbaren Verfolgung der
hl. Kirdie, besonders durdi unablässigen Kampf gegen die hl. Sakra
mente und den Versuch, an ihre Stelle nachgeäffte „Teufelsriten“, ja
einen „Teufelskult“, eine Synagoge Satans“ zu setzen.

1. Altes und neues Heidentum
Maria v. Agreda, die mystische Franziskanerinnen-Äbtissin aus
Spaniens barocker Glanzzeit (f 1665) schaute in einer ihrer vielen
Visionen auch eine „Raths-Versammlung, weldie Luzifer nach dem
Todt Christi mit dem teuflisdien Anhang in der Höllen veranstaltet“:
nach der Feststellung, daß „der Fall Luzifers ... von dem Berg Calvary biss in den Abgrund der Höllen... weit verwirrter und erschröcklidier gewesen als wie er aus dem Himmel verstoßen worden“, trotzte
der Allerniedrigste in seiner Ansprache dennoch auf und sprach: ich
will nidit nachlassen, „wider den Erlöser, wider
Mutter, und
wider die Menschen einen ewigen Krieg zu führen , die DaemonenVersammlung billigte diese Absiclit und beschloß insbesondere „Ab194
götterey“ und „neue Sekten“ zu stiften ). Da die Privatoffenbarungen von Maria v. Agreda „niclits der kirdilichen Lehre Widersprechen
des“ enthalten, so können sie immerhin als Hinweise auf wirkliche
oder mögliche historische Begebenheiten benutzt werden. In der Tat
zeigt die Gesdüchte, daß das alte Heidentum durchaus nicht bald nadr
dem Ersdieinen Christi ganz unterging, obwohl, wie wir hörten, das
auffallende Versiegen der heidnischen Orakel nur zu deutlich „die
Verminderung der Gewalt der Daemonen“ durch Christi Erlösimgstat
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offenbarte (s. Bd. I, Kap. XIV. 1, Anm. 1315—1330). Aber das römi
sche Kaisertum hielt äußerlich am Götzendienst fest, ja vermehrte die
bestehenden italisch-etruskischen und hellenistischen Kulte nocli durch
die orientalischen: wie die ägyptischen (Isis—Serapis), die persischen
(Mithras), die orgiastischen phrygisclien (Kybele—Attis) und die sy
» 1Ö5
). Ein
rischen Baal-Kulte des späteren Reichsgottes „Sol invictus
Kranz von Altären sollte dem Kaiserthron religiöses Ansehen ver
leihen und das Pantheon „aller Götter“ der ganzen Welt schließlich
auch die Kaiser selbst als „Götter“ aufnehmen. Sclion in vorchrist
licher Zeit hatten sich die Philosophen (z. B. Lucretius und Cicero)
gegen die Götlermythen ausgesproclien, der Stoiker Seneca machte
zur Zeit Christi die Götter lächerlich als „Kloakengötter“ und noch
im 2. Jahrh. n. Chr. konnte sich der griechische Satiriker Lucianus
(Lukianos) in seinen „Göttergesprächen“ nicht genug tun in der Ver
spottung der Götter, insbesondere von „Jupiters Liebesnot“ und seiner
Paederastie zu Ganymed. Dennoch blieb der Götzenkult als römisdie
Staatsreligion bestehen, um dem Kaiserkult Grundlage und Stütze zu
geben; ja das Opfern vor den Götzen und das Essen vom Opferfleisch
wurden zu Staatsakten, durch die die patriotische, staalsbejahende
Gesinnung bekundet werden mußte, während die Verweigerung als
offenbares Zeichen von Hochverrat galt.
Der cliristliche Kult konnte im römischen Synkretismus der Gölterkulte als ausgesprochene monotheistische Religion, die nach dem
I. Gebot Gottes „keine fremden Götter“ duldete, natürlich niclit an
erkannt werden; aber pocli viel weniger konnten die Christen sich
auch nur zum Scliein an irgendwelchen heidnischen Kulthandlungen
beteiligen. Schon auf dem Apostelkonzil zu Jerusalem im Jahre 50
hatte der hl. Jacobus d. J. die sogenannte „Jacobusklausel“ des Ver
botes von Gölzeiiopfern und Essen „von Blut und Ersticktem“ für
Heidenchristen durchgesetzt (Apg. 15, 20 u. 29); und wenig später,
i. J. 57, mahnte der hl. Paulus die Korinther: „fliehet vor dem Götzen
dienste“; denn „was die Heiden opfern, das opfern sie den bösen
Geistern, und nicht Gott. Ich will aber nicht, daß ihr Gemeinsdiaft
habt mit den bösen Geistern. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn
trinken und den Kelch der bösen Geister; ihr könnt nicht am Tische
des Herrn teilhaben und am Tische der bösen Geister“. Nur wenn
kein Anstoß zu befürchten war, sollte außerhalb des Götzendienstes
gekauftes oder bei privaten Gastmählern gereichtes Opferfleisch ge
gessen weiden dürfen (I. Cor. 10, 14—31). Trotz dieser klaren Lehren
und Verbote gab es in den versdiiedenen Christenverfolgungen der
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ersten Jahrhunderte niclit wenige „Gefallene“ (Lapsl), die freiwillig
oder mehr-weniger gezwungen den vorgeschriebenen Götzendienst der
Staatsreligion (Schlaclit- oder Weihraudiopfer, Essen von Opferfieisdi), wenn auch nur zum Schein, mitmachten, um dadurdi der
Verurteilung als Hodiverräter zu entgehen. Wegen der Gefährlidikeit
der Heidenkulte, durdi die die Daemonen mit vielen Fallstricken die
Seelen in ihre Netze und ins Verderben zogen, mußte die hl. Kirdie
ernste Abwehrmaßnahmen dagegen ergreifen: sie sind uns erhalten
u. a. in den fast unbarmherzig scheinenden Besdilüssen (Canones) des
spanisdien Plenar-Konzils von Elvira, das i. J. 306, also unmittelbar
nach Aufhören der diokletanisdien, der grausamsten der Chrislenverfolgungen, als schwerste Strafe für Götzenopfer durdi getaufte Er
wachsene oder getaufte ehemalige Heidenpriester die Verweigerung
der hl. Communion selbst im Tode (aber wohl nicht der Absolution)
bestimmte, die gleidie Strafe, die audi für Mord durch götzendieneri
sche Zauberkünste und für Praederastie festgesetzt wurde; bloße Zu
schauer der Götzenopfer sollten auf 10 Jahre excommuniziert, Katechumenen erst nach 3 Jahren zur Taufe zugelassen werden
Nadi
dem Siege des Christentums über die heidnische Staatsmacht unter
Kaiser Constantinus d. Gr. 313 konnte die hl. Kirche milder sein. Auf
dem kleinasiatischen Plenarkonzil von Ancyra 314 war von Verweige
rung der hl. Communion für die „Lapsi“ nicht mehr die Rede, nur
noch von einer Höchststrafe von 10 Jahren Buße
Und auf dem
Nicaea
I
325
wurde
die
Wegzehrung
sogar
I. allgemeinen Konzil von
vorgesclirieben und die Novatianer, die als angeblich „Reine“ (Kathabeflecken
rer) sicli nicht durch die Gemeinscliaft mit den „Lapsi“
wollten, wurden zur schriftlichen Anerkennung des Rechtes der hl.
Kirche, Lapsi wiederaufzunehmen, gezwungen; von den Weihen frei
lich sollten Gefallene ausgeschlossen bleiben
Milde verhielt sich die hl. Kirche auch den Heiden gegenüber,
über die sie gesiegt hatte: sie vergalt nicht die grausamen Christen
verfolgungen, die sie erlitten hatte, sondern blieb dem friedlichen
Taufauftrag Christi treu. Die Missionierung des großen römischen
Weltreiches, auch nach seiner Teilung in ein West- und Ost-Reicii im
Jahre 395, sowie angrenzender Länder, vollzog sich trotz der Wirren
der Völkerwanderung in verhältnismäßig rascher Zeit und im allge
meinen ohne Anwendung von Gewalt, wenigstens nicht von Seiten der
hl. Kirche. Da aber das Christentum bald zur Staatsreligion und zur
katholischen Reidiskirche erhoben wurde (etwa durch das Edikt Kaiser
Theodosius I. d. Gr. von 380), so behielten die Kaiser leider die ge-
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wohnte Neigung bei — wie bisher als höchste heidnische Oberpriester
(mit dem Titel „Pontifex Maximus“) die Götzenkulte — jetzt auch die
christliche Religion in einem vielfach anmaßenden Staatskirchentum
(Cacsaropapismus) nicht nur zu beschützen, sondern auch für deren
sclinelle, ja überhastete Ausbreitung mit staatlichen Mitteln und zu
weilen selbst mit Gewaltmaßregeln zu sorgen. Diese Entwicklung spie
gelt sich in den staatlichen Gesetzen wieder, von denen die wichtigsten
in den großen Gesetzessammlungen der Kaiser Theodosius II. (Codex
Theodosianus, 430) und .Tustinianus I. (Codex Justinianus, 534) über
sichtlich in den Abschnitten „Von den Heiden, Opfern und Tempeln“
mit je 25 bzw. 10 Gesetzen (XVI. 10, 1—25 bzw. I. 14 (11), 1—10) zusammengestellt sind und die Zeit von 321 bis vermutlich ins 6. Jahr
hundert umfassen. Im Theodosianischen Codex bestimmt schon das
2. Gesetz von 3411 »Der falsche Glaube (superstitio) hat aufzuhören,
der Wahnwitz der Götzenopfer ist zu unterdrücken.
Die Tempel
sollen, aus äußeren Gründen, nicht zerstört (3. Gesetz von 346?), aber
gesdilossen werden, damit keine Götzenopfer mehr stattfinden: Zu
widerhandelnden wird nunmehr die Enthauptung angedroht (4. Ge
setz von 353). In den folgenden Gesetzen werden diese Anordnungen,
Verbote und Strafen wiederholt: noch mehrmals wird die Todesstrafe
für Götzenopfer und Anbetung von Idolen festgesetzt (no. 6 von 356
und no. 11 von 391); die Heidenpriester werden ihrer Vorredite (no. 14
von 396) und die Tempel ihrer Einkünfte beraubt (no. 19 von 408);
die Kultgebäude sollen in Staatsbesitz übergehen (no. 20 von 415). Auf
diese Weise wurde das alte Heidentum bald unterdrückt und schon 423
konnte Kaiser Theodosius II. feststellen, daß „nach seiner Meinung
wohl überhaupt keine Heiden mehr übrig geblieben seien“ (no. 22).
Sollten noch „irgendwo Heiden heim verfluchten Opfern an die Dae
monen betroffen werden“, so sollten sie (wohl weil in ihrer Minder
zahl ungefährlich) nicht mehr mit dem Tode, sondern mit GüterEntzug und Verbannung bestraft werden (no. 23 von 423). Tempel
aber, „wenn noch einige existieren“, sollten nunmehr zerstört und
„ihre Stätten mit dem (Kreuz-) Zeichen der verehrungswürdigen christ
lichen Religion entsühnt werden“ (no. 25 von 426 oder 435): das ist
das beste aller dieser Gesetze, wenn nicht die kaiserlichen Gesetzgeber
auch hier noch einmal die Todesstrafe für Zuwiderhandelnde ange
droht hätten. — Im Justinianischen Codex werden einige der obigen
Gesetze wiederholt; in den Eigen-Gesetzen wird für Götzenopferer und
ihre Mitwisser wiederum die Todesstrafe festgesetzt (no. 7 von 451)
und dann die wichtige Entscheidung getroffen, daß der Heidenkult als
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ein „öffentliches Verbrechen“ (crimen publicum) anzusehen sei (no. 8
von 472(?)), worin die späteren weltlichen Gesetzgeber in ihren Gesetzen gegen die Haeresie, wie wir hörten, ihren römischen Vorgängern
gefolgt sind. Ganz zum Scliluß findet sich im Justinianischen Codex
nodi ein 10. Gesetz, ohne Jahresangabe, das nicht in allen Ausgaben
enthalten ist, aber ins römisdie Civilrecht (Corpus juris civilis) über
nommen wurde, und das für rüdtfällige Götzendiener nadi erfolgter
Taufe die gleiche Strafe vorsieht, wie für Manidiaeer, nämlich die
„Lebensstrafe“. — Übrigens folgte audi der arianische Ostgotenkönig
Theodorich d. Gr. der römischen Gesetzgebung und bestimmte in
seinem „Edikt" von ca. 500 (cap. 108) die Todesstrafe für diejenigen,
« 199

„die beim Opfern nach heidnischem Ritus betroffen werden
Die hl, Kirclie ist den Weg der Gewalt bei Ausbreitung des Christentums nicht gegangen. Ihr Auftrag lautete: Gehet hin in die ganze
Welt und predigt das Evangelium allen Geschöpfen“ (Mc. 16, 15). Und
„sie gingen hin und predigten überall, und der Herr wirkte mit ihnen“
(Mc. 16, 20). Mit der friedliclien Missionierung ist der Segen Gottes
verbunden, mit der gewaltsamen aber der Fluch erhöhter daemonischer Einwirkung und Gefahr; denn das widergöttliche Unrecht er
zwungener Taufen gibt den Daemonen eine doppelte Gewalt: einmal
über die, welche das Unrecht begehen, und dann über die, welche es
erleiden, weil die Zwangsgetauften sidi erst recht aus Haß gegen die
aufgezwungene „Religion der Eroberer“ im alten daemonischen Hei
dentum verstocken. Daher hat die hl. Kirche eine gewaltsame Missio
nierung stets grundsätzlicli abgelehnt, dabei aber nie auf die Gefahren
vergessen, die aus dem fortwuchernden und neu sich belebenden Hei
dentum immer wieder für die Seelen entstehen konnten und mußten.
Das ergibt sich aus den langen Reihen der Papst-Erlässe, der Be
schlüsse der Konzilien, der alten Buß-Ordnungen und bis in die neuste
Zeit aus den Missions-Dekreten der Päpstlichen Kurie und natürlich
auch aus den Katechismen, die beim I. Gebot von den Gefahren und
vom Verbot der „Abgötterei“ und des „Götzendienstes“ sprechen. Nie
ist in allen diesen vielen Urkunden von Gewalt-Maßregeln gegen die
Heiden die Rede, im Gegenteil. Als ein Biscliof Augustinus zur Be
kehrung der Angelsachsen nacli Britannien gegangen war, sandte ihm
der große hl. Papst Gregorius I. im Jahre 601 jenen berühmten Mis
sionsbrief, in dem er bestimmt: „Man soll bei diesem Volke die Götzen
tempel nicht zerstören, sondern nur die in ihnen befindlichen Götzen
bilder vernichten“; die Heidentempel sollen „aus Opferstätten der
bösen Geister in Orte des wahren Gottesdienstes“ und die „Teufels-
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Opfer“ in „fromme Gastmähler“ umgewandelt werden, wie aucli im
Alten Testament Gott der Herr die Tieropfer, die den Götzen darge
bracht wurden, „bei seinem eignen Dienste“ beibehielt
Auch der
hl. Papst Nicolaus I. entschied 866 auf die Anfrage des Bulgaren
königs Michael: „Niemand darf zur Annahme des Christentums ge
zwungen werden.“ „Diejenigen, die die Schätze des Christentums an
zunehmen sich weigern und lieber den Götzen opfern und vor ihnen
die Knie beugen ... sollen durch Ermahnungen, Vorstellungen und
Vemunftgründe zum wahren Glauben bekehrt werden . . . keinesfalls
aber ist ihnen mit Gewalt ein Glaubenszwang aufzuerlegen: denn alles,
» 201
was nicht aus innerer Andacht kommt, kann nicht vom Guten sein
Dies bedeutete jedoch nicht, daß man allzu nachlässig die Nicht-Bekehrten dem ewigen Verderben überließ. Denn auch den Ungläubigen
und Ungetauften steht zum mindesten immer die zureichende Gnade
zur Verfügung, mittels derer sie durch Erfüllung des Naturgesetzes
zum Heile gelangen können, wie es noch Pius IX. in seiner Enzyklika
gegen den

Indifferentismus“ 1863 festgestellt hat^^’^). Die Gegen-

meinung der Jansenisten wurde als haeretisch verworfen
Dennoch
wird sie in der „Volks-Theologie“, wie schon bei Wolfram v. Eschen¬
bach u. a.^®^), auch heute noch nicht selten, mehr oder weniger ver
schleiert, vertreten, da manche Land-Katecheten meinen, das Dogma
von der alleinseligmachenden Kirche auf diese Weise am einfachsten
begründen und stützen zu können, so daß man diese Irrmeinimg aus
den Erwachsenen, wenn sie zum Studium kommen, nur schwer wieder
herausbringt. Man darf aber die katholische Wahrheit auch nicht in
bester Absicht versclileiern, etwa um zu vermeiden, daß laue Katho
liken sagen: wenn die Heiden gleichfalls in den Himmel kommen
können, warum sollen wir uns dann mit den strengeren Geboten der
Kirche plagen? Die Wahrheit kann nicht durch falschen „Irenisiniis“,
durch Anpassung an Gegenmeinungen gestützt werdenl
In den Besclilüssen der Konzilien ist gleichfalls nicht von Gewalt
maßregeln gegen die Heiden die Rede. Das, was in ihnen immer wieder
und zwar heftig bekämpft wird, sind nicht die Ungläubigen, sondern
der Unglaube! Die Gläubigen sollen vor dem Irrglauben gewarnt und
bewahrt, oder wenn sie in ihn rückfällig geworden sind, zum rechten
Glauben zurückgeführt werden. Das ist die Absicht und der Inhalt der
langen Reihe von Konzilsbeschlüssen, in denen (neben Aberglauben,
Wahrsagerei und Magie, auf die wir in den nächsten Kapiteln ge
sondert zu sprechen kommen werden) von Götzendienst im allgemei
nen, von Götzen-Anbetung, Götzenopfern, Opferfleisch-Essen, sehr
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häufig von Verehrung von und an Bäumen, Quellen, Steinen und
Hainen, dann von Totenfeiern mit „Teufelsgesängen“ und von Festen
mit Tänzen, Maskeraden und Mummereien meist ausführlidi, war
nend und verbietend gehandelt wird. Von den in Afrika übriggebliebenen Heidentempeln heißt es, daß die Kaiser um ihre Zerstörung, sowie um Beseiligung der Überreste des Götzendienstes in ihnen an
gegangen werden sollen. So gleich auf den ersten Konzilien unserer
Reihe: Carthago V 401, can. 2 und Carthago VI 401, can. 18. Die an
deren Konzilien sind der Zeitfolge nadi: Arles II 443 oder 452, can. 11
und 23. — Agde 506, can. 5 (2. Reihe, zugesdirieben). — Arles IV (III)
Orleans II 533, can. 12 und
524, can. 3 (2. Reihe, zugesdirieben).
20. — Orleans IV 541, can. 15 und 16. — Tours II 567, can. 22. —
Braga III (II) 572, can. 1, audi can. 80 (zugeschrieben). — Sammlung
der „84 älteren griech. Canones“, Braga 572, can. 69. — Auxerre 590,
can. 3. — Toledo III 589, cap. 16. — Rheims 624—625, can. 14. —
Toledo XII 681,
Rouen ca. 650, can. 4. — Nantes 658 (?), can. 20.
cap. 11. — „Quinisexta“ (Constantinopel) 692, can. 62 und 94. — To
ledo XVI 693, can. 2. (Auf diesen letzten vier Konzilien ist bereits von
den „Überresten“ des Heidentums und des heidnischen Götzendienstes
I. Deutsches Nationalkonzil (Concilium Germanicum)
die Rede.)
742, can. 5. — Liftinä (heute Estinnes bei Lobbes in Belgien) 743 oder
745, can. 4. Den Akten dieses Konzils wird gemeinhin der für die
Daemonologie sehr wichtige „Indiculus“, ein kurzes Verzeichnis von
heidnisdien Kult- und anderen Gebräuchen angesdilossen, der jedoch
kaum diesem Konzil angehört, aber immerhin aus der gleichen oder
etwas späteren Zeit stammt 205). In seinen 30 Überschriften (mehr ist
leider niclit vorhanden, die Kapitel fehlen) sind alle auf den Konzilien
behandelten Götzendienstarten nodi einmal zusammengefaßt, aber
ohne Strafbestimmungen.
Weitere Konzilsbeschlüsse, die jetzt aucli die am spätesten diristianisierlen nördlichen und östlidien Länder betreffen, sind: Frän
kisches Nationalkonzil 747, can. 5. — Cloveshove 747, can. 3.

Pa

derborn 785, can. 21. — Calchut (Celdiyl) 786/8, can. 19. — Aachen
789, can. 64. — ITankfurt 794, can. 42 43. — Paris (VI) 829, lib. III,
cap. 2. — Szaboles (Ungarn) 1092, lib. I, can. 22. — London 1102,
can. 26. — Gran (Ungarn) 1114, can. 7. — Trier 1227, cap. 6. — Zum
Vergleidi fügen wir noch einige Besdilüsse aus den sogenannten
„Volksrechten“ an: Westgoten (Lex Visigothorum), ca. 654, lib. VI,
tit. II, no. IV. — Langobarden (Liutprandi Leges) 727, no. 84. —
NorFriesen (Lex Frisorum) 802/3. — Sdiweden (Uplahdslag) 1296.
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wegen (Gulathingsbudi), Mitte 13. Jahrh., c. 29. — Island („Grau
gans“), Mitte 13. Jahrh., I, cap. 7. — Auch in der „Altrussischen Buß
disziplin“ (1912) sind in den Bestimmungen aus dein 13.—17. Jahrh.
Opfer auf Bergen und in den Wäldern verboten, sowie die Verehrung
von Sonne und Pferden. In der russiscli-orthodoxen Moraltheologie
wird beim I. und II. Gebot der Götzendienst, wie in unseren Katechis
men, verboten, besonders die Verehrung von Götzenbildern an Quellen,
Brunnen und in Eichenhainen zur geheimen Verriclitung des früheren
Kultes.
Vielen der obigen Konzilsbeschlüsse und Verbote sind besondere
Strafbestimmungen beigefügt, unter denen aber niemals, bis auf einen
bald zu erörternden Grenzfall, die Todesstrafe aufscheint. Oft wird im
allgemeinen Exconimunication angedroht, zuweilen mit ausdrüddicher
Beschränkung auf einige wenige Jahre. Gemäß der Gerichtsgewohnheit
der Zeit kommen auch Prügelstrafen, besonders für „Knechte“, und
später Geldstrafen vor. Seit dem 6. Jahrh. sind solche Strafbestim
mungen in eignen Bußbüchern (Poenitentialia) gesammelt worden, die
römisdien, angelsädisisdi-fränkischen und irischen Ursprungs sind
oder aus allen drei Quellen schöpfen, worüber aber wissenschaftlich
im einzelnen noch Unklarheiten bestehen. Abt Regino v. Prüm O.S.B.
(f 915) und Bischof Burchard v. Worms (f 1025) haben gleidifalls be
rühmte Gesetzes-Sammlungen mit Strafbestimmungen nach Art der
Bußbücher zusammengestellt. In allen diesen Poenitentialien wird
immer wieder die Idololatrie, der Götzendienst, der neben Mord und
Unzucht zu den drei sogenannten „Triassünden“ der alten christlichen
Moral gehörte, unter Verbot und Strafe gestellt: insbesondere sehr
häufig das Essen von Opferfleisch, die Verehrung und die Gelübde an
Bäumen, Quellen und Laubhütten“, „weil dies ein Sakrileg oder Teufelskiüt ist“, ferner das Tragen von „Teufelsmasken“. Die Strafen be
trugen ira Durchschnitt etwa 3 Jahre Buße, die bis ins Mittelalter
öffentlich war, mit besonderen Bestimmungen für Fasten, Kleidun O’
Geißelung, Wallfahrten etc. Im allgemeinen ist eine Entwicklung von
ursprünglicher Strenge zu späterer Milde zu beobachten; ja die Um
wandlungen der Bußen in Geldstrafen, nach dem Vorbild des „Wehr
geldes“ im germanischen Recht, führten schließlich sogar zu einem
Mißbrauch der Milde. —
Was hat nun die hl. Kirche mit ihrer müden Missionspraxis er
reicht? Sie hat die friedliche Ausbreitung des Christentums über das
ganze Römische Weltreich erreicht. Die kurze Periode der daemonisch
sehr geschickt begonnenen, reformatorischen Erneuerung des Heiden-
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tunis linier Kaiser Julianus dem „Abtrünnigen“ (361—363) wurde
niühelos überwunden, Du hast gesiegt, Galilaeer“, hat dieser „Aposlata“ vermutlich nidit selbst gesagt; aber sein früher Tod bedeutete
in der Tat einen neuen Sieg des Christentums. Die hl. Kirche konnte
sich trotz der Völkerwanderungen weiter ausbreiten und errang dann
im nächsten Jahrhundert einen noch größeren Sieg, als der erste der
i^is dahin noch heidnischen oder arianisch-haeretisclien germanisclien
Stämme die Franken unter Chlodwig ab 496 ca. sich zur katholisclien
Heligion bekehrten und damit die ihnen gebührende Vormachtstellung
unter den Germanen und im diristliclien Abendland begründeten. Die
katholischen Franken waren es, die die weitere Verbreitung des Aria
nismus, dieser ersten großen religiösen Revolution des germanischen
Geistes’gegen die hl. Kirdie verhinderten und dessen Untergang einleiteten.'’sie waren es audi, die die Hauptträpr der weiteren Mission
östlich des Rheins wurden. Hier hatte sich innerhalb des römischen
»Limes“ im günstigen Klima des religiösen römischen Geistes und auf
dem alten Siedlungsgebiete der gleidifalls besonders religiösen Kelten
bereits das zarte Pflänzlein des jungen Christentums entwickeln dürfen,
War aber in den Stürmen der Völkerwanderung meist wieder verdorrt.
»Unter dem Schein der christlidien Religion“ war es „auf Anstiften
des bösen Feindes“ wieder zur Anbetung der Götzen“ gekommen,
wie der hl. Gregorius II. 723 feststellte, als er den hl. Bonifatius zu
den Germanen ösUich des Rheines sandte^'»'). Dieser große AngelSinne Christi, vollendete auf fried¬
saclise, ein wahrer Apostel im
lichem Wege die schon unter der fränkischen Herrschaft von Glaubens
bolen aus dem gleidifalls friedlidi missionierten Irland und England
begonnene Missionierung Deutschlands, etwa bis zur „Keltengrenze“.
Aber nördlidi davon trotzten die germanischen Stämme, besonders die
Sachsen, noch der götilidien Heilsbotschaft: im Banne ihres schama
nistischen Wotan-Kultes, unberührt von der römischen Kultur und
ohne den religiösen Einfluß der „keltischen Unterlage“. Selbstherrlich,
stolz, kriegerisch, jähzornig und „berserkerwütig wie ihr „Sachsen
gott“ Wotan, standen sie unter der besonderen Gewalt dieses allerniedrigsten Daenion, der als „Gott mit der Berserkernatur“, als „Wo
tan der Schamane“, als der Gott eines „niederen Schamanentunis“, und
„Herr des Dichtermets“, des schamanistischen Rauschtrankes erst kürz
lich wieder in seiner ganzen Gefährlichkeit von P.Wilhelm Schmidt ge
kennzeichnet worden ist 2“’). Man hat nun vermuten und behaupten
wollen, daß die trotzigen Sachsen oder die nordischen Germanen über
haupt, vielleiclit ihrem Wesen nacli, „unkatholisch“ und so etwas wie
5 Duemonologie, Bd. II
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„geborene Protestanten“ seien: „im germanischen Wesen liegen gewisse
Keime zur späteren Reformation...zur kirchlichen Revolution“
(Al
Reformation“ ist eine arteigene nordische Sache“
germissen)
Das kann natürlich nicht so verstanden werden, als würde den Sachsen
nicht jederzeit die zureichende Gnade zur Verfügung stehen, Voll
katholiken zu werden, es zu bleiben oder es wieder zu werden. „Jeder
Mensch hat eine anima naturaliter catholica“, d. h. „jede Menschen
natur paßt zum Katholizismus und umgekehrt; sonst wäre es nicht
die Menschheitsreligion“, so hat der letzte Kronprinz v. Sachsen,
P. Georg S.J., seine sächsischen Vorfahren und Stammesgenossen ver
teidigt^^“). Mit Recht! Die Schuld an dem traurigen Schicksal der
Sachsen liegt nicht (allein) in ihrem selbstbewußten, hochfahrenden
Wesen, das sich aller Unterordnung widersetzt, sondern neben der
Gewalt der Daemonen, der sie sich als Heiden im schamanistischen
Rausche ergaben, nicht zuletzt an der falschen Art und Weise, wie
man sie zu christianisieren und zu bekehren versuchte. Die Franken
herrscher hatten nämlich schon bald nach ihrer eignen Bekehrung,
ähnlich den römischen Kaisern, nicht der Versuchung widerstehen
können, caesaropapistischen Neigungen nachzugehen und eine Art
Staatskirchentum aufzubauen, in dem ihnen in der Führung der
„Reichskirche“ eine entscheidende Rolle zufiel. Es gesdiah dies viel
leicht weniger aus Machtstreben, wie im Byzantinismus, als aus der
besten Absicht heraus, die Kirche durch politische Gewalt zu unter
Reichsstützen. So wurden die kirchlichen Konzilien jetzt als
Synoden“, als „gemischte Konzilien“ einberufen, politisch geleitet und
in ihren Beschlüssen mit staatlichen Mitteln durchgesetzt. Und so kam
es auch bei der Missionierung zu einer politischen Unterstützung bzw.
Einmischung, zur Verbindung der friedlichen Missionsarbeit mit staat
licher Gewalt, es kam zu jener unseligen und verhängnisvollen
„Scliwert-Mission“, die niclit nur eine politische Eroberung mit nach
folgender Mission verband, sondern geradezu die gewaltsame Missio
nierung mit gleichzeitiger kriegerischer Eroberung zum Ziele hatte.
Die Sachsen wurden unter Karl d. Gr. das erste, traurig-berühmte
Opfer dieser kriegerischen Schwertmission. Gerade sie hätten anders
behandelt werden müssen, durch friedliche Belehrung und Überzeiigung, wie es Christus vorgesclirieben. Durdi Gewalt mußten sie im
Gegenteil zu erbittertster Gegenwehr, zu trotziger Verstockung und zu
fast unauslöschlichem Haß gegen die Religion der landfremden Er
oberer gereizt werden. Die grausamen Sachsenkriege ab 772 geben
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Zeugnis davon: das Blutbad zu Verden 782 bleibt ein nicht wegzu
deutendes Unrecht. Aber noch widergöttlicher war der Taufbcfchl
unter Androhung der Todesstrafe, wie er von Karl d. Gr. in dem über
aus harten „Sachsengesetz“ ausgesprochen wurde
und sich leider
auch in den Akten des „gemischten Konzils“ von Paderborn 785,
can. 8 findet: „wer sich weigert, zur Taufe zu gehen und Heide bleiben
will“, soll mit dem Tode bestraft werden. Es gibt keinen Salz, der
dem Taufauflrag Christi und der ganzen friedlichen Missionspraxis
der hl. Kirclie mehr widersprechen könnte: er hat die verhängnis
vollsten Folgen gehabt. Denn die gleidhen Sadisen, die eben das Un
reell! des gewaltsamen Taufzwanges hatten erleiden müssen, wurden
wenig später die Träger einer neuen Schwertmission gegen die Slawen,
die als »Zug nach dem Osten“ von der deutschen Geschichtsschreibung
als „die Großtat unseres Volkes im Mittelalter“ hingestellt wird^^^)
und die selbst einem P. Michael S.J. als die „größte Eroberung“ gilt,
welche „ein herrliches Culturbild für die Geschichte der Kirche im
Mittelalter ... liefert“
In Wirklichkeit aber — das muß ohne
falschen Irenismus festgestellt werden — war die Schwertmission ge
gen die Slawen ein Unrecht. Politisch wurde aus der gerechten Ver
teidigung der „Slawengrenze“, die heute mehr-weniger im „Eisernen
Vorhang“ wiederhergestellt wurde, eine jahrhundertelange ungerechte
Eroberung slawischer Länder, die zudem gewaltsam „germanisiert“
wurden (wovon später in anderem Zusammenhänge gesprocdien wer
den wird). Religiös aber war die Schwertmission ein Mißbrauch der
Kreuzzugsidee, die nur als Verteidigung Sinn und Berechtigung hatte,
aber nicht zur Eroberung, zur gewaltsamen Missionierung,zu »WendenKreuzzügen“ pervertiert werden durfte. Doch die Sachsen, die Hauptträger dieser Kriegsmission, wußten es eben nicht besser und wandten
die gleichen brutalen Methoden an, durch die sie selbst zur Taufe ge
zwungen worden waren

Und so waren auch die verderblichen Fol

gen die gleichen: die ungerecht angegriffenen Slawen setzten sich er
bittert zur Wehr und schüttelten das gewaltsam auferlegte Joch der
verhaßten Religion der landfremden Eindringlinge immer wieder ab.
Eine große Rolle spielten dabei die heidnischen KuUsfätten, die über
das ganze westslawische Gebiet verteilt waren: wie Rethra bei den
slawisclien Obotriten (im späteren Mecklenburg) mit dem Götzen Radigost; Arkona auf Rügen mit dem vierköpfigen Svantovit; Stettin im
slawischen Pommern mit dem dreiköpfigen Triglav; der Wald von
Romove im litauisch-slawisch-verwandten Preußen mit dem Daemon
Persunos; der Zobtenberg im slawischen Schlesien und viele kleinere
5*
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Kultstätten, die sich dazwischen verteilten. Sie bildeten die Wider
standsnester des zäh sicli verteidigenden Heidentums und waren so
zusagen die Hauptquartiere der slawischen „Partisanen“-Bewegungen,
die die Abwehr der landfremden Invasoren unter Leitung ihrer heid
nischen Priester immer wieder schürten, wachhielten und planmäßig
organisierten. Die unsichtbaren Leiter aber waren auch hier diejenigen
Geister, die an diesen Stätten ihr eignes Einfluß- und Macht-Gebiet
verteidigten und sich nicht aus ihren „Bannorten“ (loca infesta) ver
drängen lassen wollten Sie haben leider, im großen und ganzen ge
sehen, für lange Zeit gesiegt.
Das ist der Fluch der gewaltsamen Sachsenbekehrung Karls d. Gr.,
daß er wie in Kettenreaktion sich fortpflanzte durch die Jahrhunderte
(vom 8. bis 13. Jahrh.), Wenn die ersten Missionare als „Feldgeist
liche“ und Eroberertruppen in die überfallenen slawischen Ostländer
kamen; wenn es heißt: „deutsche Bischöfe und Äbte begleiteten deut
sche Heere oder führten dieselben sogar an“, wie in Böhmen und
Mähren
(Schnürer); wenn Bischof Albert v. Livland „mit einem
Kreuzheer ins Land“ kam und „mit Hilfe des von ihm 1202 gestifteten
Ritterordens der Schwertbrüder (!) und von immer neuen Scharen von
Kreuzfahrern
die deutsche Herrschaft in Livland“ nicht nur zu be¬
haupten, sondern auch andere Teile der baltischen Länder „zu unter
werfen und dem Christentum zuzuführen“ vermodite; und wenn dann
aucli der Deutscliherren-Orden, der doch eben erst, i. J. 1190, zur Ver
teidigung des Hl. Landes gegründet worden war, jetzt i. J. 1230 mit
Kreuzheeren zur Eroberung und Unterwerfung der Preußen nach dem
Norden kam und hier nach langen blutigen Kämpfen einen Deutsch
ordensstaat errichtete, in dem Religion und Politik, Kirche und Staat
aufs engste vereinigt waren ^^<5) — so ist es wahrlich kein Wunder,
wenn die christliche Religion der Eroberer als politisches Zwangsmittel
zuerst abgelehnt und gehaßt und auch später immer irgendwie als
etwas Fremdes empfunden wurde, das aus dem romanischen Süden
zwangsweise nach dem Norden verpflanzt, ini tiefsten Grunde der
Herzen nicht dauernd Wurzel fassen konnte: es blieb, wenigstens im
Unterbewußtsein, stets eine gewisse Abneigung gegen die Romkirche
zurück. Gewiß kam es schließlich in den eroberten Ländern der
deutsch-slawischen Kolonie des Ostens zu einem äußerlich blühenden
■ religiösen Leben, das aber aufs engste verbunden war mit den Zwecken
der gewaltsamen Germanisierung und den Aufgaben der wirtschaft
lichen Kolonisation. Die Ritter- und Mönchs-Orden, deren civilisatorische Tätigkeit in den noch unerschlossenen Ländern gern hervor-
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gehoben wird, waren ja so etwas wie die „Generalunternehmer der
« 217
Colonisation
) imd wurden die Vorbilder für die Rittergüter der
späteren preußischen Junker mit ihrer unsozialen Leibeigenschaft.
Daß sich das religiöse Leben in der Kolonie anders entwickelte wie
in den deutschen Stammländern des Westens und Südens, zeigt ein
Blick auf die Religionskarte
Da fällt sogleidi auf und läßt sich
gar nicht übersehen, daß es östlich der Slawengrenze in der deutsdisächsisclien Ostkolonie so gut wie gar keine Heilige, Selige oder Mär
tyrer gegeben hat, die doch als höchste und edelste Blüten eines
wurzelhaften und widerstandsfähigen katholischen Lebens anzusehen
sind; daß es deren auch im sächsisdien Ursprungsland, also nördlich
der „Keltenlinie nur sehr wenige waren; daß aber dagegen im übrigen Deutscliland, südlidi der Keltenlinie (Münster—Paderborn—Hof)
und ganz besonders südlich des römischen Limes, sich eine ganz un
vergleichlich größere Zahl von etwa 500 Heiligen und Seligen und
annähernd ebensovielen Märtyrern nachweisen lassen, die in etwa
227 Orten gelebt, gewirkt und gelitten haben. Diese rund 1000 seligen
Geister sind wie unsiditbare Besdiützer dieser glücklidien Gegenden
anzusehen, die durch ihre Fürbitte Mithelfer der Schutzengel im
Kampfe gegen die Daemonen waren und ganz offenbar mitbewirkt
haben, daß in ihren Schutz-Ländern der katholische Glaube erhalten
blieb. Das ostelbische Kolonialland hat soldien Schutzes entbehren
müssen. Man hat eingewendet, die Zeit, in der der Katholizismus in
der Ostkolonie bestand, sei zu kurz gewesen, und es seien auch die
Bestimmungen über die Kolonisation von Heiligen seit 993 neu fest
gesetzt und verschärft worden. Aber 300, 400, ja 500 Jahre hätten wohl
auch in Ostelbien genügen können, um wenigstens einige wenige mehr
als fast gar keine Heilige hervorzubringen. So ging Ostelbien des be
sonderen Heiligenschutzes verlustig und die Daemonen hatten freieres
Spiel, zumal ihre Kultstätten im Osten, wie es scheint, weniger sorg
fältig ausgeschaltet und an der gefährliclien Ausstrahlung daemonisclier Sdiadenswirkung gehindert wurden als im kernkatholischen
Stammland, in dem die zahlreich über den heidnischen Kultstätten
errichteten Kirchen mit der Kraft der hl. Sakramente den wirksam
sten Schutz gegen die Daemonen boten.
So konnte, ja fast möchte man sagen, mußte es geschehen, daß
gerade in der deutsch-slawischen Ostkolonie mit seiner physisch, wie
geistig entwurzelten Misch-Bevölkerung (von der nocli später die Rede
sein wird), die zweite große religiöse Weltrevolution der Germanen
ausbrach, die der hl. Kirche eine noch tiefere Wunde schlug als die
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erste. „Das gleiciie Land, welches ... im Namen des wahren Glaubens
vergewaltigt wurde, das Land zwischen Saale und Elbe, und dann
zwischen Elbe und Oder..., hat sich ... zuerst von der katholischen
» 219

). Das war der Fluch und das verhängnisReichskirche losgemaciit
volle Ergebnis eines politisch ungerechten Eroberungskrieges, der als
Schwertmission zu einer religiösen Fehlentwicklung führen mußte!
Die vorläufigen Sieger waren die Daemonen, die im lutherischen Pro
testantismus ihre unbewußten Verbündeten fanden als Zerstörer der
von ihnen so gefürchteten hl. Sakramente und Sakramentalien der
hl. Kirche. Wiederum zeigt ein Blick auf die Religionskarte, daß
Länder, die friedlich missioniert worden waren, nicht von der prote
stantischen Haeresie befallen wurden, wie die romanischen Länder,
die schon genannten deutschen Gegenden südlich der Kellenlinie und
des Limes und vor allem auch Österreich, das ja gleichfalls ursprüng
lich eine deutsch-slawische Kolonie zu werden schien, aber da nicht
gewaltsam germanisiert, sondern friedlich besiedelt und missioniert
(von Bayern, nicht von Sachsen!), im Einverständnis mit der slawi
schen Stammbevölkerung und in fruchtbarer Gemeinschaft mit ihr zu
einer eignen österreicliischen Nation zusammenwuchs und der hl.
Kirche treu blieb. Das gleiche gilt von den mehrheitlich slawisch ge
bliebenen Oberschlesiern, von den slawischen Sorben und Wenden im
ehemaligen Königreich Sachsen und von den Slawen überhaupt, be
sonders auch von den Polen, die alle am friedlich erworbenen katho
lischen Glauben festhielten. Wenn die Slawengrenzc von den Sachsen
nicht verletzt und die westslawischen Gebiete nicht überfallen und
gewaltsam germanisiert und nicht mit dem Schwert missioniert worden
so darf man wohl mit Sicherheit annehmen — wäre
wären, dann
das nachmalige und jetzt ehemalige preußische Ostdeutschland als
slawisches Land ebenso kernkatholisch geworden und geblieben, wie
es das stammverwandte und benachbarte Polen war und trotz aller
bolschewistischen Bedrückung noch ist. Schon sind nach dem miß
glückten, verbrecherischen hitlerischen zweiten „Zug nach dem Osten“
viele der früheren katholischen Kirchen in den ehemals slawischen
Gebieten östlich der Oder von den Polen wieder dem rechtmäßigen
Kult der wahren Kirche zurückgegeben worden: mögen die hl. Sa
kramente, die in ihnen gefeiert werden, altes und neues Unrecht
sühnen und siegreich überwinden! Erst dann werden die Daemonen
in jenen Gegenden durch das hl. Kreuz besiegt und das alte Heiden
tum, das noch im nazistischen Wotankult beinahe zu triumphieren
drohte, ganz ausgeschaltet sein!
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Anmerkung. Das hier auf Grund der alten (vor dem II. Welt
krieg 1929 zusammengestellten) „Religionskarte“ Gesagte wird durch
die neue Religionskarte für Westdeutschland, die der Bonifatiusverein (1956 im Werkheft „Diaspora“) herausgegeben hat, erfreulicher
Weise bestätigt. Die Schutzgeister über den deutschen Landen haben
sich bewährt: im großen gesehen ist die Religionszugehörigkeit trotz
der durch den verbrecherischen Hitlerkrieg veranlaßten Binnenwan
derung erhalten geblieben. Die katholische Diaspora hat sich in West
deutschland vermehrt, aber eben dadurch, daß katholische Rückwan
derer gleichsam von alten Schutzgeister in nicht-katholischen Land
strichen angezogen und in neue Obhut genommen wurden, wie in
Hildesheim, Hamburg und Schleswig (Neumünster) — wobei auch die
neuen Schutzgeister, wie z. B. die drei Kapläne von Lübeck nicht ver
gessen werden dürfen, über die es leider nocli keine erschöpfende Ge
samtstatistik gibt. Protestantische Diaspora ist neu entstanden oder
hat sich vergrößert im Raume großer Industrie- oder VerwaltungsStädte, wie etwa von Köln, Krefeld, Mainz, Bonn und Münster. Das
Gesamtbild der bunten Religionskarte hat sich aber dadurch nicht
ersichtlich geändert. Grundlegend geändert hat sich nur die konfessio
nelle Lage jenseits der Oder-Neiße-Linie: dort gibt es keine katholische
Diaspora mehr im ehemaligen Ostdeutschland. Für die sogenannte
Sowjelzone fehlen genaue statistisclie Einzelheiten. —
Altes Heidentum gibt es heute noch in allen außereuropäischen
Erdteilen; aber es ist keine unmittelbare Gefahr mehr für die hl.
Kirche, vielmehr sogar eine Hoffnung. Denn die auffallend großen
Missionserfolge der letzten Jahrzehnte scheinen den eingetretenen und
nodi zu erwartenden Abfall in Europa ausgleichen zu sollen, ähnlich
wie einst die Verluste der lutherischen Revolution durch den Zuwachs
in der kurz vorher entdeckten Neuen Welt wettgemacht wurden. Es
wäre auch der Fall denkbar, daß selbst der Sitz des Bischofs von Rom
aus dem untergehenden Abendland in ein zukunftsreiches Morgenland
verlegt werden könnte und daß ein kommender Papst die weiße hl.
Hostie in dunkelfarbigen Händen erheben würde über erprobtere und
treuere Neukatholiken ...
Eine Gefahr für die hl. Kirche ist nicht das Alt-Heidentum,
sondern das Ncii-Heidentiim, weil es heute in gewissen autonomen
Reservatgehieten

von

Wissenschaft und

Kunst, Philosophie

und

Brauchtum getarnt, eine Eigengesetzlichkeit für sich in Anspruch
nimmt, der schwerer beizukommen ist als dem offen auftretenden
Götzen-Heidentum. Man kann eine Donar-Eiche fällen und eine Irmin-
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Säule zerstören

aber man kann nicht ebenso schnell die neiiheid-

nischen Ideen des Humanismus, der Renaissance, der Aufklärun b» des
Klassizismus und des Idealismus aus den Köpfen klassisch Verbildeter
ausmerzen. Hier liegt wiederum ein besonderer Scliaclizug des Allerniedrigsten vor. Als das griechiscli-römische Götzen-Heidentum ab
gestorben war, wurden seine „Reliquien“ gesammelt und in den Aka
demien der Gelehrten auf die Altäre gestellt. Hier standen sie zunächst
noch neben den echten Reliquien: Plato, die römischen Philosophen,
die Neuplatoniker neben der Hl. Schrift und den Kirchenschriftstellern,
Venus- und Hermes-Gestalten neben den Madonnen und Heiligen. Je
mehr sich aber die individualistische Renaissance-Intelligenz dem
„Joch“ des Glaubens entzog und sich von der Kirche trennte, wurden
den neuen Götzen eigne Altäre errichtet und außerhalb des sakralen
Bereichs eine säkularisierte Eigenwelt aufgebaut, in der Christentum
und Heidentum kaum mehr gleichberechtigt nebeneinander standen,
sondern bestenfalls das Christentum als der jüngere Bruder oder der
spätgeborene Nadifahre des Heidentums angesehen wurde. Denn das
ist die daemonische Verblendung, in deren Bann auch heute noch
unsere humanistisch Irregeführten, und unter ihnen leider auch ein
Großteil der Katholiken, stehen, daß sie wähnen: die Weisen des vorchirstlichen Altertums haben „schon“ dies und jenes „richtig“ gesehen,
haben „schon“ ein hohes „Ethos“ gehabt, haben „schon“ auf hoher
moralischer Stufe gestanden; woraus dann der ewige Fortschritts
glaube folgert: das Christentum wird eben manches an Wahrheit aus
dem Altertum „übernommen“, sich an diese oder jene Idee des Alten
„angepaßt“ und sie „fortgeführt“ haben. Nein, das ist die hinter
listige Umkehrung der wahren Verhältnisse. Es darf nicht heißen, das
Altertum hat diese oder jene Weisheit „schon“ gehabt; es muß richtig
heißen: sie hat sie „noch“ gehabt. Der Wahrheitskern der alten Weis
heit stammt aus der Uroffenbariing, und wenn sie davon trotz heidnisch-daemonischer Umbildung und Verzerrung etwas bewahrte, so ist
sie deswegen zu loben, daß sie es „nocli“ beibehielt und rettete. Das
Christentum aber hat die volle Wahrheit der Uroffenbarung „wieder“
gebracht und sie endgültig ergänzt. Wenn also christliche und antike
Weisheit zuweilen übereinstimmen, so deswegen, weil sie beide aus
der gleichen Quelle schöpfen, weil das, was das Altertum „noch“ an
Wahrheit hatte, sich auch im Christentum „nocli“ und „wieder“ findet,
erneut im Lichte der den Sclilußstein setzenden Offenbarung Christi.
Es gibt keine doppelte Wahrheit und es kann also auch keine Eigengeselzlichkeit für eine emanzipierte Wissenschaft und Kunst geben.
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Aber davon will das säkularisierte Neulieidentimi nichts wissen und
es ist nur zu versländlicli, daß es sicli gerade da ansiedelte und aus
bildete, wo der Abfall von der hl. Kirche sdion offen vollzogen war,
im proteslantisclien Norden. Die nie völlig besiegten und nun wieder
entfesselten Daemonen fanden hier ein neues lohnendes Betätigungs
feld für gut getarnte Verführung.
Das Neuheidentum ist die verfeinerte Wiederbelebung (Renais¬
sance) des alten Heidentums, aber gerade deswegen um so gefähr
licher. Man betet nidit mehr direkt hölzerne Götzen an, aber man
vergötzt heidnische Ideen, indem man sie unter dem Sdiutze einer
angemaßlen wissensdiaftlidien, künstlerischen oder diditerisdien „Li
zenz“, der angeblidi vieles, wenn nicht alles zu sagen erlaubt ist, für
immun erklärt und jedem anderen Urteile und schon gar dem
religiösen von vornherein entzieht. Das Christentum wird bestenfalls
dem Heidentum als eine der vielen möglidien Religionsformen gleich
gestellt oder ihm untergeordnet und als ein heidnisches Plagiat dar
gestellt. Das ist die Zerstörungsarbeit, die der deutsche Klassizismus
im Zeitalter des neuen Heidentums“, wie es Kreitmaier S.J. nennt“^),
im Verein mit dem deutsclien Idealismus geleistet hat und noch leistet
Das
bis zur endgültigen Zerstörung des christlichen Abendlandes,
« 222, 1
), so hört man
ehemals christliche Europa ist heidnisdi geworden
heute allenthalben den erschreckten Notruf. Aber diejenigen, die ihn
ausstoßen, mögen die Gewissenserforschung anstellen und sidi fragen,
ob sie, etwa als katholische Professoren, mutig und bestimmt z. B. dem
Goethekult und der nationalsozialistisdien Beschönigung des Idealismus eines Kant und Hegel entgegengetreten sind und ob sie die volle
roßen“ Heiden Friedrich II. von
Wahrheit gesagt haben über die
Preußen (auch in katholischen Sdiulen immer noch „der Große

ge

nannt), über Nietzsche, Wagner, Ludendorff oder in anderen Ländern
über Victor Hugo, Lord Byron und Garducci! Stidiproben unter den
Schülern haben ergeben, daß solche Belehrungen, falls sie gegeben
wurden, zum mindesten nichts gefruchtet haben. In einem katholischen
Lande erklärte kürzlich bei einer Prüfung ein wildgewordener Kunst
professor laut: es gibt nur eine Kunst, die antike; alle anderen, auch
die diristliche Kunst, sind lediglidi Nachahmungen und Anhängsel.
Und was soll man dazu sagen, wenn ein „Katholisches Sonntagsblatt“
das Jahr des Goethe-Rummels 1949 einleitete, indem es unmittelbar
unter ein weises Wort Pius XII. „An die Neuvermählten“ ein obscures
Zitat aus Goethe setzte, in welchem dieser heidnische Kreuzeshasser
und notorisdie Concubinarier, dessen sämtliche 5 Kinder unehelich
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gezeugt und geboren wurden, als Kronzeuge für den „Ehestand“ prä
sentiert wird
2). Wenn das am grünen Holz geschieht! Haben wir
ein Recht, andere anzuklagen, daß Europa heidnisch geworden ist,
wenn wir selbst Christentum und Heidentum nivellieren und den Hl.
Vater mit einem heidnischen „Dichterfürsten“ auf eine Stufe stellen?
Das Neu-Heidentum ist schließlich und endlich deswegen so viel
gefährlicher als das alte Heidentum, weil dieses wenigstens noch einen
„Advent“ vor sich sah, auf ein „goldenes Zeitalter“ hoffte und daher
empfänglich war und ist für ein Neues, Kommendes, Zukünftiges, für
einen „unbekannten Gott“. Das Neuheidentum dagegen ist vollkom
men illusionslos und hat keine Hoffnung mehr vor sich, weil es nichts
mehr hinter sich hat, sich auf keine Offenbarung stützen will. Das
traurige Beispiel dafür ist die neuste deutsche Haeresie des Existenzia
lismus. Er ist der folgerichtige Nihilismus aus all’ den vorangehenden
Haeresien: aus Protestantismus (Kierkegaard), deutsdiem Heidentum
(Nietzsche) und deutschem Idealismus (Kant—Husserl); zusammengesdiaut im Kopfe des süddeutschen Jesuitenschülers Martin Heid¬
egger, weiter ausgebildet durch den niedersächsischen Psychiater-Phi
losophen Carl Jaspers und geflüchlet in die Literatur und Dichtung
des Franzosen I. P. Sartre
wo er aber, trotz der Immunität der
dichterischen Lizenz, dennoch vom Bannstrahl der hl. Kirche ge
troffen wurde als Nihilismus, Pessimismus und Materialismus, der
das Leben „als Dasein zum Tode“, nach welchem das Nichts ist, noch
einmal hemmungslos auskosten lehrt — in philosophischer Leichen
fledderei an dem lebenden Leichnam des Lebens, in dekadenter Unter
gangszeit! "^®). In seinem Drama „Der Teufel und der liebe Gott“ weist
Sartre, selbst weltanschaulich verwirrt und verwirrend, den Weg zum
Atheismus: Gott wird ausdrüddich für „tot“ erklärt, der Teufel aber
nicht; das Böse und der Haß triumphieren, weil sich das Gute und die
Liebe unter den Mensdien angeblich nicht verwirklichen lassen. Ähn¬
lich wie Papini, wirkt Sartre deswegen doppelt gefährlich, weil selbst
in der Übersetzung das diditerische Genie eines versierten Literaten
und Dramatikers besticht. —
Das Neu-Heidentum wird uns in fast allen folgenden Kapiteln
begegnen: als moderner Aberglauben, bei den modernen Sibyllen und
Magiern, bei den modernen Nekromanten des Spiritismus und vor
allem in der Literatur und Kunst. Es sind verschiedene Formen des
gleichen daemonischen Versuches, das alte Heidentum in verfeinerter
Umwandlung wieder neu aufleben zu lassen. Dazu gehört auch das
sogenannte Bpanchtum, in das sich vielfach altes Heidentum unter
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nicht immer leidit kenntlichen Masken geflüditet hat. Die hl. Kirche
läßt ihm gegenüber bis zu einem gewissen Grade milde Grundsätze
walten, im Sinne des hl. Paulus, der an die Korinther schrieb: „Alles
ist mir erlaubt, aber nicht alles erbaut... Tut alles zur Ehre Gottes,
lebt ohne Anstoß...“ (I. Cor. 10, 21—32). Daraus geht hervor, daß
nur solches Brauchtum zulässig ist, das nicht der Ehre Gottes Eintrag
tut, oder umgekehrt gesagt, das nicht der Ehre des Widersachers
Gottes und seiner Daemonen dient; im übrigen aber ist nur das ausgeschlossen, was Anstoß“ erregt. Nach diesen Grundsätzen ist die
hl. Kirche zu allen Zeiten verfahren. In den ersten Jahrhunderten er
regten vor allem gewisse Feste, Theater und Schauspiele, insbesondere
die sogenannten Kalenderfeste an bestimmten Tagen (1. Jänner,
1. März), auch die Feier des Jupitertages (Donnerstag) Anstoß, weil
ihre Verbindung mit dem Daemonenkulte und seinen Verkleidungen
und Maskeraden noch zu lebendig in Erinnerung war, weil auf den
Theatern die Göttermythen zur Darstellung kamen oder weil in den
ersten Jahrhunderten die Christen selbst auf der Bühne verspottet
wurden. Daher die strengen Verbote der Päpste, Konzilien, Kirchen
väter und Bußordnungen bis ins hohe Mittelalter hinein ^24). Tertullianus (vor seinem Abfall) und der hl. Chrysostomus haben eigne
Schriften gegen die Spiele verfaßt. Ersterer rechnet die Schauspiele
zur „Pompa diaboli“, der wir in der Taufe abschwören, und führt das
Selbsterzeugnis eines Daemon im Exorzismus an, der das Theater als
mein Gebiet bezeichnete; der Ursprung der Spiele ist „götzendiene
risch“; das „Ehrbare“ bei den Schauspielen ist nur wie Aufguß von
Honig auf vergiftetes Backwerk“; auch die „Begeisterung
der künst225
lerischen Genies“ stamme von den Daemonen ). Der hl. Augustinus
kannte die Schauspiele aus seiner Heidenzeit vom Augenschein und
urteilt, daß sie ein .. Geschäft für die Daemonen seien, die sie ein¬
geführt, da sie durch die auf der Bühne „gefeierten Schandtaten der
Götter das Publikum zu unbedenklicher Nachahmung reizen . Ja, zu
diesem Zwecke lassen es sich die Daemonen sogar „gern gefallen, daß
man solche Verbrechen Gottheiten andichtet, damit es den Anschein
gewinne, als ob vom Himmel selbst ein sc anregendes Vorbild“
komme 226). Man könnte das alles, unter veränderten Umständen, heute
aucli vom Kino sagen, da ja die oft glorifizierten Verbrechen und alles
Unsittliche nicht gerade als vom guten Geiste inspiriert angesehen
werden können.
Ein langer Kampf wurde gegen die Neujahrsfeste mit ihren Mum« 227
) (hl. Chrysostomus) gemereien als „nächtliche Daemonenfeste
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führt, und überhaupt gegen die Feier und Beachtung besonderer Tage,
wie Glücks- und Unglückstage. Der hl. Martinus v. Braga stellt fest,
daß sämtliche Wochentage (außer Montag) „die Namen von Daemonen (Mars, Merkur, Jupiter, Venus, Saturn) tragen-^®). Die hl.
Kirdie hat das nicht verhindern können, benutzt aber bis auf den
heutigen Tag in ihrem Bereich offiziell niemals diese anstößigen Na
men, sondern schreibt dafür: 2. bis 6. Wochentag, ferner Sabbat und
Tag des Herrn. Gegen die Neujahrsfeste gab es in den alten Sakra
mentarien eigne Messen, um das Volk „von den Götzen abzuhal
ten“
in der griechischen Liturgie diente die monatliche WasserW'eihe als Ersatz für die heidnischen Kalender-Feiern ^®°). Inwieweit
die hl. Kirche später heidnische Feste dadurch ausgesdialtet hat, daß
sie christliche Feste, äußerlich dem Datum nach, an ihre Stelle setzte,
ist noch immer strittig ^®^). Wahrscheinlich ist, daß das Fest der Geburt
Christi bewußt auf den Tag des Mithra-Festes der Geburt der „Un
besiegten Sonne“ (Sol invictus) am 25. Dezember gelegt wurde, um
dadurch zugleich Christus als wahre Sonne, als „Sonne der Gerechtig
keit“ zu kennzeichnen ^®^). Auch christliche Prozessionen mögen äußer
lich auf die Tage von heidnischen Flurumgängen festgesetzt worden
sein 2®®), Der geschmückte „Maibaum“, der auf germanischen Vege
tationszauber zurüclcgeht, ist ein Volksbrauch, aber kein kirchlicher
Brauch. Es ist ein trauriges Zeugnis für die Veräußerlichung des
christlichen Brauchtums, wenn die geputzten Lärchenbäumchen, die
in einem Dorfe Tirols bei der Fronleichnamsprozession zu Seiten des
Traghimmels mitgeführt werden, heute gedankenlos als „Maibäum
chen“ bezeichnet werden: in Wirklichkeit sind sie die Sinnbilder des
paradiesischen Lebensbaumes, die aus den kirclilichen Paradiesspielen
des Mittelalters übernommen, sich nur noch hier erhalten haben und
wahrscheinlich audi die Vorläufer unsres Christbaumes sind (s. Bd. I,
Kap. VIII. 2). „Weiheroß und Roßweihe“ hat der verstorbene Mün
chener Generalvikar R. Hindringer sein letztes volkskundliches Haupt
werk (1932) genannt, in dem er die Verchristlichung des germanischen
Pferdekultes beschreibt; sowde er schon in zahlreichen anderen Bei
trägen von der Verchristlichung vieler anderer heidnisdier Gebräuche
gehandelt hatte, deren anstößiger daemonischer Ursprung in Ver
gessenheit geraten war und die daher, verchristlicht, im Brauchtum
geduldet werden können. Solch’ ehemals heidnisdie Kults3miboIe gibt
es noch viele, z. B. als „Gebildbrote“, die von der Kirche durdi die
Speisenweihe gesegnet werden, wie Fastenbrezeln, Hörnchen und
Wecken 2®'’); wohl kaum jemand denkt mehr daran, daß es sich dabei
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um frühere heidnische Kultgebräuche handelt: um die versdilimgenen
Armspangen, die man den Toten mitgab, um Widder-Hörnchen und
bei den Wecken um Fruchtbarkeitssymbole phallischer Art. Sie er
regen keinen Anstoß mehr und können daher allenfalls geduldet
werden.
Ganz anders aber sind diejenigen Gebräuche zu beurteilen, die
den Zusammenhang mit dem Daemonenkult noch offensichtlich zur
Schau tragen und daher im höchsten Grade anstößig wirken müssen.
Das sind die Masken- und Fastnachtsbräuche, wie sie besonders im
„Schemenlaufen“ in Tirol noch heute geduldet werden, obwohl man
zugibt, daß es sich hier ursprünglicli um „Daemonentreiben“ handelt,
um Fruchtbarkeitszauber“ ehemaliger „kultischer Geheimbünde der
Germanen“, um den Kampf zwisdien den „sdiianen“ (schönen)
„Percliten“, den iJO Uten Geistern, die Wachstum und Fruchtbarkeit
fördern“, und den „schiachen Perchten“, den „bösen Geistern, vor
235, 1
). Sie sind alle maskiert und
deren Macht man sicli schützen muß
gerade diese abstoßenden Masken sind das Anstößige dieser Mumme
reien. Denn es handelt sich hier um nichts anderes als um echte
„Teufelslarven“, die bei den sogenannten „guten Geistern“ den Zweck
haben, die bösen Geister durch Vorhalten ihrer eignen Fratzen abzuschredcen oder aber sich die Kraft der bösen Geister anzueignen
durch Nadiahmung ihrer Gestalt 236). Solchen Abwehr- und AnalogieZauber kann man niemals verchristlichen; es ist unmöglich die GUten Geister mit ihrem Fruchtbarkeitszauber als gute Engel aufzuim Sinne des
fassen, sie können nur gute Daemonen (neutrale Engel)
Heidentums sein, die von der diristlichen Daemonologie und Dog
matik, wie wir zeigten, aufs entschiedenste abgelehnt werden. Die
hl. Kirche hat sich immer gegen diese B'astnachts-Maskeraden als
„Teufelswerk“ ausgesprochen; wahrscheinlich nimmt auch der erwähnte „Indiculus“ (in no. 3) auf das „Perchtenspringen Bezug (s.
Anm. 205). Insbesondere sind in Tirol in der noch glaubensstarken
Barockzeit (u. a. 1629 und 1672) die abscheulichen teuflischen Larven des Sdiemenlaufens verboten worden. Man gibt das zu, stellt
aber dennodi mit Befriedigung fest, daß das Schenienlaufen in Imst
auch heute noch unter „liebevoller Duldung . ● . durch die volksver
bundene Ortsgeistlichkeit" stattfmden darf^^^’^)- Dabei gibt es doch
andere Formen, in denen die Besiegung der Daemonen ohne Anstoß
sinnbildlich dargestellt werden könnte! So beriditet Jac. Grimm, daß
in Hildesheim der „Sieg des Christentums über die heidnischen Götter
durch ein Niederwerfen hölzerner Klötze“ versinnbildlicht wurde und
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daß man ähnlich in Polen jährlich einmal Götzenbilder verbrannte
oder ersäufte

Hindringer berichtet von dem „Drachenstich“ bei

deutschen Fronleichnamsspielen, bei denen „der Kampf des hl. Georg
mit dem Dradien“ als „Allegorie des siegreichen Christentums über
das Heidentum“ aufgeführt wurde
Soldie Kampfszenen zwisclien
Mensch und Tierungeheuern zeigen auch die sogenannten „Bestien
säulen“, jene merkwürdigen Skulpturen an romanischen und gotischen
Portalen etc., die gleichfalls die „Überwindung des Heidentums und
seiner Sagenwelt durch die christliche Kirche“ symbolisieren, z. B. in
Freising, Regensburg, Schloß Tirol
Das ist zulässige christliche
Symbolik; die Maskeraden der Fastnachtsbräuche aber sind es nicht,
ebensowenig wie die widerlichen Teufelsmasken beim Krampus-Kult
am 6. Dezember, der leider unausrottbar scheint.
Es fällt auf, daß die hl. Kirche in den Missionen gegen das Brauch
tum nicht so nachsichtig verfährt, wie in Europa. Geht man die ca.
100 Missions-Dekrete gegen heidnischen Kult und Aberglauben durch,
die seit dem 17. Jahrh. von der Congregation für Glaubensverbreitung
(Propaganda Fide) und dem hl. Offizium erlassen worden sind, so
sieht man, daß den Getauften nidit nur die weitere direkte „Teil
nahme an abergläubischen Riten“ verboten ist, sondern auch jeder
Schein, jede Anpassung an heidnische Gebräuche, besonders bei Trauer
zeremonien, bei Opfermahlen, Ehrenbezeugungen vor Bildern etc.
Bekanntlich ist über die Frage der Anpassung (Accoinmodation) an
heidnisches Brauchtum im 17. Jahrh. der sogenannte Chinesische und
in Indien der Malabarische „Accommodationsstreit“ oder „Ritenstreit“
entbrannt, der schließlich von Benedictus XIV. 1742 und 1744 ini
strengeren Sinne entschieden wurde
Erst 1939 (7. XII.) wurden
von Pius XII. für China einige Milderungen zugestanden, da inzwi
schen manche Gebräuche, wie Verbeugungen vor Confucius-Bildern
nicht mehr als religiöse, sondern nur noch als civile Ehrenbezeugungen
angesehen wurden. Gleichzeitig wurde der „Rileneid“ abgeschafft, mit
dem sich die Missionäre bisher auf die strengen Bestimmungen Bene
dictus XIV. verpflichten mußten. Für Indien tat dies Pius XII. am
9. IV. 1940. Ähnliche mildernde Bestimmungen wurden auch für die
Mandschurei (28. V. 1935) und für Japan (26. V. 1936) erlassen, da
die Confucius-Zeremonien in jenem und der Kaiserkult in diesem
Lande ihre religiöse Bedeutung verloren hatten und also keinen An
stoß mehr erregen konnten. Nur deswegen waren sie bisher im Sinne
des hl. Paulus so streng verboten gewesen. Inzwischen haben sich im
fernen Osten infolge der durdi den Hitlerkrieg entfesselten Expansion
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des Kommunismus die Verhältnisse vorläufig geändert. Die Zukunft
ist noch undurclisichtig. Das alte Heidentum wird weiterleben oder in
ein neues, sidier nicht weniger gefährliches verwandelt werden. Die
Daemonen werden nicht nachlassen, der hl. Kirche immer neue Schwie
rigkeiten durcli Stärkung des alten und durch Schaffung eines neuen
Heidentums zu machen. Unsere Wachsamkeit darf nicht nadilassen:
kein falscher Accomodismus und kein „unkluger Irenismus“! Das
Hakenkreuz, dessen daemonischer Ursprung als Bildzauber im Laufe
der 6000 Jahre seines geschiclitlichen Bekanntseins bereits völlig ver
gessen war und das als neutrales Zeichen in das Brauchtum fast aller
Völker Eingang gefunden hatte, ist neuerdings zum Schandmal eines
seit Jahrhunderten vorbereiteten Neuheidentums geworden. Daß unter
diesem fluchbeladenen Symbol bereits knapp 7 Jahre nach dem apokalyptisdien Siege die Totengräber eines duristlichen Deutschlands sich
ausgerechnet im niedersächsischen Gebiet aufs neue zu sammeln be
ginnen, zeigt die tragisdie norddeutsche Schicksalslinie unter dem
Fluch eines seit 12 Jahrhunderten fortwirkenden Unheils!
2. Die „Synagoge Satans“
Neben der Förderung von Alt- und Neu-Heidentum und den
mancherlei Irrlehren, besonders über sich selbst, haben die Daemonen
jederzeit auch unmittelbar die hl. Kirche als sichtbare Institution, ihre
Diener und Einriditungen angegriffen und zu schädigen versucht.
Seit es Christen gibt, gibt es audi Christenvcrfolgungen durdi die
Daemonen. „Siehe, der Satan hat verlangt, euch wie Weizen zu sie
ben“, hat der göttliche Heiland nadi dem hl. Abendmahl zu den Apo
steln gesagt (Lc. 22, 31); und kurz darauf: „Haben sie Mich verfolgt,
so werden sie auch eucli verfolgen.“ „Der Knecht steht nicht höher
als sein Herr, Wenn die Welt euch haßt, so wisset: sie hat Mich vor
euch gehaßt. Wäret ihr von der Welt, so würde die Welt ihr Eigenes
lieben. Aber ihr seid nicht von der Welt, vielmehr habe Ich euch von
der Welt auserwählt, deshalb haßt euda die Welt {Joh. 15, 18

20).

„Der Teufel ist es“, der das „Unkraut“ sät {Mt. 13, 19) und die Ver
folgungen anzetteit. Aber der göttliche Heiland macht diese Offen
barungen nicht ohne die besondere Seligpreisung: „Selig seid ihr,
wenn man eudi um Meinetwillen schmäht und verfolgt und alles Böse
euch fälschlich nachsagt: freut euch und frohlockt, euer Lohn ist groß
im Himmel. Denn so hat man die Propheten vor euch verfolgt“ (Mt.
5^ 11

12). Und in Caesarea Philippi, einer von den Daemonen bevor¬

zugten „Stätte abscheulichen Götzendienstes“

gab der göttliche
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Heiland dem hl. Petrus die ewige Verheißung für die hl. Kirche: „die
Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen“ (Mt. 16, 18). Die
Wahrheit dieser Verheißung hat der hl. Petrus noch zu Lebzeiten
seines göttlichen Meisters erfahren können, als er infolge einer „vor
übergehenden Infestation Satans“ zur Verleugnung Christi verführt,
durch einen Blick Jesu, der „wie ein wirksamer Exorzismus“ war,
von Satan befreit und zur Reue gebracht wurde
(Arrighini).
In einer großartigen Vision hat der hl. Johannes die Verfolgung
der hl. Kirche durch den Satan schauen dürfen: „Ein großes Zeichen
ersdiien am Himmel: Ein Weib, bekleidet mit der Sonne, der Mond
unter ihren Füßen und eine Krone von zwölf Sternen auf ihrem
Haupte. Sie war gesegneten Leibes und schrie in ihren Wehen und
Geburtsschmerzen. — Und noch ein anderes Zeichen erschien am
Himmel: Siehe, ein großer feuerroter Drache mit sieben Köpfen und
zehn Hörnern und sieben Kronen auf seinen Köpfen . . . Der Drache
stellte sich vor das Weib, das gebären sollte, hin, um ihr Kind gleicli
nach der Geburt zu versclilingen.“ Aber „Michael und seine Engel
kämpften mit dem Drachen“ und seinen „Engeln“: sie wurden „über
wunden“. Dennoch „verfolgte der Drache das Weib, das den Knaben
geboren hatte“ weiter; aber wiederum vergeblich. „Da geriet der
Drache in Zorn über das Weib und ging hin, um Krieg zu führen mit
dessen übrigen Nachkommen, die Gottes Gebote halten und das Zeug
nis Jesu haben“ (Offb. 12, 1—17). In dieser Vision ist die Gottesmutter
versinnbildlicht als „mystische Mutter“, als „Mutter der Kirche“, gegen
die der Satan mit seinen Daemonen zu allen Zeiten, nicht nur in der
jüdisch-christlichen oder in der Letztzeit ankämpfen: die „ganze Kirche („l’Eglise entifere“) ist gemeint nach Allo O. P.''^'^). Der erste
Märtyrer, der „Erzmärtyrer“ der Christenverfolgungen, war der hl.
Stephanus, bereits wenige Jahre nach dem Opfertode Christi, vielleicht
um 37 (Apg. 7, 58). Von da ab ist die lange purpur-glänzende Reihe
der hl. Märtyrer nicht mehr abgerissen. Von den 32 hl. Päpsten der
ersten Jahrhunderte bis zur Anerkennung der hl. Kirche durch Kaiser
Constantinus d. Gr. im Jahre 313 werden nicht weniger als 23 als
hl. Märtyrer bezeichnet, obwohl natürlich nicht bei allen historische
Einzelheiten bekannt sind und bei einigen Zweifel bestehen. Die Zahl
der übrigen hl. Märtyrer ist nur Gott bekannt; von den 13 825, die im
„Römischen Martyrologiuni“ genannt werden, mögen manche aus den
Märtyrerlegenden entnommen sein. Aber Legenden sind nicht erdiclitete Schein-Geschichte, sondern vielmehr verdichtete wahre Ge
schichte. Nicht zu wenig Geschichte liegt den Legenden zu Grunde,
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sondern zu viel: die Fülle des historisdien Stoffes mußte in einigen
wenigen typischen, wenn auch vielleicht nicht streng geschichtlichen
Gestalten zusammengezogen und verdichtet werden. In diesem Sinne
ist der Inhalt des Römischen Martyrologium gesdiichtlich, weil aus
möglichen gesdiichtlichen Begebenheiten zusammengesetzt. In den
wechselvollen und blutigen, nach herkömmlicher Zählung 10 Christen
verfolgungen unter den heidnischen Kaisern, besonders Nero, Decius
und Diocletianus, bildete sich allmählich der sdiarf-umrissene kirch
liche Begriff des katholisdien Märtyrers aus: als Märtyrer wurden
nur diejenigen anerkannt, die in Nadiahmung des Opfertodes Christi
um des Glaubens oder einer katholischen Tugend wegen „ohne Wider
stand“ den Tod unmittelbar oder mittelbar infolge Einkerkerung oder
Verbannung erlitten und so (Blut-) Zeugen wurden für die Wahrheit
des katholischen Glaubensgiites, sowie auch einzelner Tugenden, z. B.
der Keuschheit, des Gehorsams gegen Gott: daß man Gott mehr ge
horchen müsse als den Menschen etc. Als Bedingung wird erfordert,
daß die Glaubens- und Tugend-Zeugen auch selbst den rechten katho
lischen Glauben besitzen und wenigstens durch eine wenn audi un
vollkommene Reue („attritio“) sich des Gnadenstandes würdig er
weisen. Unter diesen Voraussetzungen bewirkt das Martyrium nach
vollendetem freiwilligen Erleiden des Marlertodes, fast wie die hl.
Taufe „ex opere operato“, die Erlangung des Gnadenstandes und die
gleichzeitige Erhebung auf einen der Himmelsthrone, die nach dem
Sturze der Daemonen auf die geheiligten Mensclien und unter ihnen
auf die mit einer besonderen „Aureola“ geschmückten Nachahmer des
Opfertodes Christi warten. Das ist das große „Privilegium des hl.
Martyriums nach der Verheißung Christi: Wer Mich vor den Mensehen bekennt, den werde auch Ich vor Meinem Vater im Himmel
bekennen ... wer sein Leben um Meinetwillen verliert, wird es ge
winnen“ (Mt. 10, 32 u. 39). Der hl. Kirche, als dem fortlebenden Chri
stus, bleibt es Vorbehalten, die Tatsache des Martyriums im Einzel
falle festzustellen: diejenigen Glaubens- und Tugend-Zeugen, die nicht
den Tod erlitten, werden als Bekenner (Confessores) gefeiert, können
jedoch nicht die Privilegien des Martyriums erlangen. Ausgeschlossen
von der Ehre des Martyriums bleiben diejenigen, die sich unberufen
zum Martyrium drängen und es eigenwillig herbeiführen wollen, wie
es in den ChristenverfoJgungen der ersten Jahrhunderte gelegentlich
geschah durch Schändung der Götzen etc. Das Martyrium ist ein Er
leiden in Fortsetzung des Leidens Christi und ist schließlich und end¬
lich eine Gnade. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt! In
6 Daemonologie. Bd. II
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den großen Christenverfolgungen hat es manchmal viele Furchtsame
und Zaghafte gegeben, die den Mut zum Bekennen nicht aufbraditen:
sie wurden „Gefallene“ (Lapsi), um deren Wiederaufnahme in die
hl. Kirdie jener Streit entstand, der zuletzt durcli den Sieg der ver
zeihenden Liebe entsdiieden wurde.
Das Ergebnis der ersten Christenverfolgungen war ein überwäl
tigend günstiges für die Christen: man darf wohl sagen, daß in erster
Linie die Märtyrer es waren, die den Sieg der hl. Kirche unter Constantinus d. Gr. errangen. Sie waren es, die durcli ihr Martyrium,
ähnlich wie ihr Herr und Meister durch Seinen Opfertod, den Dae
monen wiederum eine neue große Enttäuscliung bereiteten, indem sie
nicht nur unmittelbar aus den gemarterten Leibern die Himmelsthrone
bestiegen, was in der Regel dem Durchschnitts-Christen sonst kaum
möglich sein dürfte — sondern auch durch ihr grausames Leiden die
Christen und Heiden nicht abschredeten, vielmehr geradezu zum
standhaften Bekennen anregten und ermunterten. „Die ausgesuchteste
Grausamkeit von eurer Seite nützt nichts; sie ist eher ein Verbreitungs
mittel unserer Genossenschaft. Wir werden jedesmal zahlreicher, so
oft wir von euch niedergemäht werden; ein Same ist das Blut der
Christen — so konnte schon gegen Ende des 2. Jahrhunderts Tertullianus am Schlüsse seiner „Schutzschrift für die Christen“ trium
phierend feststellen
Den Daemonen werden diese Zusammenhänge
nicht verborgen geblieben sein; und man geht wohl nicht fehl, wenn
man annimmt, daß sie selbst es waren, die es schließlich müde wurden,
die Heiden zu großangelegten Christenverfolgungen aufzustacheln, da
sie sahen, daß sie dabei nur die Verlierenden waren.
Aber der Kampf gegen die hl. Kirche und ihre Diener ging im
einzelnen weiter, besonders gegen die Priester. „Suadente diabolo“
(„auf Anstiften des Teufels“) ist ein alter, oft gebrauchter Ausdruck
der Theologie und des kirclilidien Rechts, wenn von gewaltsamen
Angriffen gegen Kleriker die Rede ist: so in den Konzilsbesclilüssen
von Reims, Lateran II, Vatikan und im alten kirchlichen Rechtsbuch,
dem „Corpus juris canonici“
Kardinal Lepicier erklärt diese
Stellen so, daß bei Tätlichkeiten gegen geweihte Personen die Anstif
tung des Teufels vorausgesetzt werden kann und daß einer, der be
hauptet, nicht aus daemonischem Anreiz gehandelt zu haben, dennoch
der angedrohten Strafe der Exkommunikation verfällt ^47). Im neuen
Rechtsbuch, dem Codex iur. can., scheint an der entsprechenden Stelle
(can. 2343) der Ausdruck „suadente diabolo“ nicht mehr auf. „Auf
Anstiften des Teufels“ werden ferner auch die mancherlei mensch-
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liehen Verirrungen der Priester und selbst einiger Päpste zu setzen
sein 248), die der hl. Kirche so viel geschadet haben (das war ja die
Absicht der daemonisclien Versucher); die aber andrerseits geradezu
als Beweis des göttlichen Ursprungs und Schutzes der hl. Kirche gewertet werden, weil jede andere, rein irdische Gemeinschaft an ähn
lichen, tiefbedauerlichen Verfehlungen längst zu Grunde gegangen
wäre: doch die hl. Kirche können die „Pforten der Hölle“ nicht über
winden! Zu allen Zeiten hat es endlicli auch wirklidie Märtyrer ge
geben, so bei den Kämpfen mit den Irrlehrern (z. B. S. Petrus Martyr
O.P., der 1252 von italienischen Katharern niedergetreten, sterbend
das Wort Credo mit seinem eignen Blute auf den Boden schrieb); und
dann in den Missionen der neueren Zeit, in denen es zuweilen zu
größeren Ghristenverfolgungen kam, wie in Uganda, wo die 22, in den
Jahren 1885—1887 gemarterten und 1920 seliggesprochenen schwarzen
„Märtyrer von Uganda“ einen ganz eigenartigen religiösen Aufschwung
ihrer bekehrten heidnischen Heimat veranlaßten, der eine große Hoff
nung unserer dunklen Zeit für eine bessere Zukunft ist. In anderen
Missionen, z. B. in Japan und China, hat Gott der Herr gleichfalls
Martyrien als „Samen der Christen“ zugelassen, deren Früchte sich
bereits vielfach gezeigt haben.
Auch in der Gegenwart ist und wird die Gnade des Martyriums,
wie wir glauben, an eine nodi unübersehbar große Zahl von Katho
liken verliehen, die von der hl. Kirche hoffentlich bald als Märtyrer
anerkannt und auf die Altäre erhoben werden. Und zwar sind es nidit
nur Glaubens-Zeugen, sondern, als Merkmal unserer heidnisch-machiavellistischen Tyrannen-Zeit, in besonderer Weise auch Tugend-Zeugen,
die für die großen Ideen des katholischen Staates und des Hl. Reiches
gegen die Zerstörer des christliclien Abendlandes ihr Leben einsetzten.
Zu ihnen darf man im katholisclien Österreich wohl schon Kaiser Karl,
der von der Weltfreimaurerei verfolgt in der Verbannung starb, und
die großen Kanzler Seipel und Dollfuß rechnen, die den Attentaten
feiger Mörder erlagen und denen als Bekenner ihr Nachfolger Schusch
nigg würdig an die Seite getreten ist. Mit der Zeit kamen aber auch
die Nazi-Verbrecher darauf, daß das Blut der Märtyrer ein Same der
Christen ist, und suchten, wie der teufelsschlaue Apostat Goebbels,
Bischöfe und Priester zu schonen — und doch haben sie sich getäuscht!
Denn auch die politischen Gegner des Nazi-Staates waren Tugend
zeugen des katholisclien Staatsgedankens und die militärischen Wider
ständler Bekenner des apostolischen Grundsatzes: „Man muß Gott
mehr gehorchen als den Menschen“ (Apg 5, 29}. Alle die ungezählten
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Katholiken, die für diese Ideen in den „KZ“ ihr Leben opferten, oder
als Widerstandskämpfer dem unchristlichen Tyrannen-Gesetz „Befehl
ist Befehl“ den Gehorsam verweigerten und im gerechten Verteidi
gungskampf der Widerstandsbewegungen gegen den ungerecliten ver
brecherischen Hitlerkrieg auf dem wahren „Felde der Ehre“ durch
die Hand der braunen Henker fielen, haben sich würdig erwiesen, als
Märtyrer anerkannt zu werden. Doch wie weit scheinen sie heute noch
davon entfernt! Die Namen ihrer Mörder werden immer lauter ge
nannt und geradezu glorifiziert. Selbst katholische Kreise haben sich
für die Massenmörder in Landsberg und für die Geiselmörder in
Werle allzu aufdringlich eingesetzt, aber für ihre Opfer hat man keine
so lauten Worte der Anerkennung gefunden und scheut die offene
Verteidigung gegen ihre immer frecher werdende Verunglimpfung.
Nur in kleinen Kreisen spricht man von ihnen, die große katholische
Öffentlichkeit kennt sie noch fast kaum. Wer weiß (um aus der Fülle
der Beispiele nur ein uns naheliegendes anzuführen) etwas von Hanns
georg V. Heintschel-Heinegg, der als junger Theologiestudent des Inns
brucker Canisianums verhaftet, nach der Freilassung nicht nachließ,
führend in der katholischen Widerstandsbewegung gegen den heid
nischen Nazismus zu kämpfen und abermals verhaftet, im Kerker
und zuletzt in der Todeszelle mit 6 anderen Todgeweihten, von denen
3 überlebten, den heute noch bestehenden „Ritterorden vom Heiligen
Geist“ gründete, bis er am 5. Dez. 1944 in der Kaiserstadt Wien, mit
dem lateinischen Credo auf den Lippen, unter dem Fallbeil der
braunen Bestien sich, wie wir glauben, die Märtyrerkrone erwarb.
Man lese den erschütternden Bericht in P. Wilh. Schmidt’s „Gegen
wart und Zukunft des Abendlandes“, in dem aucli all’ die vielen
anderen „Herolde, Helden und Heilige des deutschen Widerslandes“
ausführlich behandelt und insbesondere „die innere Größe und Herrliciikeit“ der militärischen Aktion gegen den Weltverbrecher Hitler
am 20. Juli 1944 und das „wahrhaftige Martyrium“ der Opfer dieser
leider miißglückten Widerstandsaktion gepriesen werden 2^®). Aber
wer kennt dieses wertvolle Buch eines der Ältesten und Verdienst
vollsten der katholischen Geschichtsschreiber? Es scheint, als wolle
man es, wie so manches andere, totschweigen. Insbesondere wagt man
immer noch nicht, sich öffentlich für Graf Stauffenberg einzusetzen,
den großen gewissenstreuen katholischen Widerstandsführer, der für
die Rettung Deutschlands, Ja der Welt im gerechten Widerstands
kampf sein Leben hingab und dafür, wie mit P. Schmidt zu hoffen
ist, sidi die Anerkennung als Märtyrer verdient hat.
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Es muß erschrecken, wie wenig positiv und bejahend man heute
noch dem katholischen Martyrium gegenüber eingestellt ist, das doch
eine der wirksamsten Waffen gegen die Daemonen darstellt. Es
scheint wirklich, als überwiege die Abwehr dagegen, ja die Angst da
vor! Natürlich darf man sich nicht zum Martyrium drängen oder es
gar herbeizuführen suchen; und es ist auch riditig, daß man sich über
die Martern der Blutzeugen und auch der Bekenner (wie Kardinal
Mindszenty und Erzbischof Stepinac) entsetzt, weil es sich hier immer
um objektiv sündhafte Verbrechen handelt. Aber wie selten hört man
dabei ein Dankgebet, daß wir Blutzeugen und Bekenner unter uns
haben dürfen, die mit der Gnade Gottes uns den Sieg erleiden. Und
wann spricht man gar von der „felix culpa“, von dem „Glück sata
nischer Versuchung und Verfolgun O 5 die den Sieg in sich tragen?
„Ohne Satan gäbe es keine Märtyrer in der Kirchengeschichte“, hat
Praelat Mäder geschrieben
Und ohne Märtyrer gibt es keinen
Sieg in Verfolgungszeiten. Die Angst ist das schlediteste und schändliebste Mittel, Verfolgungen zu entgehen oder sie zu überwinden. Und
warum sollen wir Angst haben, wenn uns im hebren Bilde der apo
kalyptischen Frau der Sieg der hl. Kirclie über den Drachen so deut
lich vor Augen gestellt ist? Hat etwa die Madonna von Fätima nicht
recht behalten mit ihren Verheißungen während der beiden Welt
kriege? Ihre Erscheinungen begannen im Jahre 1917, als in Rußland
nach der Abdankung des Zaren der Bolschewismus entstand und die
bisher wohl größte Christenverfolgung ihren Anfang nahm. Die 1. Er
scheinung der Multergottes fand am 13. Mai 1917 statt, am gleichen
Tage, an dem zu Rom Praelat Eugenio Pacelli die Bischofsweihe
empfing. Und dieser große Papst Pius XII. war es, der 25 Jahre später,
am 31. Oktober 1942, dem Wunsche der Muttergottes gemäß, von
dessen Erfüllung sie die Beendigung des 2. Weltkrieges, den Frieden
und die Bekehrung Rußlands abhängig gemacht hatte, „die Kirdie
und das ganze Menschengesdiledit“ dem Unbefledeten Herzen Mariae
weihte. Wir haben alle erlebt, wie schnell sich diese Verheißungen
erfüllten: denn unmittelbar auf die Weltweihe folgten die apokalyp
tischen Katastrophen von El Alainein und Stalingrad und dazwischen
die Landung der Befreier in Nordafrika. Der Sieg über die verbrecherisdien Kriegs-Brandstifter war von da ab entsdiieden. Und Rußland?
Sollen wir auf seine „Bekehrung“ noch warten? Es ist nicht verheißen
worden, daß sich der „Bolschewismus“ bekehren wird, sondern es
wurde verheißen: Rußland wird sich bekehren. Und das, scheint
uns, hat vielleidit zum mindesten schon begonnen, als das gemarterte
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russische Volk gegen Ende des Krieges die Wiedereröffnung seiner
Kirdien und die Freiheit des Gottesdienstes nach unerhörten Leiden
selbst durchsetzte. Sicher werden noch viele Opfer nötig sein, und
auch außerhalb Rußlands wird noch mancliem die Sehnsucht nach
dem Martyrium erfüllt werden, bis in der gegenwärtigen Weltbedräng
nis der Sieg entschieden werden wird. Dieser aber ist gewiß; das
Martyrium ist die sicherste Garantie für die Überwindung der daemonischen Verfolgungen. Und so wird es bleiben bis in die letzten Tage
der apokalyptischen Stürme und bis zum endgültigen Sturz der Dae
monen beim Jüngsten Gericht. —
Die andere Art des Kampfes der Daemonen gegen die hl. Kirche
richtet sich gegen ihre Einrichtungen, insbesondere gegen ihren Gottes
dienst, und besteht zunächst in dem Mißbrauch der hl. Sakramente
und Sakrameiitalien zu den Daemonenkünsten des Aberglaubens, der
Wahrsagerei, der Magie und des Hexenwesens. Im heutigen Kirchen
recht (Codex) finden sich verschiedene Bestimmungen, die den „pro
fanen Gebrauch“ geweihter oder gesegneter Gegenstände verbieten
(ca. 1150), die einen sorgfältigen Verschluß der hl. Öle anordnen (can.
735 u. 946) und die die allerscliwerste, sofort eintretende kircliliche
Strafe der dem HI. Stuhl in ganz besonderer Weise vorbehaltenen Excommiinication vorsehen für die Schändung des allerheiligsten Altar
sakramentes und seines Mißbrauches „zu schleclitem Zweck“ (can.
2320). Nach der Weihe der hl. öle am Gründonnerstag mahnt der
Bischof gemäß den Vorschriften des heutigen Pontiflcale die Priester,
daß sie das Chrisma und die öle sorgfältig aufbewahren und nicht
wagen sollen, sie irgendjemandem unter einem Vorwände sei es zum
Gebrauch als Medizin oder gar zum Mißbrauch als Zaubermiltel (male“ 251

). Auch im heutigen Römischen Ritenbiich (Rificii) auszuliefern
tuale) wird die sorgfältige Aufbewahrung der Tauf- und Kranken-Öle
zur Vermeidung „sakrilegischen Mißbrauches“ angeordnet und ferner
verboten, daß das allerheiligste Altarsakrament den Kranken „ledig
lich zur Anbetung oder unter irgendeinem Vorwand der Andadit ge
bracht wird“ ““^). Alle diese heute geltenden Bestimmungen haben eine
lange Vorgeschichte. Immer wieder begegnen uns in den Papst-Er
lässen, Konzilsbeschlüssen und Bußordnungen, in den Schriften der
Theologen, Moralisten und Kanonisten, im profanen Reclit und auch
in der orthodoxen Morallheologie Verordnungen, die den Mißbrauch
der hl. Eucharistie, der hl. Öle, des hl. Taufwassers und überhaupt
aller geweihter Gegenstände verbieten und für Übertretungen z. T.
hohe Strafen androhen. Wir stellen die wichtigsten Bestimmungen,
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die die Zeit vom 6. bis 19. Jahrh. umfassen, übersichtlich in den An253, I"71

). Zur Begründung der Verbote wird,
merkungen zusammen
speziell für die hl. Eucliaristie, in dem sogenannten „Priesterbuch“
aus dem 16. Jahrh., dem Vorläufer des heutigen Rituale, angegeben:
daß niclit das, was der Kirche und dem christlichen Volke zum Heile
gespendet wurde, durch Teufelswerke (diabolo operante) zum Ver
derben verkehrt wird“
Als „Teufelswerke“ werden in den Quellen
immer wieder angeführt: die verschiedenen Arten der Wahrsagerei,
der Orakel, der „sortilegia“
und die „Zaubereien“
21-25.37.39.41.51.54.

. ferner die Magie
insbesondere der Lie¬

beszauber: man empfing die hl. Communion, um mit der hl. Hostie im
Munde die geliebte Person zu küssen
43 u.
oder man trank das
Chrisma
44^
sogar die pulverisierte Hostie als angeblich wirk
samen Liebeszaubertrank
ssj Auch bei den mittelalterlidien Gottes
urteilen wurde das Chrisma mißbrauclit
i5-^5.46.
jn der „Hoff
nung, mit Zauberkünsten im Bunde mit dem Teufel die göttliche Ent
scheidung zu vereiteln“, weshalb „der Angeschuldigte“ vorher ver
sichern mußte, „daß er von solchen Teufelskünsten nichts wissen
wolle“ 235) (Franz). Besonderer Mißbrauch wurde mit der hl. Messe
getrieben: man zelebrierte über Zaubermitteln unter den Altar
linnen

S2u.^j^

einer abergläubisch bestimmten Anzahl von

Kerzen 253-35 u.4ij^ warf das Korporale zum Löschen ins Feuer 253.
und gab neugeborenen, getauften Kindern Waclis-Patenen und -Kelclie
ins Grab 253.
gehr häufig wird der Mißbraucli von Totenmessen und
Totenofficium („Todbeten“) für Lebende, „damit sie bald sterben“,
gerügt 253.7.8.9.11.26.28.30.42..56j. -svahrscheiiilich steht damit der rätsel
hafte Brauch, „dadsisas“ genannt, in Verbindung, der im „Indiculus“
des deutschen Nationalkonzils von Liftinae (743 oder 745) auf
scheint ^53. lOj Alle diese Mißbräuche der hl. Eucharistie und insbe
sondere die falsche Behauptung von angeblich blutenden Hostien mö
gen die Veranlassung gewesen sein, daß auf einem Provinzial-Konzil
von Köln i. J. 1452 im Beisein des päpstlichen Legaten, Kardinal Ni
colaus V. Cues, sogar die Aussetzung der hl. Eucharistie in der Mon
stranz, außer in der Fronleichnamsoktav und dann nocdi einmal im
Jahr, verboten wurde 253, 33). faisclie blutende Hostien spielten noch im
Vintraismus, der Haeresie des Franzosen Vintras (f 1875) eine Rolle
als Propagandamittel 250)
allerheiligste Altarsakrament auch
von den Hexen mißbrauclit, sogar zur Bereitung der Hexensalbe verwendet und auf den Hexensabbaten veriinehrt und mit Füßen ge
treten wurde 253-55.57. 65.67)^ erscheint glaubhaft; der hl. Johannes vom
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Kreuz spricht von der „Erfahrung“, daß „Sdiwarzkünstler“, Zauberer.
Magier und „Hexenmeister“ „sich zur Vollführung ihrer verabscheu
ungswürdigen Greueltaten des verehrungswürdigen Leibes Jesu Chri
sti bedienten“
Diese Greuel wurden freilich von den lutheri¬
schen Revolutionären in ihrem Wüten gegen den „giftigen Brotgott“
noch überboten; „das heilig Sacrament wurde an vielen Orten an die
Erde ausgeschüttel, mit Füßen getreten und mit gotteslästerlicher
Schmach gesagt; Bist unser Gott, so wehre dich unser“, heißt es in
einem zeitgenössischen Bericht
Vom Mißbrauch der „heiligen Ge
heimnisse“ im „abergläubischen Sinne“ ist auch in der orthodoxen
Moraltheologie die Rede
Zu welchem Zwecke nun wurde insbesondere die hl. Eucharistie
mißbraucht? Hat man geglaubt, die übernatürliche „Kraft des Sakra
mentes“ sidi zum Vollzug von Teufelswerken nutzbar machen zu
können? Das ist tatsädilich der Fall gewesen
Noch in der
Moraltheologie der Salmanticenser findet sich eine Beichtfrage an
Schwarzkünstler, „ob sie Zaubermittel aus geheiligten Dingen ver
fertigten in dem Glauben, daß diesen die Kraft zu solclien Zauber
wirkungen innewohne“, welcher Glaube Haeresie sei

S7j ^^(.h an-

dere Theologen verneinen selbstverständlich die Möglichkeit einer
Wirksamkeit der hl. Sakramente in Zaubermitteln
53 u.64)^ wenngleich der hl. Thomas feststellt, daß das allerheiligste Altarsakrament
an sich auch dann gültig vollzogen wird, wenn es in der Absicht eines
Mißbrauches zu Zaubereien geschieht^®®). Die Daemonen wissen sehr
gut, daß die hl. Sakramente keine Kraft für Zaubermiltel haben, aber
sie betreiben solchen Mißbrauch, weil sie erstens ihren Teufelswerken
und sich selbst ein höheres Ansehen durch Verwendung von hl. Sa
kramenten und Sakramentalien geben wollen, und dann, weil sie auf
diese Weise „durch den Schein des Guten“ die „Einfältigkeit eher
anloclcen und „ihre Trugwerke besser tarnen“ können 253.

Der Do

minikaner Joh. Nider fügt noch einen dritten glaubhaften Grund hin
zu, nämlich daß die Daemonen die Zauberer durcli den Mißbrauch der
hl. Sakramente überdies zu sakrilegisehen Gotteslästerern machen
wollen, damit Gott über diese Mensdien erzürnt den Daemonen eine
noch größere Gewalt über sie einräumt
S2j x)jggg Verbindung mit
den Daemonen ist es, die veranlaßte, den Mißbraudi der hl. Sakra
mente und Sakramentalien als Haeresie zu erklären und seine Be
strafung der Inquisition zuzuweisen, besonders wenn man an eine
Wirksamkeit sakramentaler Gegenstände in den Zaubermitteln
glaubte

. Nach der Verurteilung mußten die mittelalterlichen
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Sakramentsscliänder auf ihren Kitteln eine runde Hostie von safran
gelber Farbe aufgeklebt tragen
Karl d. Gr. ließ Priestern,
die das Chrisma zur Vereitelung von Gottesurteilen mißbrauchten, so253, 68

gar die Hand absclilagen
Mit dem Mißbrauch der hl. Sakramente und Sakramentalien be¬
gnügen sich die Daemonen in ihrem Kampfe gegen die hl. Kirche je
doch nicht. Schon in der vorchristlichen Heidenzeit haben sie auf
Grund der ihnen zugänglichen Prophezeiungen versucht, den Gottes
dienst der kommenden Kirche in ihren Götzenkulten und Mysterien
naclizuäffen (bzw. vor-zuäffen) und so die hl. Kirche von vornherein
in Verruf zu bringen (s. Bd, I, Kap. XIL 4). Nachdem Christus der
Herr Seine Kirche gestiftet hatte, haben die Daemonen dieses Kampf
mittel der Nachäffung weiter angewendet und zur vollen Entfaltung
gebracht. „Als der Affe Gottes (simia Dei) will der Teufel auch Gott
spielen ... will der Religion Gottes eine Religion des Teufels entgegen
stellen ... eine Art von förmlichem Kult gegen den Teufel selbst ...
schreibt Scheeben
Diese Gegenkirche,
eine Kirche des Teufels
diese „Synagoge Satans“ (Offb. 2, 9) setzt sich zusammen aus allen
denen, die sich durch die Sünde freiwillig unter die „Gewalt des Teufels begeben haben. Und in ganz besonderer Weise gehören zur
„Kirche des Satans“
diejenigen, die einen schweigenden oder aus
drücklichen Teufelspakt mit den Daemonen geschlossen haben; denn
sie nehmen gewissermaßen in dieser „Kirciie die Stelle der „Priester
ein, wie es De Castro, der bekannte Trienter Konzilstheologe, von den
Magiern, Wahrsagern und anderen Scliwarzkünstlern ausführt, die nie
„ohne irgendeinen Pakt“ mit den Daemonen arbeiten
Durcli den
Pakt ahmen die Daemonen gewissermaßen die Priesterweihe nach
;
der schweigende Pakt macht zu Priesterkandidaten oder „Novizen ,
der ausdrücldiche Teufelspakt zu Kultdienern“ in der Synagoge Satans^®®). Insbesondere im „Medium des Spiritismus wollen die Daemonen als Affen Gottes den Priester imitieren, wie Kardinal Lepicier,
der große

Bekäinpfer

des Spiritismus, ausführt

Die

Haupt-

betätigungen der Teufelspriester sind „Wahrsagerei und Zauberei“:
Th. H. Simar, der nachmalige Erzbischof von Köln nennt sie daemonische „Caricaturen der Weissagung und des Wunders“, die sich
öttliche Allwissenheit und Allmacht“ anmaßen wollen, wie schon
die
der Verführer im Paradies zum Verlangen nach dem „Baum der ErAuch der hl.
kenntnis und nadi der „Gottgleichheit“ anreizte
Thomas spricht von einer mißbräuchlichen Nachahmung der wahren
Weissagungen und Wunder durcli die bösen Geister, „um die Glau-
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benswahrheiten zu zerstören“

Die Salmanticenser nennen die

Wahrsagereien daemonisdie Nachäffereien der wahren Prophetien
Gottes
Kardinal Lepicier sieht in der Telestesia und Telepatia,
dem Fernsehen und Fernwirken der Spiritisten, Imitationen der wah
ren Prophezeiungen und Wunder durch die Daemonen als Affen
Gottes^®®). Scheeben bezeichnet es als „dogmatisch“ und „historisch
gewiß, daß es eigentliche Wahrsager und Zauberer oder Hexen geben
von
kann und gegeben hat“, die als „menschliche Mittelspersonen
den Daemonen ausgewählt oder angenommen und gleichsam mit
einem daemonischen Charisma ausgestattet, zu Propheten und Or
ganen des Teufels gemacht werden“
bestimmte
Die Satanspriester sind in ihren Funktionen an
Zeichen oder Manipulationen“ gebunden, die dann die „Offenbarung
verborgener Dinge oder außernatürlicher Wirkungen“ von Seiten der
Daemonen „im Gefolge“ haben. Wiederum ist es Scheeben, der gegen
andere die Möglichkeit verteidigt, „daß die Daemonen, in der Absicht,
die Menschen mehr an sich zu fesseln, ihrerseits an gewisse Mani
pulationen eine stetige Mitwirkung knüpfen, und daß Gott innerhalb
gewisser Grenzen dies ebenso ziilasse, wie ein vereinzeltes Einwirken
des Teufels“

Diese Zeichen, welclie die Wahrsager und Magier an
wenden, um die Daemonen anzulocken und zur Plervorbringung der
„Teufelsorakel“ und „Teufelswunder“ zu veranlassen, hat man schon
früh mit den wahren sakramentalen Zeichen der hl. Kirche verglichen,
welche die Daemonen nacliäffen wollen, und hat sie daher „Sakramciite des Teufels“ genannt. Schon der hl. Augustinus spricht von den
„Sinnbildern“ der „magischen Künste“, durch die die Daemonen „als
Geister“ angelockt werden: die allerlei Arten Steine und Kräuter, die
Gesänge und Gebräuche“ Avirken nicht materiell auf die Daemonen ein,
sondern sind als verabredete Zeichen zu verstehen, durch die die bösen
Geister geistigerweise herbeigerufen werden
ähnlich wie die wah
ren sakramentalen Zeichen die geistige Gnade Gottes herbeiführen
und bewirken. Der hl. Thomas macht sich die Meinung des großen
Kirchenlehrers zu eigen und fügt hinzu, daß die Daemonen sich durch
diese magischen Zeichen „eine göttliche Ehrung zuwenden, nach der
sie begierig sind“27s. i). denn „wie die Menschen zum Zeichen ihrer
Unterwerfung Gott-Opfer darbringen und Ehrbezeugungen erweisen,
so haben die Daemonen Wohlgefallen daran, sich gleichfalls solche
Zeichen der Verehrung zuziiwenden“ ^72,
einen weiteren, sehr
glaubhaften Grund für die Verwendung natürlicher Zeichen führt
Peronne S. J. das bekannte Streben der Daemonen an, sich zu tarnen
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und zu täusdien. „Der Daemon gebraucht diese (natürlichen Mittel)
wie Zeichen oder Sakramente zur Hervorbringung der okkulten Phaenomene, um so die Unvorsichtigen leichter zu täuschen. Denn wenn
der Teufel offen in Erscheinung treten würde, so würden alle von ihm
abgesdireckt werden und fliehen; daher hat er schlau diese Künste er
sonnen, um sidi im Verborgenen zu halten und auf diese Weise die
mitwirkenden Mensdien zu täuschen und an sidi zu ziehen; wie er
vor alters mit dem Blute der Opfertiere, mit Opfergeruch und Weih
rauch sein Wesen trieb, so hat er sich im Mittelalter durdi die ma
gischen Formeln und Ringe und alle die anderen fast unzähligen
Zeidien dem sündhaften Verlangen der Menschen willfährig gezeigt.
Magnetisches Fluidum z. B., spiritistische Tische und andere dergleidien Zeichen sind also als daemonisdie Kriegslisten (strategemata)
anzusehen“
Der Ausdruck „Teufels-Sakramente“ findet sich schon bei Hugo
V. St. Victor, wenngleich wohl im weiteren Sinne, da der dogmatisdie
Begriff Sakrament erst später seine heutige Fassung erhielt
Ini
15., 16. und 17. Jahrhundert, zur Blütezeit der Magie und des Hexen
wesens, nannte man wiederholt „die vom Teufel eingesetzten Zei
chen ... gleichsam seine Sakramente“
; doch nahm man berechtig
terweise Anstoß daran, das Wort des hl. Sakramentes auf daemonisdie
zum
Nachäffungen anzuwenden, und so prägte (soweit ersichtlich
1. Male) der wortgewaltige deutsdie Prediger Geiler v. Kaysersberg den
Ausdrude „Execrament des Teufels“^”®), worin ihm später Görres ge
folgt ist^’^). Von Teufelssakramenten sprachen übrigens audi Luther
und die Calvinisten ^^^), hierin der katholisdien Daemonologie treu
bleibend, sie aber andrerseits oft übertreibend. Suarez untersuchte die
Frage, warum sich die Daemonen an die verabredeten Zeidien zu
halten pflegen: nicht aus Treue, sondern eben um zu täuschen; und
dann, well Gott nidit erlaubt, daß der Daemon „nach Willkür“ sdiadet,
sondern nur unter Mitwirkung sündiger Menschen durch Zeichen und
Pakte, wodurch die Sdilechtigkeit dieser Menschen noch mehr gebrand
markt wird ^^®).
Hat der allerniedrigste Satan auch das alierheiligste Altarsakranient nadizuäffen gewagt: gibt es sogenannte „Satansmessen“ oder
„schwarze Messen“? In der vorchristlidien Zeit haben wir bereits eine
„Vor-äffung“ der hl. Eucharistie durdi die Daemonen festgestellt, zu
letzt im Kultniahl mit Brot und Wein in den Mithra-Mysterien, die
nodi lange bis in die chrisllidie Zeit sich erhalten haben und für die
hl. Kirche eine große Gefahr bedeuteten (s. Bd. 1. Kap. XII. 4). Wir
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haben ferner gehört, daß die Daemonen die hl. Eucharistie auf jede
Weise zu mißbrauchen und zu verunehren suchen. Das scheint nun
auch der Hauptzweck der „schwarzen Messen“ zu sein. Denn daß der
Satan es je gewagt hat, die hl. Consecration nachzuahmen und die
eigne Verwandlung in irgendwelche pseudo-sakrale Gestalten vorzu
täuschen, ist bisher nicht bekannt geworden. Er hat sich noch immer
mit der Verspottung der hl. Messe begnügt, indem er entweder an
Stelle von Brot und Wein z. B. Pechhostien und Schwefeltrank oder
Blut gemordeter Kinder verwenden ließ^so)^ oder aber, wenn abgefal
lene Priester sakrilegisch consecrierten, zu unsagbaren Verunehrungen
der hl. Hostien anreizte, oft in Verbindung mit grauenvollen SexualOrgien während und nach der Satansmesse,bei der als Altar zuweilen der
„Leib eines nackten Weibes“ diente^®!). Aber gerade diese schreckenerregenden Greuel in der Pervertierung heiliger Zeremonien sind das,
was eine perverse Menschheit sucht: die „sadistische Wollust, die solclie
Schredcen hervorrufen“ und die „moralische Tortur“, die sie selbst
dabei masochistisch erleidet

Der spätere holländische Convertit

Huysmans hat in einem bekannten Literaturwerk („Tief unten“, 1891)
„schwarze Messen“ in sinnlich-realistischer Weise geschildert und es
so dargestellt, also ob sie im Frankreich des ausgehenden 19. Jahr
hunderts noch zahlreidi vorgekommen und in „satanischen“ Gesell
schaften selbst in Rom gefeiert würden
Aber Huysmans’ Angaben
sind mit Vorsicht aufzunehmen, da er noch 1896 in der Vorrede zu
einem anderen französischen Buclie, von Jules Bois, in dem gleichfalls
viel von schwarzen Messen die Rede ist, ganz offensichtlich den TaxilSchwindel (vor dessen Entlarvung) ernst nahm und also vielleicht
selbst Illusionen zum Opfer fiel^®^). Huysmans soll die Schilderung
der schwarzen Messen von einem haeretischen Priester Boullan über
nommen haben, der 1869—1870 im Gefängnis des hl. Officiums zu
Rom gefangen war, aber von den Piemontesen befreit und dann der
Nachfolger des berüchtigten Haeretikers Vintras wurde. Die hinterlassenen Manuskripte Boullan’s sollen sich im Vatikan befinden, und
es wäre nachzuprüfen, ob und in welcher Weise in ihnen von schwar
zen Messen gehandelt wird und inwieweit diese demnacli auf Tat
sachen beruhen^®®). In unseren Tagen blieb es der deutschen De
kadenz Vorbehalten, eine Art Teufelsmesse auf die Bühne zu bringen
in dem Ballet „Abraxas“ eines gewissen Egk. Der damalige bayerische
Kultusminister Hundhammer sagte darüber in seinem erhebenden
Festvortrag über „Das allerheiligste Sakrament des Altars“ auf dem
74. deutschen Katholikentag zu Passau am 3. IX. 1950: „Welch sa-
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tanisdie Bosheit liegt darin, daß in einem Theaterstück, wie wir es
erlebt haben, der Teufel auf den Altar an Stelle des Tabernakels ge
setzt und ihm eine Hure als Opfer dargebracht wird. Das dürfen
» 285 a
Katholiken nicht milmachen ...
Das letzte Ziel der Satansmessen ist der direkte Teufelskult, der
überhaupt das oberste Ziel des Allerniedrigsten ist. Den indirekten
Teufelskult haben wir schon ira Götzen-Dienst kennengelemt, hinter
denen die Daemonen sich tarnen, um unter ihrer Maske den Kult der
Götzenanbeter entgegenzunehmen. Aber daneben hat es immer audi
eine direkte Anbetung der Daemonen gegeben, „einen wirklichen
gräulichen Teufelsdiensl“ mit einem „ganzen Ceremoniell, das sidi
feierlich auf den Teufel bezog“, wie ihn A. K. Emmerich in der 1. der
drei von ihr geschauten „Widerkirchen“ sah, während in der 2. Wider
kirche „kein offenbarer Teufelsdienst“, aber ein „verdedcter“ statt
fand, in den Geheimkünsten des Okkultismus und des Aberglaubens,
und die 3. Widerkirche von den Freimaurern geleitet schien^®®). Die
neuere Theologie urteilt: „obwohl ausgesprochener Teufelskult auf
verhältnismäßig kleine Teile der Menschheit beschränkt sein dürfte,
ist die Verehrung geheimer böser Mächte auf der ganzen Welt sehr
verbreitet“ “®^ (Schmaus). In erster Linie dürften diejenigen, die einen
bewußten, „ausdrücklichen Teufelspakt“ geschlossen haben, als di
rekte Teufelsverehrer anzusehen sein (wie Anm. 263). Im Mittelalter
faßte man sie in der großen Gruppe der „Luziferiaiier“ zusammen, die
vom 11. bis 14. Jahrh. „innerhalb der Katharer“ eine gewisse Sonder
stellung einnahmen, weil sie Luzifer, dessen Verstoßung aus dem
Himmel sie für ungerecht ansahen und auf dessen Erlösung sie hoff
ten, in einem Kult des „Satanismus“ anbeteten ^®®). Das gleiche ist
heute noch bei den vorderasiatischen Jeziden der Fall, die als christlich-islamisclie Sektierer „Teufelsanbeter“ genannt werden, weil sie
neben dem höchsten Schöpfergott auch den „Engel Pfau“ (MelekTa’us)
anbeten, der niemand anderes ist als der, wie sie irrtümlich meinen,
von Gott begnadigte Satan. Aber Satan bleibt Satan; er kann nicht
begnadigt werden. Es ist daher verfehlt, -wenn Furlani in seiner sehr
begrüßenswerten Textausgabe der religiösen Schriften der Jeziden
diese von dem Vorwurf als Teufelsanbeter reinwaschen möchte, da sie
doch einen jetzt (angeblich) „guten Gott“ anbeten ^®^). Die Jeziden sind
sich der satanischen Vergangenheit ihres „guten“ Gottes durchaus be
wußt, da sie sich ängstlich bemühen, alle Spuren seiner daemonischen
Herkunft zu verwischen durch Verbote des Teufels- und SatansNamens und der dunkelblauen Teufelsfarbe, sowie durch Ausmerzung
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der Begriffe Teufel, Hölle und des „Bösen“ aus ihrer Religion. Aber
der Pfau, das Sinnbild ihres angebeteten Nebengottes, bleibt eben
doch das Sinnbild des satanisdien Stolzes; und so werden die Jeziden
mit Recht „Teufelsanbeter“ genannt, die mit einer Anhängerschaft
von über 50 000 Irrgläubigen heute noch in Vorderasien (Mossul und
Damaskus) und auch in Sowjet-Rußland leben. Doch wir brauchen
gar nicht in so ferne Gegenden zu gehen, um Teufelsanbeter zu
finden. Glaubhaften Nachrichten zufolge gibt es in London gewisse
Zirkel und Nachtklubs, in denen dem Teufel „ein ständiger Kult“
dargebracht wird mit „Satansgebet“ und nachfolgender „daemonischer Ekstase“
Und was ist scliließlicli der abstoßende KrampusKult am 6. Dezember, der gerade in katholischen Ländern im Rahmen
eines mißbrauchten Brauchtums unausrottbar scheint, anders als ein
schon kaum mehr verhüllter, schamloser Teufelskult! Diese und viele
andere Gebräuche, die wir in den folgenden Kapiteln kennenlernen
werden, bereiten vor, ja führen geradenwegs zu der letzten großen
offenen Teufelsanbetung mit der Anbetung des Antichrist’, die der
hl. Johannes geschaut hat und von der er schreibt: „Sie beteten den
Drachen an, der die Gewalt dem Tiere gegeben, und sie beteten das
Tier an“ (Offb. 13, 4). Aber dies wird der letzte Schein-Triumph
Satans sein! Gerade weil er in der Teufelsanbetung den höchsten Sieg
über die hl. Kirche errungen zu haben scheint, wird sein endgültiger
Sturz durch den göttlichen Weltenrichter um so tiefer sein!

IV. Die Daeinonen als Widersacher der Menschen
1. Versuchung und Verführung
Die erste Begegnung des Fürsten der Daemonen mit den Stamm
eltern des Menschengeschlechtes war die Versuchung und Verführung
im Paradies. Seitdem haben die Daemonen diese beiden Kampfmittel
gegen die Menschen immer wieder angewendet und werden sie weiter
anwenden bis zum Ende der Zeit. Wir haben gehört, daß im Paradies
nur eine äußere Versuchung möglich war, weil die Paradiesgnade der
Integrität den Daemonen den Eintritt in die innere Sinnenwelt der
Menschen verwehrte. Satan mußte zunächst mit äußeren Worten und
Fragen zu erfahren „versuclien“, ob Eva, wozu sie in ihrem diskursi
ven Denken fähig war, vielleicht über Sinn und Ziel des Gottesver
botes Zweifel hegte; und erst, als der Versucher dies festgestellt hatte,
konnte er zur Verführung übergehen, aber auch nur mit äußeren
Worten der Überredung zur Übertretung des Gebotes (s. Bd. I,
Kap. IX). Nacli dem Sündenfall fiel der Schutz der Integrilätsgnade
fort und die Daemonen konnten jetzt von ihrer natürlichen Fähigkeit
Gebrauch machen, den sinnlichen Teil der inneren Verstandestätigkeit
und Willensbildung, Phantasie und sinnliches Begehrungsvermögen,
unmittelbar zu beeinflussen und dadurch mittelbar auch die geistige
Verstandes- und Willenstätigkeit. Überdies hatten sich die Erbsünder
unter die „Gewalt des Teufels“ begeben, die mit Gottes Zulassung so
mächtig war, daß in der vorchristlichen Heidenzeit „ganze Völker“
von den Daemonen verführt werden konnten (s. Bd. I, Kap. XI. 2).
Durch Christi Erlösungsleiden wurden die Daemonen, in Verwirk
lichung eines der Hauptziele der Incamation, „gefesselt“ und allgemein
in ihrer Macht gehemmt. Nur noch die Erbsünder und die rückfälligen
persönlichen Todsünder blieben unter der „Gewalt des Teufels“, die
jedoch nicht mehr so heftig wüten und verführen durfte; die Er
lösten wurden der Gewalt der Daemonen entzogen, konnten aber noch
zur Läuterung und Erprobung versucht werden, wenn auch nicht so
bedrängend wie vor Christus. Nicht alle Versuchung kommt unmittel
bar von den Daemonen. Aber es muß immer mit der Möglichkeit ge-
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rechnet werden, daß die Daemonen, besonders die persönlichen Schadensdaemonen, die Schwächen der Menschen zur Erregung von Ver
suchungen ausnützen oder sich zum mindesten in andere Versuchun
gen des „Fleisches“ und der „Welt“ einmischen und sie unterstützen
und fördern (s. Bd. I, Kap. XIV. 1).
Für die Erbsünder und persönlichen Sünder bleiben Versuchung
und Verführung durch die Daemonen eine Strafe wie vor der Er
lösung Christi: für die durch Christus Erlösten dagegen bedeutet die
Versuchung keine Strafe mehr, sondern ein Mittel der „Aszcse“, der
„Übung“ im Streben nach der cliristlichen Vollkommenheit. Daß ge
rade die nach Vollkommenheit Strebenden von den Daemonen ver
sucht werden, ist als Auszeidmung und Bestätigung ihrer Auserwäh
lung anzusehen, weil die Daemonen mit Recht fürchten, daß solche
Seelen „mehr als andere Aussicht haben, jene glänzenden Throne in
Besitz zu nehmen, von denen sie selbst ... verstoßen wurden“, wie der
alte Scaramelli S. J. in seinem „Aszetisdien Führer“ ausführt
Für
diese Seelen bedeutet die daemonische Versuchung gleichsam die Anticipation, die Vorwegnahme des Fegfeuers
Teufelsanfechtungen
soll man also geduldig tragen, weil sie reinigen, wie Gold gereinigt
wird, und weil sie ein Zeichen der Güte Gottes sind. Der uns vielleidit
ohne Fegfeuer in den Himmel nehmen wilP®^). Daher keine Furcht
vor den Daemonen, sagt der hl. Athanasius: sonst ermöglicht unsere
Angst ihnen ihr Wirken
.Der Teufel kann zwar ringen, aber
« 295
niederringen kann er nicht
), wenn wir den Regeln der Aszese
folgend die Trugbilder und Fallstricke der Daemonen zu vermeiden
suchen.
Eines der Hauptmittel, durch die die Daemonen die Menschen bei
Versuchungen täuschen wollen, ist die Tarnung „unter dem Schein des
Guten“. „Der böse Feind sucht in seiner großen Arglist und Ver
schlagenheit die geistliche Seele gewöhnlich unter dem Schein des
Guten zu täuschen ... während er sich hütet, das Böse zu enthüllen
{das er im Schilde führt). Denn er weiß gar wohl, daß sie sich kaum
dazu verstehen würde, etwas offenbar Böses zu tun. Darum darfst du
aucli bezüglich dessen, was gut scheint, nicht ohne Furcht sein“, lehrt
der hl. Johannes vom Kreuz, der große Kirchenlehrer der Mystik in
seinen aszetischen Schriften
Der Teufel „wagt nicht, dir den Rat
er weiß, daß das ein Christ
zu geben, ganz von Gott abzufallen
nicht hören kann
sondern mit trügerischen Kunstgriffen versucht
er den Angriff“ 297
Basilius). Mit Kleinem fangen die Versuchungen
an. „Es liegt eben in unsrer Seele ein gewisses Schamgefühl und eine
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Ehrfurcht vor dein Guten, so daß nicht plötzlich .. . alles mit einem
Male“ weggeworfen wird-“^) (hl. Chrysostomus). Selbst schlechten
Menschen „gestattet der Teufel, um das Blendwerk noch weiter zu
treiben, einige gewissermaßen gute Werke“
(hl. Augustinus). Daher
wird immer wieder vor den „Fallstriclien des Teufels“ gewarnt, nach
dem Beispiel des hl. Paulus (I. Gor. 7, 5. I. Thess. 2, 18; 3, 5. L Tim. 3,
6—7; 5, 14 15; 6, 9. II. Tim. 2, 24—26), der ja selbst von einem
»Engel des Satans geplagt wurde (II. Gor. 12, 7). Der hl. Ignatius
V. Loyola weist in seinen Briefen wiederholt auf die Versudier-Listen
der Daenionen hin; „denn der Teufel kleidet sich gern als ,Engel des
Lichts' (II. Cor. 11, 14), um uns zu täusclien“. Er gibt zuweilen gute
»Anregungen, die uns fromm und heilig scheinen“; „er widerspricht
nicht den Gepflogenheiten und Anschauungen, die er vorfmdet, son
dern läßt einem jeden seine frommen Gedanken, an weldien der Betreffende nun einmal sein Gefallen hat; vielleicht spendet er ihnen
noch sein Lobl Allmählich aber sucht er mit seinem Partner in die
Nähe ... seiner sdilimmen Absichten ... zu kommen, lockt ihn z. B.
unter dem Sdiein des Guten in einen sdiädlichen Übereifer oder in
allerlei Selbsttäusdiungen“. Ja, der hl. Ignatius stellt dieses betrügerisdie Verhalten der Tarnung und Anpassung gewissermaßen als Vor
bild für uns hin (ähnlidi wie der Heiland im Evangelium die Hand
lungsweise des „ungetreuen Verwalters“, Lc. 16, 8) und gibt den Rat,
„es ähnlich zu madien wie der Teufel“, wenn wir Mensdien gewinnen
wollen: dabei können wir in einer zunädist nur teilweise guten
Sadie, mit Rüdcsidit auf das gute Endziel uns fürs erste anbequenien
und eine gewisse Zustimmung erkennen lassen, indem wir das weniger
Gute zunädist nicht zu bemerken scheinen. Wenn wir dann allmählich
Vertrauen gefunden haben, können wir um so mehr die Sache zum
Besseren wenden“. Freilich haben dem hl. Ignatius solche und ähn
liche Ratschläge schon zu Lebzeiten den Vorwurf der Accommodation
eingetragen, daß „er seine Knie vor Baal beuge und durch den Zweck
die Mittel heiligen wolle, wogegen er sich gelegentlich durch P. Polanco
ausdrüddidi verteidigen mußte
Das aszetische Schrifttum ist reich an Warnungen vor den Täu
schungen der versuchenden Daenionen. Ein kleiner „Traktat über die
vcrscliiedeiieii Versuchungen des Teufels“ von Gerson, dem Kanzler
der Universität Paris (f 1429), der freilich in der Konzils-Theorie selbst
irrigen Meinungen gefolgt ist, verdient der Vergessenheit entzogen zu
werden, da er eine reichhaltige und wichtige kasuistische Sammlung
daemonischer Listen enthält. „Zuweilen hört der böse Feind auf. zu
7 Daemonologie, Bd. II
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versuchen, damit man sich siclier fühlt und die Abwehr vernach
lässigt“, so daß der Daemon dann den Unvorbereiteten um so erfolg
reicher wieder überfallen kann. Der Versucher „rät zu hohen und
scliwierigen Tugendwerken“, um Überanstrengung hervorzurufen. Er
regt an, »oewohnheitsmäßig eine ungeheure Menge von Gebeten zu
verriditen, um Überdruß, falschen Stolz auf Frömmigkeit oder Unter
lassen von nützlicheren Werken zu bewirken. „Unter dem Scliein von
Bescheidenheit und Demut ... hindert er das Gute“. „Unter dem Vor
wand der Spendung vo?) Almosen rät er“ zur Anhäufung von Reiclitum. „Unter dem Schein der Zurechtweisung treibt er zum Zorn gegen
den Nächsten“. Oder „umgekehrt rät er unter dem Schein der Barm
herzigkeit, den Nächsten nicht zurechtzuweisen“. Vor der Sünde über
redet der Daemon zu weitem Gewissen, nach der Sünde zu Rigorismus
und Skrupeln. Er erregt zuweilen große „Süßigkeit“ in der Andacht,
damit der Mensch dieses Mittel der Andacht zum Selbstzweck maclit.
Er erregt gute Gedanken, aber zur Unzeit, z. B. während des Gebetes,
um davon abzuhalten usw. 301
Diese Zweigcsichligkeit des daemonischen Versuchers kommt gut
zum Ausdruck in einem alpenländischen „Nikolausspiel“ am 6. De
zember, in dem der „Verführer“ mit einer Maske auftrilt, deren „eine
Gesichtshälfte ,menschlich', die andere ,teuflisch' hergericlitet ist, letz
tere durch Rot- und Schwarzfärbung. Das mag wohl sclion eine alte
Spielerfindung sein“, meint A. Dörrer. Der „Verführer zeigt seinem
Opfer natürlidi zuerst nur die menschliche Gesichtshälfte, während
der entsetzte Zuschauer bald die Teufelsseite, bald das ganze DoppelSoldie Masken läßt man sich gefallen, weil
gesicht w●ahrnimmt“
sie eine daemonologische Wahrheit ridilig wiedergeben und würdig
und wirksam darstellen.
Die Arten der

daemonischen Versuchungen

sind mannigfache.

Am gefährlichsten sind die inneren Versuchungen mittels der Phan
tasie. Darüber haben wir neuerdings sehr aufschlußreiche Darlegungen
in der „Psydiologie der Mystik“ erhallen, die aus den Aufzeichnungen
der irdisch ungebildeten, aber mystisch erleuchteten deutschen Ursulinen, Mater Salesia Schulten (f 1920) zusammengestellt worden ist:
der böse Feind sucht vor allem „durch die Phantasie auf Verstand und
Willen einzuwirken“. „Das Tor der Phantasie steht ihm stets offen“,
aucii wenn Wille und Verstand bei vollkommeneren Seelen schon dem
Geiste dienen. Beispiel bei einer Verdemütigung: „der böse Feind
macht den Versuch, der Phantasie die herbsten Seiten der Verdemüligung vorzuführen, er weiß in seiner List den Nacliteil dieser Ver-
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demütigungen in so anscliaulicher Weise darzustellen, daß, wenn der
Wille den Verstand veranlaßt, sidi mit den Gedanken der Phantasie
zu beschäftigen, dem Feinde das Tor des Verstandes geöffnet ist“.
Jetzt kommt es darauf an, ob der Wille die Gründe, die ihm der Ver
stand vorlegt, erfaßt und sidi „zu eigen madit“. Wenn ja, hat der
böse Feind gesiegt. Wenn nidit, dann ist er gesdilagen und der Wille
durch den gewonnenen Kampf nur gestärkt. Immer kommt es darauf
an, ob die Seele auf die Einsprechungen des Bösen hört oder nicht;
insbesondere, ob „der Wille dem Verstände und der Phantasie freies
Spiel“ läßt, wenn der Böse durch Phantasie auf Verstand und Willen
einzuwirken sucht. „Dev Wille sieht sidi da vor zwei Wege gestellt“.
Weicht er von dem Willen Gottes ab (wie ein Kind, das in einem un
bewachten Augenbliclc sidi zu dem hinwendet, was schädlich ist),
so ist der erste Schritt gescliehen“. Bleibt der Wille aber fest, so
kann der böse Feind nichts ausridilen. Eine nadi Vollkommenheit
strebende Seele schafft sidi durch die beständige Äszese gleichsam
eine ganze Reihe von Gittern“, durch die der böse Feind nicht einzudringen vermag. Eine Leidenschaft, die durdi jahrelange Übung ge
dämpft ist, kann der böse Feind nidit so leidit „aufkochen lassen“
Äußere Versuchungen, durdi äußere Erscheinungen und Anspradien, sind verhältnismäßig leichter zu erkennen und abzuwehren,
wenn wir die Regeln zur Unterscheidung der Geister“ richtig be¬
achten (s. o. Kap. I). Wir kennen solche Versuchungen aus dem „Leben
des hl. Antonius“, wie es der hl. Athanasius d. Gr., der ihn nodi „oft
wie sie etwa vom
gesehen“, glaubwürdig aufgezeichnet hat^®^), und
„Teufels-Bosch“ in sdiauerlidien Bildern dargestellt worden sind^^sj.
Wer je das Unglüdc hatte, in dieser Weise mit den Daemonen in Be
rührung zu kommen, wie die Mystiker, weiß, daß es sich hier nicht
nur um Einbildungen und Halluzinationen handelt. Sehr eigenartige
Versudiungeii schildert der Zisterzienser-Abt Ridialni v. Schöntal
(t ca. 1220) in seinen wissensdiaftlidi noch nicht genügend unter
suchten Visionen, in denen er beobaditet haben will, wie die Daemonen die menschlichen Geräusche (Husten, Räuspern, Niesen, Seufzen, Gähnen, Ladien) benutzen, um sidi gegenseitig und den Menschen
verständlich zu machen, die Stimmen der guten Geister zu übertönen
und uns so auf niannigfadie Weise zu stören und zu versuchen

—

Die widitigste Frage bei daemonischen Versuchungen ist zweifel
los die nach dem Widerstande, den wir ihnen entgegensetzen können
und sollen. „Gott ist getreu; Er wird euch nidit über eure Kräfte ver
suchen lassen, sondern der Versuchung einen soldien Verlauf geben,
7*
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daß ihr sie bestehen könnt“ (I. Cor. 10, 13). Aus dieser Verheißung
geht hervor, daß wir Kräfte besitzen, um Versucliungen zu wider
stehen, daß wir solche Kräfte anwenden sollen und daß uns im Kampfe
mit den Versucliungen nie die zureichende Gnade fehlen wird. Damit
ist nicht gesagt, „daß der Mensch ohne besonderen Gnadenbeistand
keiner Versuchung widerstehen könne, so daß er nicht in sie falle und
von ihr überwältigt wird“: dieser Satz von Michel du Bay (Baius) ist
1567 ausdrücklich als irrig verdammt worden
„Leichte Versucliungen können wir aucli ohne besondere Gnade überwinden, heftige und
starke freilich nicht“, „nach der allgemeinen Meinung der Scholasti
ker“
Auch alle Versuchungen insgesamt können wir nur „mit
Hilfe der Gnade“ bestehen. Der Widerstand gegen die daemonischeii
Versudiungen ist Pflicht: „keinen Frieden und keinen Waffenstill
stand“ gibt es bei den Tentationen der Daemonen, „die uns offen angehen und auf Schleichwegen in die Seele eindringen“, lehrt der Römisclie Katechismus^®*^). Nur der Teufel ist es, der einen „valschen
friden“ herbeiführen raöclite, um uns „in einen ewigen unfriden, in
sin helle“ zu ziehen, predigte der Dominikaner Tauler in einer seiner
deutschen Predigten ^^®).
In welcher Weise soll den Versuchungen Widerstand entgegen
gesetzt werden? „Wachet und betet, damit ihr nicht in Versucliung
geratet! Der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach“, heißt
das Gebot des göttlichen Heilandes (Mt. 26, 41). Es kommt auf den
freien Willen an, der sidi dem Versucher widersetzen muß: einem
starken Geist gegenüber ist der Teufel „sogleicli kraftlos“, sagt der
hl. Athanasius d. Gr.®^^). Das Fleisch ist zwar schwacii, aber Abt Cassianus sieht gerade auch hierin einen großen Vorteil im aszetischen
Kampf, weil das Fleisch in seiner Sdiwachheit wie ein „besorgter
Paedagoge“ immer wieder zur Wachsamkeit mahnt und niclit über
mütig werden läßt, wenn man seine Schwäche sieht
Es bewährt
sich (somit) auch bei der Sinnlichkeit des „Fleisches“ der Grundsatz,
daß das Materiell-Sinnliche nicht schlechthin ein Übel ist, sondern
höchstens ein kleineres Übel, das zur Vermeidung eines größeren zu
gelassen wurde. Wie die Materie für den Menschen geradezu ihre
Zweclcbestimmung darin hat, als heilsame Hemmung gegen unwiderruflidie Willensbildungen (durch die sich die immateriellen Engel
zum Guten wie zum Bösen entschieden) zu dienen und so den Men
schen einen gewissen Milderungsgrund bei Verfehlungen zu gewähren
(s. Bd. I, Kap. X. 1), so dient auch die Schwädie der Sinnlichkeit
bei Versucliungen nicht nur als gewisse Entschuldigung, sondern auch
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als Mahnung zur Vorsicht und Abwehr. Nach Christi Gebot ist den
Versuchungen ein positiver Widerstand entgegenzusetzen. Ein bloß
„negativer Widerstand“ ohne Erweckung „bestimmter Tugendakte als
Gegenwirkung“ oder gar „Indifferenz“ bei Versuchungen sind als „Irr
meinungen“ des spanischen Quietisten Miquel de Molinos (f 1696) von
Innocentius XI. 1687 ausdrücklich verworfen und nebst anderen Censuren als „haeretisdi“ erklärt worden

Der Widerstand gegen die

Versuchungen soll so früh wie möglidi beginnen: „principiis obsta“,
„widerstehe den Anfängen“, heißt der bekannte aszetische Grund
satz

Meide sdion die Gelegenheiten; denn „der Teufel aller Teufel

ist die Gelegenheit zu jeder Frist, mehr als der Teufel selber ist“,
predigte populär Abraham a S. Clara
Eine Streitfrage ist, ob man der „Versuchung geradezu entgegen
handeln“ soll, wie es der hl. Ignatius v. Loyola mit seinem berühmten
»contra agere“ gefordert hat, was nach P. Roothaan S. J. „mehr ist
als widerstehen“
Man wendet dagegen ein, daß direktes Entgegenhandeln die Beschäftigung mit dem Gegenstand der Versudiung
erhöht und ihr nadi dem psychologischen Gesetz der unwillkürlich
eintretenden Angst-Reaktion eher verfallen läßt, als ruhige Ablenkung.
Die strenge ignatianische Aszese bedeutete zur Zeit ihrer Entstehung
das z. T. vielleicht beabsiditigte Gegenstück zu der unsagbar zynischen
Art, mit der Luther in Verachtung aller „Werke“ der Aszese daemonische Versucliungen zu „bekämpfen“ lehrte mit unanständigsten,
niclit wiederzugebenden Spott- und Hohnreden auf den „Heiligen Satanas“, mit erhöhtem sinnlichen, auch sexuellen Genuß, ja sogar mit
„Sünde ... aus Haß und Verachtung gegen den Teufel, damit er keinen
Platz in uns finde, um uns aus den kleinsten Dingen ein Gewissen
zu madien“, wie dieser „Reformator 1530 von der Veste Coburg
sdirieb
Neuerdings hat Anselm Stolz, wie in der Mystik, so audi
in der „Christlichen Aszese“ neue Gedanken angeregt, indem er die
Unterscheidung machte von einer „doppelten Bekämpfung“ der Daemonen: erstens mehr indirekt durch die „weniger Vollkommenen“ im
aszetischen Ausgleidi ihrer Fehler und Affekte; und zweitens direkt
durdi die „Vollkommenen“ im Kampf „gegen Satan in Person“, wie
es die alten Eremiten taten und die Heiligen aller Zeiten, in der Neu
zeit z. B. der hl. Pfarrer v. Ars^^®). Danach wäre also das „Contra
agere mehr den vollkommneren Seelen zu überlassen.
Als äußere Hilfsmittel für den Widerstand gegen daemonische
Versuchungen verden oft das Weihwasser und das hl. Kreuzzeichen
empfohlen. Die große heilige Mystikerin Theresia v. Avila schreibt
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darüber: Weihwasser wirkt am besten gegen die Daemonen; aber es
muß sie auch wirklich treffen, sonst fliehen sie nicht. „Deshalb muß
dasselbe rings umher gesprengt werden“. Das Kreuzzeidien wirkt
nicht so sicher: „vor dem Kreuze fliehen sie zwar aucli, kommen aber
wieder“
Auffallend ähnlicli hatte schon Abt Ridialm nach eignen
Erfahrungen festgestellt, daß das Kreuzzeichen „nur eine kleine Stunde
wirkt“ und nadi der „Zahl der Daemonen beschränkt ist: wenn es
nur wenige sind, wirkt es viel“. Weihwasser und besonders Salz
wandte auch Richalm gegen daemonische Versuchungen an^-®). Der
Vollständigkeit halber sei noch vermerkt, daß nach dem Vorbild des
hl. Benedictus auch Geißelungen gegen daemonische Versucliungen
empfohlen und vorgenommen wurden
so von der hl. Maria Mag
dalena de’ Pazzi als Novizenmeisterin
und noch vom hl. Don Bosco,
der seinen Buben Backenstreiche gab, wenn er sie von Daemonen angefoditen sah, und erklärte: „Sei ruhig, der Schlag galt nicb.t dir,
sondern dem Teufel“
Was alles nur den Sinn haben kann, daß die
betreffenden Personen durch die Schläge aufgerüttelt werden sollten,
um mit mehr Vorsicht und wacheren Sinnes den Anfechtungen der
Daemonen zu begegnen und sie abzuwehren. Der hl. Pfarrer v. Ars
urteilte aus seiner Erfahrung mit den Daemonen, daß sicli „der Teufel
nicht viel aus Geißel und den übrigen Bußinstrumenten“ mache, daß
er aber „nichts mehr fürclitet wie ... Abbruch in Trank und Speise
und Sclilaf“
„Wenn wir fasten, hungert der Teufel“, hatte schon
treffend der hl. Petrus Chrysologus gesagt
läßt uns bei daeDie hl. Kirche — das versteht sidi von selbst
monischen Versudiungen nicht im Stich. Die hl. Sakramente und Sa
kramentalien und all’ die vielen Abwehrgebete gegen die Daemonen
beziehen

sich

unmittelbar auch auf die Versuchungen {s. Bd. I,

Kap. XIV. 2—3). Der katholische Gläubige hat wahrlich keinen An
laß, sich vor den Versuchungen der Daemonen zu fürchten!

2. Aberglaube
Eine Abart von Versuchungen, mit denen wohl jeder Mensch ein
mal in Berührung kommt, ist der Aberglaube. Sein Name wie sein
Inhalt sind in gleicher Weise nicht eindeutig feststehend, sondern mit
Unklarheiten umgeben. Der lateinische Ausdrude „Siiperslitio“ wird
in der bekannten „Wortlehre“ des hl. Isidorus v. Sevilla
in mannigfadier Weise ausgedeutet und abgeleitet: einmal von „superstes“
(Hinterbliebener), wie es schon Cicero tat, worauf auch der hl. Thomas
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Bezug nimmt
und wonach Aberglaube so viel wie „Überbleibsel“
aus der Heidenzeit, oder wie Jac. Grimm schreibt „fortlebendes Ver
harren bei Ansicliten“ der Heiden bedeutet^-®). Zweitens wird superstitio von „super instituta“ abgeleitet und als „über das Maß des Ge
setzmäßigen“ hinausgehend gedeutet, was auch die Salmanticenser er
wähnen®-^). Und endlich sieht man nacli Lucretius in superstitio ein
„super Stare“ der himmlischen Götter, „die über uns stehen“, was aber
dem hl. Isidorus weniger gefällt. Andere beziehen das „super stare“
« 330
auf uns und deuten es als „vor dem Götzen oder Altar stehen
« 331

oder als „Stehenbleiben über etwas Unerwartetes

), oder audl als

unredilmäßiges Stehen neben Gott (superstatio). — Der deutsche Aus
druck „Aberglaube“ wird gleidifalls nicht eindeuti aber ähnlich wie
„Superstitio“ ausgelegl: einmal als Überglaube, der „die Norm des
religiösen Glaubens“ übersdireitet, was diirdi das „Aber“ ausgedrüdct
ist, wie in Aberwitz, Abertausend etc.®®®); und dann als „Beiglaube“
(„biglove“) ®®®), als „Abglaube“ oder „Afterglaube“, wie ihn der Kölner
Erzbisdiof Simar genannt hat: als „ein unberechtigtes Zerrbild des
wahren Glaubens“ ®®^), oder wie schon das Trienter Konzil den Aber
glauben deutete: als „falsdie Nachahmung der wahren Frömmig
keit“ ®®®).

Diesen Namensauslegungen entsprechend hat man den Inhalt des
Aberglaubens bezeichnet als Glauben an geheime Kräfte in gesdiöpflichen Dingen, „die Gott ihnen nidit verliehen hat“, oder die zu er
kennen Er uns noch niclit oder überhaupt niclit gestattet. Letzterer
Zusatz zu den üblichen Definitionen ist notwendig, weil gerade in
unsrer Zeit offenbar geworden ist, wieviele Naturkräfte wir bisher
noch nidit gekannt haben, und daß es, vorsichtig ausgedrückt, Natur
kräfte außerhalb der dreidimensionalen Sphäre zu geben sdieint,
deren Erkenntnis unserem an sinnliche Anschauungsbilder gebundenen
Verstände an sich unniöglidi ist, so daß wir höchstens ihre Wir
kungen im Bereidie des Anschaulichen wahrnehmen, aber nicht voll
beherrsdien können, wie etwa bei der Atomzertrümmerung. Es han
delt sich also um ein übersdireitcn der Natur- und der Gnadenord
nung, wenn wir an geheime Kräfte glauben, die entweder gar nicht
vorhanden sind oder von uns derzeit oder überhaupt nicht erkannt
werden können. Das wirkliche oder mögliche Vorhandensein unbe
kannter Naturkräfte zeigt, wie schwierig eine genaue Begriffs- und
Inhalts-Bestimmung des Aberglaubens ist. Aber für die Daemonologie
sind soldie Scliwierigkeiten nicht einmal von entscheidender Be
deutung. Denn die Daemonen können in allen angegebenen Fällen im
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Spiele sein, beim Glauben an nicht vorhandene, wie an unbekannte
Kräfte. Den ersteren rufen sie zumeist selbst hervor, und das ist der
Aberglaube im eigentlichen Sinne; bei dem zweiten bleiben sie mehr
im Hintergründe, können sich aber jederzeit einmischen. „Der Aber
glaube“ ist also recht eigentlidh „eine dacmonische Erscheinung“, wie
Erzbischof Simar sagt^^®). Das gilt von allen seinen Arten, von den
beiden Hauptformen der Wahrsagerei und Zauberei ebenso wie von
der harmloser scheinenden Beobachtung von Zeiclien und Vorbedeu
tungen für Glüclc und Unglüdc (vana observantia), die eine Vorstufe
für jene darstellt.
Der wahrscheinliche und zum mindesten immer mögliche Einfluß
der Daemonen ist als das allgemeinste Kennzeichen aller Arten des
Aberglaubens anzusehen, und unser Verhalten ihnen gegenüber wird
daher sehr treffend zum Ausdruck gebracht durch das griechisclie
Wort für Aberglauben „Deisidaimonia“, das zu deutsdi „Angst vor
Daemonen“ heißt. Die alten Regeln der Moraltheologen für das Wir
ken der Daemonen im Aberglauben ist man heute geneigt, im daemonologischen Sinne zu verschärfen. Denn wenn es heißt, daß man
„im Zweifelsfalle, ob eine Wirkung von natürlicher Ursache oder vom
Daemon ausgeht, sie natürlichen Kräften zusdireiben soll, weil sehr
viele Naturkräfte selbst den Gelehrten unbekannt sind“
(Noldin),
so wendet man ein, daß auch „die Listen des Daemon nicht weniger
unbekannt sind, selbst für die Theologen“. Wenn aber feststeht, daß
eine tatsächlich eingetretene Wirkung niclit von natürlichen Kräften
verursacht sein kann, wie bei den läppischen Dingen der Vorbedeu
tungen und Zeichen, dann ist sie „dem Daemon zuzuschreiben“, da
Gott nicht „auf Kommando“ durch abergläubische Mittel Wunder
wirkt
(Sejourne). Ein Wirkung ist demnach bei allen Arten des
Aberglaubens möglich, eben durch die Machenschaften der Daemonen.
Und es gibt keine falschere und gefährlichere Haltung dem Aber
glauben gegenüber, als wenn inan ihn als etwas Unmögliches und
Unwirkliches abtut und ihn mit Lächerlichkeit zu bekämpfen sucht.
Tatsächlich handelt es sich um eine sehr ernst zu nehmende Ver
suchung der Daemonen, durch die es ihnen nur zu oft gelingt, die
Menschen zur Verführung und unter die „Gewalt des Teufels“ zu
bringen. Das zeigt sich schon bei der Beobachtung der Glücks- und
Unglücks-Zeichen, mit denen alle Menschen wohl einmal in Berührung
kommen, während Wahrsagerei und Zauberei, die wir in den beiden
folgenden Kapiteln behandeln werden, nur einen beschränkten Kreis
angehen.
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Die „vana observantia“, der „Wahnbraudi“ der Zeichen und Vor
bedeutungen geht schon auf die vorchristliche daemonen-heherrschte
Heidenzeit zurüdc, und viele der abergläubischen Gebräuche sind tatsächlich „Überbleibsel aus dem Heidentum. So die „Tagwahlerei“,
der Glaube an günstige und ungünstige Tage (dies fasti et nefasti),
unter denen der Donnersta05 der Tag Jupiters und des germanischen
Donar eine nodi bis auf die neueste Zeit unausrottbare besondere
Heilighaltung“ als Glückstag genießt
(Grimm). In christlidier Zeit
ist dann der Freitag, der Tag der Kreuzigung Christi hinzugekommen,
aber als Unglüdestag. Fällt er gar auf einen 13. des Monats, so spridit
man von „schwarzen F;eitagen“ an der Börse! Dreizehn lagen beim
letzten Abendmahl am Tische des Herren, daher ist «13“ die Unglüekszahl schledithin. Daran hat audi bisher nodi nidits die auffallende
Tatsache geändert, daß die Muttergottes von Fatima immer gerade nur
an einem 13. erschienen ist! Die ungeraden Zahlen werden von den
Daemonen wegen der hl. Dreifaltigkeit gefürchtet, dafür bevorzugen sie
die geraden Zahlen, wie schon die Pythagoreer feststellten. Eine andere
abergläubische Furcht betrifft von alters her alles, was links“ ist, weil
man sidi die Daemonen auf der linken Seite der Menschen stehend denkt,
wie nocli die neuere Psychoanalyse von Jung die linke Körperhälfte
als Sitz des daemonisclien Unbewußten ansieht. Durch die Prophe
zeiung Christi, daß beim Weltgeridit „die BÖdte zur Linken gestellt
Links“ eine gewisse
werden (Mt. 26, 33), hat zwar die Furcht vor
mögliche Berechtigung erhallen, aber nicht in der Weise, daß man sich
sdieuen sollte, etwa den linken Schuh zuerst anzulegen, worüber Geiler
diesen und an¬
V. Kaysersberg in einer seiner Fastenpredigten gegen
deren Aberglauben so kräftig spotten konnte ^^*’)^\irft auch Salz
über die linke Schulter gegen den dort vermuteten Daemon, um nglück abzuwehren, wenn man Salz verschüttet hat. Denn az\erVorbedeutung. Auf dem
schütten gilt als böses „Omen“, als üble
„Letzten Abendmahl“ von Leonardo da Vinci ist neben der Faust des
Judas mit dem Beutel voll Silbergeld ein uingeworfenes Salzfaßchen
gemalt: wie man glaubt als absichtlidie und berühmteste künstlerische
Darstellung des Salz-Omen’s 3«), Um Unglück nicht zu „!berufesi%
klopft man an den Tisdi oder an hölzerne Gegenstände, in Nach
ahmung der Klopfgeräusche der Heiden als Abwehr gegen die Daemonen. Nach astrologischer Meinung isf Jupiter Beherrscher des
Holzes, durdi Klopfen will man den Neid der Götter auf das eigne
Glück abwehren^^^^. Glückbringende Hufeisen sind unverkennbare
Überbleibsel des heidnisdien Pferdekultes. Aber nicht nur tote Dinge,
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auch Lebewesen werden als Glücks- und Unglücksbringer gedeutet.
Der schwarze Schornsteinfeger, der in seiner rußigen Tradit geraden
wegs aus der Hölle zu kommen scheint, gilt als Glücksbote, zuweilen
auch die schwarze Katze, das Lieblingstier der Hexen und Sibyllen;
der Priester dagegen wird als böses Omen angesehen, wenn man ihm
Angang“ begegnet. Man führt das äußerlich auf die Heidenzeit

im

zurüdc, in der man dem Priester eine als lästig empfundene Ehre er
weisen mußte, welche Abneigung dann auf den cliristlichen Priester
übertragen wurde; doch geschah dies wohl aus tieferer daemonischer
Ursache.
Diese wenigen Beispiele könnten unschwer vervielfacht werden,
da man allein für den deutsclien Bereicli ein mehrbändiges „Hand343
wörterbudi des deutschen Aberglaubens
) zusammengestellt hat,
dem wenig später sogar eine „Weltgeschidite des Aberglaubens“ in
2 Bänden 3^^) gefolgt ist: aber beide leider nicht im katholisdien Sinne.
Die Weltgeschichte von Negelein ist sogar durchaus haeretisch ein
gestellt, weil auch das Christentum und besonders der Katholizismus
als Aberglaube angesehen und auf eine Stufe mit dem heidnischen
Aberglauben gestellt wird. Insbesondere wird der Teufel als die „Form
eines primären abergläubischen Faktors“ angesehen und der Aber
glaube selbst als „Daemon“ bezeichnet, was ganz und gar untheolo
gisch ist und nur symbolisdi gemeint wird. Um so unverständlicher
ist es, daß auf katholischer Seite gerade dieser anfechtbare Ausdrudc
„Dämon Aberglaube“ aus der haeretischen „Weltgeschichte“ über
nommen und zum Titel einer Popularschrift von Philipp Schmidt
S.J.
gemadit worden ist, welclier zugleich in zahlreichen anderen
Schriften und Zeitungsaufsätzen in den dreißiger Jahren so etwas wie
einen Feldzug gegen den Aberglauben geführt hat: jedoch, wie wir
glauben, mit unzureichenden Waffen. Denn P. Schmidt sucht den
Aberglauben als etwas Unwirkliches, Unmögliches und Lächerliclies,
als Einbildung oder Betrug hinzustellen, ohne die große Gefahr zu
betonen, die bei jeder einzelnen Abart von Seiten der Daemonen droht.
Nur gelegentlich wird kurz auf „daemonisclie Einflüsse“ hingewiesen,
ohne näher darzulegen, daß auch die lächerlichsten Zeichen und Vor
bedeutungen in sehr ernste Wirklichkeit gesetzt werden können, eben
durch die Daemonen. Der Ausdruck „Dämon Aberglaube“ ist als undaemonologisch durchaus abzulehnen. Man darf ebensowenig von
einem unpersönlichen, nur symbolischen „Dämon Aberglauben“ spre
chen, wie etwa von dem Gegenstück dazu, einem „Gott Frömmigkeit“,
Es gibt keinen „Dämon Aberglaube“, aber es gibt einen höchst daemo-
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nisclieii Aberglauben, weil hinter all’ den abergläubischen Praktiken
die hödist persönlichen Daemonen nur allzu deutlich ihre Fratzen
zeigen. Das dürfte aus den wenigen, angeführten Beispielen sclion
klar geworden sein: Glück bringen im allgemeinen die Daemonen
oder was mit ihnen in Verbindung steht, Unglück aber besonders das,
was sidi auf das Christentum bezieht. Wobei es natürlich den Daemonen nidit darauf ankommt, zur Tarnung auch gegen sidi selbst zu
wüten, wie im Heidentum. Das große Ziel ist, durdi die abergläubisdien Zeidien die Mensdien zu verführen und unter die „Gewalt des
Teufels“ zu bringen. Das suchen sie nadi der katholisdien Lehre auf
folgende Weise zu erreichen.
Die Daemonen selbst sind es, wie wir im vorigen Kapitel (III. 2)
zeigten, die mit Zulassung Gottes die abergläubischen Zeichen aus
wählen und bestimmen, von deren Setzung sie ihre Mitarbeit abhängig
madien. Daher hat man diese an Zeichen gebundenen daemonisdien
Wirkungen und Handlungen die „Sakramente des Teufels“ oder besser
„Exekramente genannt. Als Beweis haben wir eine Reihe von Zeugnissen vom hl. Augustinus über den hl. Thomas bis zu Scheeben an
geführt (270—279). Die heutige Theologie hat an der Meinung der
älteren Theologen festgehalten. Noldin schreibt in seiner weitverbrei
teten Moraltheologie über die Zeichendeuterei der „vana observantia“ 346): Die Zeiclien werden Sakramente des Teufels (sacramenta
diaboli) genannt, weil er selbst, sobald sie gesetzt sind, die erstrebte
Wirkung wie in Erfüllung eines Versprecliens hervorbringt“. Wenn
es sidi nun um Zeichen handelt, „die weder von Natur noch von der
Kirdie noch von Gott zur Hervorbringung soldier Wirkungen be
fähigt und bestimmt sind, so kann der Mensch, der diese an sich unzureidienden und läppischen Mittel anwendet, eine Wirkung nur vom
Daemon erwarten“. Er begeht damit eine „stillschweigende Anrufung“
der Daemonen und geht einen „stillschweigenden Pakt“ mit ihnen ein,
da niemand anderer vorhanden ist, von dem er billigerweise die Er
füllung der Vorbedeutungen erwarten kann. Aus der stillschweigenden
Anrufung kann aber bei erfolgter Wirkung leicht eine ausdrückliche,
und aus dem stillschweigenden Pakt ein freiwillig abgeschlossener
werden: wer den Daemonen den kleinen Finger gibt, sagt treffend das
Sprichwort, von dem nehmen sie bald die ganze Hand und die ganze
Seele.
Darin besteht die große Gefahr schon bei Anwendung und Beobaclitung aucli der „harmlosesten“ abergläubischen Zeichen, daß man
selbst durch eine nicht-ausdrückliche Anrufung der Daemonen einen
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stillschweigenden Teufelspakt eingeht, der den Beginn einer gewissen
Willenshörigkeit zur Folge haben kann. Denn wenn der freie Wille
nicht, wie er sollte, auf Gott ausgericlitet ist, sondern sicli vernaclilässigt und geheimen Kräften und Zeichen sich hingibt, ohne deren
Ursprung und Wirkung zu kennen und zu prüfen, so gerät er unwill
kürlich in die Abhängigkeit derjenigen Geister, die hinter diesen Zei
chen stehen und nur darauf lauern, sich einen schwach gewordenen
Willen hörig zu machen. Daß daraus, bei weiterer Aufgabe des freien
Willens in der Trance, die völlige Bannung und Lähmung des Willens
durch die Daemonen und der Zustand der sogenannten „Enstase“, als
Gegenstück und Nadiäffung der mystischen Ekstase, ja schließlidi die
daemonische Besessenheit sich entwickeln können, haben wir im
I. Band (XI. 3) ausführlidi dargelegt. Das also steht auf dem Spiele,
schon beim gewöhnlidien Aberglaubenl Deshalb ist die hl. lürche
jederzeit warnend, mahnend und strafend gegen den Aberglauben ein
geschritten, in zahlreichen Papst-Erlassen und Konzilsbeschlüssen, als
deren Niederschlag etwa der Canon 2325 des Kirchlichen Rechtsbudies
(CJC) anzusehen ist, welcher bestimmt: „Wer Aberglauben ausübt
oder ein Sakrileg begeht, soll je nach der Sdiwere der Sdauld vom
Bischof (Ordinarius) bestraft werden, unbesdiadet der Strafen, die
von Rechts wegen gegen einzelne abergläubische Handlungen oder
Sakrilegien festgesetzt sind.“ Auch Can. 2161 handelt vom Aberglauben
und macht es dem Bischof zur Pflicht, darüber zu wadien, „daß nicht
irgend eine abergläubische Praxis in den öffentlichen oder privaten
Gottesdienst oder ins tägliclie Leben der Gläubigen eingeführt wird...“
Kardinal Pietro Gasparri, der Hauptschöpfer und authentische Aus
leger des Codex, hat zu beiden Canones eine lange Reihe von Ver
ordnungen aus dem alten Rechtsbuch (Corpus j. c.), aus Konzilsbe
schlüssen und Papst-Erlassen (von Johannes XXII., Innocentius VIII.,
Leo X., Hadrianus VL, Sixtus V., Gregorius XV., Urbanus VIII., Cle
mens XII. und Benedictus XIV.), sowie aus Dekreten der Congregationen angeführt. Auch in seinem „Katholischen Katecliismus der als
Welt-Katechi.smus gedacht war, hat Kardinal Gasparri die „vana obsevantia
mit ausdrüddicher oder stillsdiweigender Anrufung des
Daemon“ als Sünde gegen das I. Gebot nicht vergessen, ebensowenig
wie die anderen Arten des Aberglaubens. In gleicher Weise wird im
sogenannten „Römisclien Einheits-Katechismus“ des hl. Pius X. und
auch im „Deutschen Einheits-Katecliismus“ der Aberglaube als Sünde
gegen das I. Gebot erwähnt ^^^).
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Die hl. Kirclie geht gegen den Aberglauben nur mit einer gewissen
Vorsiclit vor, damit sie nidit, wie man bemerkt hat, Dinge und Wir
kungen verdammt, „die sich eines Tages als natürliclie Wirkungen
herausstellen könnten“, zum Triumph und zur „Freude der Ungläu
bigen“. „Sie stellt nur den theologisclien Grundsatz auf: ,Wenn es sich
um Ersclieinungen handelt, die die Kräfte der Natur übersteigen, darf
man sie niclit hervorrufen', Hl. Officium 1899“®^®) (Sejourne). Im
übrigen ist die hl. Kirche nicht engherzig und duldet gewisse Gebräudie, wenn ihr abergläubischer Ursprung nicht feststeht oder in
Vergessenheit geraten ist. So werden heute das „Johannis-Feuer, auch
Frühlings- und Sonnwend-Feuer“, „das Judasbrennen, Verbrennen
einer Strohpuppe im Oster-Feuer“ und „das Feuer am Funkensonn
tag“ „als harmlos geduldet“, obwohl sie vermutlich ursprünglidi mit
dem germanisdien „Notfeuer“ {„nodfyr“) Zusammenhängen, das noch
auf dem I. Deutsdien Nationalkonzil 742 als Aberglauben verboten
wurde, weil es ein heidnisdies Abwehrmittel war®^®). Auch über die
sogenannten „Eßzettel“ hat das hi. Officium auf eine Anfrage aus
Chile über die Erlaubtheit des „Versdiludcens von kleinen Muttergottes-Bildchen aus Papier in Wasserlösung oder Pillenform zu Heilzwedcen“, am 29. VII. 1903 eine zustimmende Antwort gegeben; „wenn
nur jeder Aberglaube (vana obserwantia) und die Gefahr in ihn zu
geraten ausgesdilossen würde“. Diese Entsdieidung gilt heute nodi,
obwohl A. Franz in seinem Werk über die „Bendiktionen“ schon 1909
die Hoffnung ausgesprochen hat, daß dieser Besdiluß gelegentlich
seine Korrektur finden werde“, da nadi seiner Ansicht der Braudi,
„auch wenn die Intention bei dem Trinken oder Essen von Heiligen
bildern nodi so korrekt ist, unzweifelhaft in das Gebiet des Aber
glaubens“ fällt
Erlaubt ist ja aucli das Essen des „Agnus Dei und
das Trinken des Wassers, in das sie getaucht sind (s. Bd. I, Kap. XIV.
3, Anm. 1425). Über die Erlaubtheit eines anderen abergläubisclien
Gebrauchs, das „Toi toi“, des symbolisclien Ausspuckens, das gewöhn
lich zusammen mit dem „unberufenen“ Klopfen an Tiscli oder Holz
angewendet wird, ließe sich streiten, wenn es wirklidi in der Intention
geschähe, dadurdi die Daemonen abzuwehren; denn das Ausspudcen
gegen den Teufel ist ein liturgischer Brauch, der im griediischen Tauf
ritus noch heule in Übung ist, während im abendländischen Taufritus
immerhin Speichel beim Beslreidien der Ohrläppchen und der Nase
im exorzistischen „Ephpheta“ verwendet wird (s. Bd. I, Kap. XIV. 3,
Anm. 1370). Die Weitherzigkeit harmloseren Gebräuchen gegenüber
darf man freilich nicht übertreiben. Wenn in einer katholischen Zei-
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tung, und zwar im redaktionellen Teil, für den ein Priester verant
wortlich zeichnet, am 31. Dez. 1951 das große Bild eines scliwarzen
Schornsteinfegers mit der Unterschrift abgedruclct war: „Wenn nidit
ich euch das Glück bringe, wer soll’s dann bringen ..
so ist das
schon mehr als verwunderlidi. Denn der Kaminkehrer ist keine litur
gische Figur, sondern als „Glüdcsbringer“ eine echte Gestalt des daemonischen Aberglaubens. —
Sehr scharf hat sich die hl. Kirche jeder Zeit und mit Recht
speziell gegen den Teufelspakt ausgesprodien. Schon Origenes mahnt
die Christen, nicht „jene Zeichen“ zu verwenden, „die zu beobachten
sie die Daemonen lehrten“: „damit sie nicht dadurch in Verbindung
mit den Daemonen kommen“
Auch der hl. Augustinus spricht von
den „Pakten mit den Daemonen mittels Zeichen“ und all’ der „tausendderlei ganz törichten Gebräuche“, die etwas vorbedeuten sollen, und
stellt die Erfüllung der durcli diese „Sakramente geschlossenen Pakte“
durch die Daemonen als eine Strafe des zulassenden Gottes dar, ge
mäß Röm. 1, 26: „Und Gott gab sie den Begierden ihrer Herzen preis“,
wie der hl. Augustinus dieses Pauluswort wiedergibt
^ur Zeit der
Scliolastik wurde in gleicher Weise gelehrt. Der hl. Bonaventiira
schreibt im Sentenzenkommentar von den „Zeichen“ („characteribus“): „daß sie ihre Wirkung nicht aus sich, sondern allein aus dem
Teufelspakt haben; denn der Teufel hat es so mit seinen Anhängern
« 353
verabredet, daß er solche Zeichen anerkennen wolle
). Auch der
hl. Thomas spricht mehrmals von der stillschweigenden und ausdrück
lichen Anrufung der Daemonen, vom Teufelspakt und von dem „Pakt
» 354
). .Johannes XXII.®®®) und Eugenius IV.®®®) bemit den Daemonen
stimmen 1322 und 1437, daß ausdrückliclier und schriftlich abgeschlossener Teufelspakt als eine derjenigen schweren Sünden anzusehen sei.
für deren Verfolgung die Inquisition zuständig ist. Das war wohl im
Hinblidc auf die Hexen gesagt, denen häufig Teufelspakte vorgeworfen
wurden; wir werden darauf später zurückkommen. Scholastisch klar
lehrt auch Francisco de Vitoria O.P., der Begründer der Salmanticenser-Schule, in seinen „Vorlesungen über Magie“ vom Tcufelspakl:
einen stillschweigenden Pakt gehen unwissende Menschen, die an sich
gar keinen Verkehr mit den Daemonen haben wollen, schon dadurch
ein, daß sie die „abergläubischen Riten“ anwenden, durch die sich die
Daemonen anlodcen lassen, damit sie die Menschen täuschen und
dazu verführen, ihr Vertrauen in unzureichende Zeichen zu setzen“®®’).
DieSalmanticenser handeln gleichfalls ausführlich vom ausdrücklichen
Pakt (in feierlicher, schriftlicher oder nicht-feierlicher Form durch
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Zeiclien), soAvie vom stillschweigenden, nidit-ausdrücklidien Pakt, und
vertreten die strengere Meinung, daß zwisclien beiden kein „moralisdier Untersdiied“ besteht, so daß sie in der hl. Beidit nicht gesondert
angegeben werden müssen. Andrerseits aber betonen die Salmanticenser, Avas sonst nidit oft gesdiieht, Aveil es an sidi selbstverständlieh ist, nämlich, daß ein Teufelspakt durdi eine aufriditige Beidit voll
und ganz gelöst Avird, audi ohne Rüdeerstattung der etwa vorhandeSo läßt
nen, mit Blut unterzeidmeten Handschrift (Chyrographus)
audi der hl. Alphonsus di Liguori in seiner „Beichtpraxis“ den Beicht
vater einen verstockten Poenitenten, der nicht beiditen will, fragen,
„ob er vielleidit an seinem Heile verzAveifle, weil er seine Seele dem
Daemon versdirieben habe. In diesem Falle soll er den Betreffenden
überzeugen, daß soldier Pakt keine GeAvalt hat, weil Gott allein Herr
der Seele ist und Er sofort, Avenn man den sündigen Willen Aviderruft,
alle Sünden vergibt“
Der Teufelspakt gehört nicht der Vergangenheit an, sondern
kommt heute nodi vor und wird vermutlich gegen Ende der Zeiten
eine nodi viel größere Rolle spielen. Sdieeben urteilt, daß die beAvußte
und „wirksame Ausübung“ des Aberglaubens unter „Mitwirkung des
Teufels“ (also durdi ausdrücklichen Teufelspakt) zwar nidit so häufig
vorkommt als der „Versuch“ dazu, daß aber „diese Sünde sidi heute
„häufiger“ findet „in Gestalt einer stillsdiAveigenden oder einsdiließlichen Anrufung des Teufels“^®*’). Leider ist gegenwärtig das Avahre
katholische Bild des Teufelspaktes in der allgemeinen Vorstellung ge
111
trübt und entstellt durch die heidnisdi-humanistisdie Verzerrung
Goethes Faust, der nun einmal dank der freimaurerischen Propaganda
die Köpfe audi der Katholiken beherrsdit und verAvirrt. Vorläufer
und Vorbild der Faustsage ist bekanntlidi die diristlidie TheophilusLegeiide aus dem 6. Jahrh., in der Theophilus aus Ehrgeiz unter AbsdiAvörung Christi und Mariae einen schriftlidien Teufelspakt schließt,
dann aber durch die Verinittliuig der Gottesmutter sich reuevoll beund die Handschrift
kehrt, den Pakt widerruft, Verzeihung erlangt
3Ü1
zurüdverliäll ). Goethe, für den als Heiden nach eigenem Geständnis
der „Schluß“ des Faust „sehr schwer zu machen war“ und der fühlte,
daß er sidi „bei so übersinnlidien, kaum zu ahnenden Dingen ... sehr
leicht im Vagen hätte verlieren können“, AViißle sich nicht anders zu
helfen, als aus äußeren äslhetisdien Gründen seinen „poetischen In
tentionen durdi die scharf umrissenen christlich-kiichlichen Figuren
und Vorstellungen . .. Form und Festigkeit zu eben^^ß“). Da aber
dieser ..Dichterfürst“ eines diristlichen Volkes sich bcAAiißt den dirist-
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lidien Ideen entfremdet hatte, kam es zu jenem Zerrbild der „Erlö
sung“ des Faust durch Vermittlung der „Göttin“ Maria, ohne eigne
Reue und Bekehrung und ohne Widerruf des Teufelspaktes I Ira älte
sten deutschen „Volksbuch von Doktor Faust“ aus d. J. 1587, das alles
andere als katholisch, vielmehr gehässig-protestantisch eingestellt ist,
hat sich dennoch die richtige daemonologische Auffassung insofern
erhalten, als Faust, weil er den Teufelspakt niclit widerruft, „unrett
bar verloren“ ging und nicht erlöst werden konnte
Ohne Widerruf
des Teufelspaktes keine Erlösung! Lenau, der seinen eignen „Faust“
kurz nach Goethes Tode im bewußten Gegensatz zu dessen Faust
schrieb, und sich in ihm als abgefallener Katholik, aber mit nie ganz
verlöschender Gottessehnsucht selbst spiegelte, läßt Faust vor dem
Selbstmord in dramatischer Szene ausdrücklich den gesclilossenen
Teufelspakt lösen, mit den Worten:
„Du böser Geist, heran! idi spotte dein! ...
Hörst du? wir sind getrennt von dieser Stunde!“
Adalbert de Chamisso läßt gleichfalls seinen Faust, in einem Jugend
werk von 1803, durch Selbstmord enden, aber ohne Widerruf des
Paktes und also verzweifelnd und bewußt der Verdammnis entgegen
gehend. Zehn Jahre später jedoch schildert Chamisso in „Peter Schlemihl“ die phantastisclie Geschichte eines mißlungenen Teufelspaktes,
der trotz aller Verführungskünste des „Grauen“ (Teufel) durdi den
Widerstand des „Mannes ohne Schatten“ vereitelt wird: ein ganz neues
und wohl fast einmaliges Motiv in der profanen Literatur ^63), das
aber natürlich vom katholischen Standpunkt aus die beste Lösung des
(t
Faust-Problems darstellt. Freilich stört die phantastische EinkleidunO’
wie so oft bei Romantikern: auch E. T. A. Hofmann und Clemens
V. Brentano handeln in ihren Romanen und Geschichten vom Teufels
pakt, aber ihre unwirklich-märciienhafte Form verführt unwillkürlich
dazu, audi im Teufel nur eine Ronianfigur und ein Phantasieprodukt
zu sehen
was in den echten Märchen noch mehr der Fall ist^*^^).
Diese Gefahr erscheint nur ausgeschlossen in den „Geistlichen
Spielen“, für die Calderön, der bedeutendste Daemonologe der Welt
literatur, die großen barocken Vorbilder geschaffen hat. In zwei reli
giösen Dramen (Comedias) gibt Calderön eine dichterisdi vollendete
und theologisch einwandfreie Schilderung von Teufelspakten. In den
„Ketten des Teufels“ ist es der hl. Bartholomaeus, der eine infolge
Teufelspaktes besessene Königstochter durch Exorzismus aus den
„Ketten“ eines Daemon, der sich als die heidnische „Gottheit Astarot“

2. Aberglaube

113

bekennt, befreit und dadurch die Lösung des Paktes herbeiführt
i).
Im „Wunderbaren Zauberer“ aber schildert Calderön in Ausschmükkung der Legende des hl. Cyprianus v. Antiochia und der hl. Justina,
von denen aucli die „Lect. HI“ im Rom. Priester-Brevier am 26. Sept.
handelt, einen eigenartigen, unter „Bedingung“ (condicion) abgeschlos
senen Teufelspakt, bei dem ausdrücklich der Vorbehalt anerkannt
wird, daß der beabsichtigte Liebeszauber des Heiden Cyprianus mög
licherweise den freien Willen“ der Christin Justina nicht wird „ban
nen können. Der Daemon geht auf die Bedingung ein und tröstet
sich: „Kann mir’s aucli aiclit gelingen, den freien Willen mit Gewalt
zu zwingen
kann id> ihn doch bewegen.“ Aber er täuscht sich; alle
seine äußeren und inneren Trugbilder und Blendwerke, die drama
tisch geschildert werden, sclieitern an der Tugend der Versuchten; der
Versucher selbst muß vor dem „Gott der Christen“, der Justina und
dann auch Cyprianus schützt, weidien und zum Sdiluß als beide, als
Christen vereint, das hl, Martyrium unter Diocletianus (vermutlich
304) erleiden dürfen, bekennen: mit seinem Blut ward die mir ausgestellte Handschrift ausgelöscht ... und die beiden, mir zum Leide,
£di „bedingungsweiser Teustiegen zu des Himmels Sphären « 368,
Wissens
sonst
nicht
in dieser betonten Weise
fcispakl“ wird unsers
vom
katholischen Standpunkt
geschildert, wohl weil die „Bedingung
aus eigentlich selbstverständlich ist: niemals kann ein Daemon den
freien Willen unmittelbar beeinflussen, mag ihm auch durch den
Teufclspakt eine nocli so große Gewalt eingeräumt werden; weder
", noch kann er
kann er, wie hier, eine tugendhafte Seele „bezaubern
einen Teufelssbündler“ an der Bekehrung hindern. Man hat Calderön’s „Wunderbaren Zauberer“ den „spanischen Faust genannt, aber
wie hoch steht er über dem Goetheschen! Wie wenig hat der Heide
Goethe aus diesem keinkatholischen Drama Calderön s, das er kannte
und lobte, gelernt; wie armselig steht das schwache Huriein Gretchen
neben einer hl. Justina, und der trotzige, unbekehrte Faust neben
einem hl. Märtyrer Cyprianus! Aber freilich, Caldeiön ist kein Lieb
ling der Freimaurer und einer humanistisch verbildeten Intelligenz:
und so ist leider Gottes das falsche Bild des Goetheschen TheaterTeufels und seines Paktes mit dem heidnisch aufgefaßlen Faust bis
weil in unsere Kreise hinein verbreitet worden! Wie lange noch wird
ein falscher nationalistischer „Irenismus dazu schweigen?
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3. Scxualmagic
Eine Versuchung, die wohl gleichfalls an alle Mensclien heran
tritt und von den Daemonen besonders gern, mit oder ohne Pakt, als
Kampfmittel gegen die verhaßten Menschen verwendet wird, ist die
Sexualmagie mit ihren verschiedenen Abarten. Das große Ziel der
Daemonen ist auch hierbei, die Mensdien an der Thronfolge auf die
verlassenen Engelsitze zu hindern, das Menscliengeschleclit durcli
Sexualmagie womöglidi „zum Aussterben“ zu bringen, wie der hi.
Chrysostomus von der Paederastie im Anscliluß an Röm. 1,27 sagt^^*^);
oder wenigstens den gefürditeten Tag des Jüngsten Gerichtes hinaus
zuschieben durch Verhinderung des Vollwerdens der Zahl der Seli
gen^"®). Daher suchen die Daemonen auf jede Weise die Zeugung,
Empfängnis und Geburt neuer Erdenbürger zu verhindern, weil diese
alle mit der Gnade Gottes durch die hl. Taufe zu „Thronanwärtern“
berufen werden. Daß die Daemonen das Geschleditsleben der Men
schen unmittelbar, äußerlich und innerlidi, beeinflussen können, ist
seit dem Sündenfall im Paradies leider eine traurige Tatsache. Im
Paradies war beides unmöglich, weil der Geist des Menschen dank der
Gnade der Integrität gegen jeden ungewollten Einfluß der Sinnlidikeit geschützt war. Als Folge des Sündenfalles aber wurde nach Weg
fall der Paradiesgnaden die Begierlichkeit (concupiscentia) entfesselt
und konnte jetzt mit spontanen Regungen, Affekten und Leidenschaf
ten, unabhängig und gegen den Willen sidi geltend madien, und so
auch von den Daemonen, unter deren „Gewalt“ die Erbsünder geraten
waren, mißbraudit werden. Diese Möglichkeit haben die Daemonen
zu allen Zeiten mit List und Verschlagenheit zu benutzen verstanden,
durch Erregung und Fehlleitung der Gesdilechtsbegierde (libido), die
im Paradies unter der Herrschaft des Geistes nur auf die von Gott
gewollte Erzeugung von Nachkommen geridilet sein sollte, jetzt aber
aus einem Mittel, in entfesselter Leidenschaft, zum Selbstzweck werden
und von den Daemonen mißleitet werden konnte, zu all’ den Perver
sionen, die nicht mehr die Fortpflanzung, sondern nur noch die Wol
lust an sich zum Ziele haben. Hier nun erhebt sicli sogleich die Frage,
ob die Geschlechtsbegierde und die Daemonen, die sie entfachen und
mißbrauchen, imstande sind, sich nicht nur spontan gegen den Willen
zu erheben, sondern audi ihn zu zwingen; und ob wir daher ihnen,
weil nutzlos, keinen Widerstand entgegensetzen können und sollen.
Es ist eine der abgefeimtesten Versuchungen der Daemonen, daß
sie sidi nicht nur in das Geschlechtsleben der Menschen einmisdien.

I
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sondern audi durcli die Haeresien des Quietismus glauben madien
wollen, „als könne der Menscli im gegenwärtigen Leben einen solchen
Grad von Vollkommenheit erlangen, daß er fast uiisündlicli wird ...
und daher seinem Körper frei alles erlauben kann, was er mag“. Diese
Sätze finden sich unter den „Irrlümern“ der niederländisch-westdeut
schen Begharden und Beginen, die auf dem allgemeinen Konzil von
Vienne 1311—1312 verworfen wurden
Die gleidic Haeresie ver
breiteten fast gleichzeitig und in den gleichen Gegenden die „Brüder
des freien Geistes“, die auch wie die Begharden
persönlidie Daemonen leugneten und sidi daher nicht um daemonisdie Versudiungen,
Endlidi gab es im
wie sie meinten, zu kümmern brauditen!
14. Jahrh. in Frankreidi nodi eine verwandte Sekte der „Turlupins“,
in der den „Vollkommenen“, weil „sündelos“, die Befriedigung aller
sinnlidien Begierden erlaubt“ war, und in der die Gottesdienste angeb
lich in Nadiahmung „apostolischer Armut fast ohne alle Kleidung
gefeiert wurden®’^).
Von dieser „unmoralischen Lehre der Begharden“ ist wohl auch
die daeinonologiscli höchst wiclitige, weil schamlose Haeresie des spa
« 375
), die als Molinosisnischen Priesters Miquel de Molinos „inspiriert
nuis im 17. Jahrh. größtes Aufsehen in Rom erregte und wegen ihrer
guten Tarnung eine noch lange anhaltende Wirkung hatte. Es handelt
sich um die falsclie Lehre der „violentiae daenionis“, des „dacmonisehen Zwanges“ zu Geselileeblsaktcii9 ”auch im Wachen und bei ungetrübten Bewußtsein“, und „nicht etwa bei Besessenen“, sondern viel
mehr bei einigen sogenannten vollkommenen Seelen“, bei denen
„Gott es erlaubt und zu ihrer Beschämung will“ (1), daß „der Daemon
ihren Körpern Gewalt antut“: „movendo physice illarum manus et alia
membra contra earum voluntatem“. Ja, es kann Fälle geben, daß
dieser Zwang zu Geschlechtsakten gleichzeitig bei zwei Personen ver
schiedenen Geschleclites auftritt und eine Geschlechtsvereinigung zur
Folge hat“. „Bei Auftreten solchen Zwanges muß man Satan handeln
lassen, ohne eigne Anstrengung oder den Versuch“ zum Widerstand;
„vielmehr soll der Mensch in seinem Niclits bleiben, auch wenn ,pollutiones et actus obscoeni propriis manibus et etiam peiora daraus
folgen“; keine Skrupeln, keine Beicht’! Gott macht geradezu Heilige
durch Vermittlung der Daemonen ,indem Er besagten Zwang in ihnen
verursaclit (I), damit sie sich desto mehr verachten und vernichtigen
...“ So geschah es angeblich schon bei Job (16, 18), der „ex violentia
daemonis se propriis manibus polluebat“, zu gleicher Zeit aber „im
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reinen Gebet mit Gott befindlidi war“; ähnlichen Zwang erlitten Da
vid, Jeremias, der hl. Paulus u. a.
Diese haeretischen Sätze Molinos’ wurden 1687 in Verbindung
mit dem „feierlichen Glaubensakt“ (Auto-da-fe) in der römischen Do
minikanerkirche S. Maria sopra Minerva, in dem Molinos nach Abschwörung zu ewigem Gefängnis verurteilt wurde, verworfen
: sie
sind seinen ca. 20 000 Briefen, den Aussagen seiner Anhänger und
seinen eignen Geständnissen entnommen, finden sich aber nicht in
seiner Hauptschrift „Der Geistliche Führer“ (Guida spirituale) v. J.
1675, durch die er selbst den späteren Papst Innocentius XI. täuschte
und als „Seelenführer“ eine große Anhängerschaft in Rom gewann.
Denn diese kleine, geschickt abgefaßte Schrift kann immerhin gut
ausgedeutet werden; von dem „daemonisdien Zwang“ findet sich in
ihr kein Wort; daher wurde sie zuerst mit vielen Approbationen ver
sehen, dann aber auf den „Index der verbotenen Büclier“ gesetzt, wo
sie heute nodi unter den Gesamtwerken Molinos’ steht, ebenso wie
8 Schriften seines ehemaligen Anhängers Petrucci, des einzigen Kar
dinals übrigens, von dem Schriften während seines Kardinalats indi
ziert wurden
Molinos wußte seinen „Geistlichen Führer“ gut zu
tarnen: im äußeren Gewände echter Mystik, der es nur auf die mysti
sche Gelassenheit und die Aufgabe des Willens im innerlichen Gebet
ankomme. Sätze wie: „schaue nach nichts aus, verlange nichts, wolle
nichts, bemühe dich um niclits; dann wird deine Seele, in allem zur
Ruhe gekommen, still und voller Freude leben .. . wenn du dicli nur
im Nichts einschließt“
— könnten auch bei Mystikern, wie Meister
Eckehart oder Tauler oder Angelus Silesius stehen. Aber während in
der echten Mystik der mit Gott mystisch vereinigte Wille höchst aktiv
bleibt und mit seinen gesteigerten Kräften auch dem Körper Schutz
gegen Versuchungen und daeinonische Anfechtungen geben kann, hat
Molinos die völlige Passivität des Willens im Sinne, die „passive Contemplation“, die Selbstaufgabe des Willens, der sich aller äußeren
Handlungen enthält und daher, in Passivität selbst gebannt, der Akti
vität der Daemonen und ihren unsittlichen Machenschaften Tür und
Tor öffnet. Molinos ist also „als Personifikation der quictistischcn
Haeresie“ anzusehen
. Der Name Quietist kam wohl zum ersten
Male in Verbindung mit dem Kampf gegen Molinos 1682 auf^s»); die
Sache aber ist viel älter und tritt schon bei den Schamanen und
Buddhisten in Erscheinung. Die Folge der quietistisclien, passiven
Willensaufgabe ist genau das Gegenteil dessen, was in der Mystik die
Ekstase ist: nämlich die daemonische „Enstase“, wie wir sie genannt
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haben (s. Bd. I Kap. XI. 3 und XII. 3), die den Daemonen an Stelle
des gebannten Willens die ungestörte Handlungsfreiheit über die Sinn
lichkeit und den Körper gewährt und im besonderen jene Schamlosig
keiten ermöglicht, die in den obigen Sätzen verworfen wurden. Erst
aus den Briefen und den Aussagen kam die molinosistische Haeresie
^^ns Tageslicht, doch ist sie im Grunde nur die Anwendung der Prin
zipien des Geistlichen Führers“, wenn man diese eben im qnietistisciien Sinne auffaßt, so wie sie insgeheim gemeint waren. Was in den
20 000 „Seelsorgebriefen“ im einzelnen enthalten war, ist nicht
genauer bekannt; dodi sind die Briefe noch vorhanden, aber bisher
im Archiv des hl. Officiums nicht der Forschung zugänglich gemacht
worden
Zweifellos würden sie für die Daemonologie wertvolle
daemonischen Zwanges
Aufschlüsse geben über diese Irrlehre des
zu gewissen Geschlechtsakten und über die Art und Weise, wie Molinos
als
Seelsorger“ seinen Anhängern, unter der Maske des Mystikers,
seine falschen Ratschläge für quietistisdies Verhalten den Daemonen
gegenüber erteilt hat.
Die Tarnung seiner Haeresie fiel Molinos auch deswegen leicht,
■''^eil es tatsächlicli Fälle gibt, in denen die Daemonen körperlidie
Akte veranlassen und ausführen können, ohne daß sie den Menschen
aber eben nur während des
^Is Schuld angerechnet werden dürfen
Schlafes, bei Geistesgestörten und aucli bei Besessenen, wie der hl.
Thomas eigens betont
In allen diesen Fällen ist die Willensfrei
heit, schuldlos, aufgehoben und ein Widerstand tatsächlich nicht möghcli. In anderen Fällen aber, wie z. B. bei Nidit-Besessenen, die Moli
nos im Auge hat, ist die Selbstaufgabe des freien Willens und der
Verzidit auf aktiven Widerstand scliwere Sünde. Der hl. Alphonsus
di Liguori geht in seiner „Beiclitpraxis ausführlich auf den Molinosismus ein und beantwortet die Frage: an possit daemon, permittente
Deo, absque hominis culpa manus illius admovere ad se tactibus polluendum?“, in allen Fällen mit Ausnahme der vom hl. Thomas an
gegebenen mit „Nein“ und verlangt nicht nur passiven, sondern auch
aktiven Widerstand gegen die daemonischen Versuchungen unter An
wendung der „Heilmittel“ (remedia), wie Gebet und Abtötung, häufige
Anrufung der hl. Namen Jesu und Maria, Fernhalten von „sinnlichen
Vergnügungen“, häufige Kommunion, wiederholten Protest, „in keine
Versucliung oder Wollust einzuwilligen, die durch die Machenschaft
des Daemon sich fühlbar macht“, fl eißigen Gebrauch des Kreuzzeichens“, Verwendung von Weihwasser, „audi im Schlafgemach und
über das Bett“, endlich Anwendung von Privat-Exorzismen, wie: „Un-
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reiner Geist, im Namen Jesu Christi befehle ich dir, daß du von mir
weichst und mich nicht weiter belästigst“. In schwereren Fällen, wenn
z. B. ein Teufelspakt vorliegt, kann auch die Absolution verweigert
werden, um die Echtheit der Reue zu erproben. Soweit der erfahrene
und echte Seelsorger, der hl. Kirchenlehrer Alphonsus, der hier dem
falschen „Seelsorger“ Molinos die wahre Lehre der hl. Kirche ent
gegengesetzt hat^®^). —
Auf Einzelheiten der daemonischen Sexualmagie einzugehen, läßt
sich leider nicht vermeiden. Doch soll es kurz geschehen; denn, wie
Geiler v. Kaysersberg sagt: „es ist nit hübsch, lang uff den dingen
zeston“ (zu verharren)
Seitdem die „Gewalt der Daemonen“ durch
Christi Erlösungsopfer vermindert und ihnen durch die apokalypti
schen Prophezeiungen des Herren zur Gewißheit geworden ist, daß
mit dem Letzten Gericht ihrem Wirken auf Erden ein unwiderruf
liches Ende bevorsteht, ist ihr Hauptbestreben, den „Jüngsten Tag“
noch möglichst hinauszuschieben: insbesondere eben durch Verhin
derung der Fortpflanzung des Menschengeschlechtes. Dabei gehen sie
ganz planmäßig vor, indem sie schon die Zeiigimg zu verhindern
suchen. In einigen heidnischen Mysterienkulten, in denen, wie wir
hörten, die Daemonen ihr Wesen treiben, begegnen wir den merk
würdigen Gestalten der Eunuchen-Priester, „Galli“ genannt, die sich
zu Ehren der Astarte oder der Kybele der „kultischen Kastration“
unterzogen und in Weiberkleidung ihren Göttinnen einen „ekstati
schen Kult“ darbraditen, „bei dem man sich unter Tanzen und Musik
die Arme blutig schnitt“ und manche Verehrer sicli „unter ekstati
schem Schreien“ und Geißelungen gleiclifalls selbst entmannten. Die
profane Religionsgesclüchte sagt dazu: „Welchen Zweck diese kultische
Kastration im letzten Grunde verfolgte, ist nicht mit Sicherheit zu
ermitteln“ 385). Nun, die Daemonologie dürfte hier die richtige Antder Maske
wort geben mit dem Hinweis auf die Daemonen, die in
der heidnischen Göttinnen den Menschen das kultische Opfer der
Kastration auferlegen, um sie an der Fortpflanzung zu hindern. Aber
nicht nur im alten Heidentum findet sich die kultische Kastration: bis
in die Gegenwart hinein kommt sie vor bei den „Skopzeii“, die in
Rußland in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden, dort viel
leicht noch heute sich erhalten haben. Ihr Name, der so viel wie „Verscimittene“ heißt, deutet an, daß in dieser Sekte „die freiwillige Ka
stration als Siegel der Auserwählung“, als Blut- und Feuertaufe
angesehen wird. Auch bei den rumänischen Neukopzen war oder ist
« 38Ö
„die körperliche Verschneidung . . ● Grundforderung
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Eine skopzisclie Abzweigung sind die sogenannten „Geistigen
Skopzen, die statt der körperlichen die geistige, in vollster gcsclilechtHeller Enthaltsamkeit bestehende Versdineidung fordern und als ihren
Gründer Johannes den Täufer verehren“. Auch die russischen „Chly^ten“, eine Geißler-Sekte, üben vollkommene gesdileclitlidie Entsagung 387). Sie knüpfen damit an die alte manidiaeische Irrlehre einer
grundsätzlidien Verketzerung der Ehe und der bösen Materie an, die
von der hl. Kirche hei Gelegenheit der priscillianisdien Haeresie 568
ausdrüddidi verworfen worden ist: wer die Ehen der Mensdien vor¬
dämmt und die Zeugung von Nachkommen verabscheut, wie es Manicliaeus und Priscillianus tun, der sei im Banne“, ebenso „wer die BilcHing des menschlidien Körpers im Mutterleibe als Werk der Daemonen ansieht“ 3®»). Die Manichaeer meinten ja, daß durch die Vermehi'iing der Menschen die ursprünglidi in der Menschheit vorhandenen
ungeblidien „Lichtelemente“ „immer weiter verteilt und also von In
der Geschlechtstrieb ist
dividuum zu Individuum geringer würden:
somit das wirksamste Mittel des Teufels, um die Menschenwelt in die
« 389
dunkle Materie hineinzuziehen und ihre Liclitteile zu absorbieren
Welcli’ daemonisclie Verblendung und welche List des Teufels, unter
dem Sdieiii des Guten und sdieinbar ^egen sich selbst, doch sein
eigenstes Ziel zu erreidien, die Fortpflanzung der Mensdien zu ver
hindern und damit das Weitende hinauszusdiieben! — Mit der christlidien Ehelosigkeit verhält es sich ganz anders: „es gibt Ehelose, die
des Himmelreiches willen der Ehe entsagen“, hat der göttliche
Heiland gesagt (Mt. 19, 12). Das sind die Auserwählten des Priesterund Ordensstandes, die durch ihr geistiges und aszetisches Leben,
durdi Gebet und apostolisches Wirken mehr geistige Kinder erzeugen,
als Eheleute leibliche, und die daher das Kommen des „Himmel
reiches“ nicht aufhalten, sondern beschleunigen, wenn sie dazu bei
tragen, daß ihre geistigen Kinder die Himmelsthroiie besteigen und
die Zahl der Seligen voll machen.
Ein anderes Mittel der Daeinonen, die Zeugung zu verhindern,
ist dieMonoscxualität, in der Selhstbefriedigung des Geschlechtstriebes.
Über die „Polhilio nocturna“ lehrt sdion der Abt Cassianus zu An
fang des 5. Jahrh., daß sie nur dann ein Hindernis zum Empfange
der hl. Kommunion sei, wenn sie aus direkter oder indirekter Ver
schuldung hervorgehe, nicht aber, wenn sie „aus Anfechtung des Teu
fels“ geschehe, der dabei gerade das beabsichtige, uns auf diese Weise
„der Medizin des himmlischen Heilsmittels“, der hl. Eucharistie zu
berauben^®®). Ebenso schreibt der hl. Gregorius d. Gr. 601 an den
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Bischof Augustinus in England, daß bei Versuchung zur Sünde durcii
den Teufel im Schlaf nur dann eine Sünde vorliegt, wenn eine „delectatio per carnem“ und eine Einwilligung (consensus) erfolgt; andern
falls „kann man den Leib des Herrn empfangen und als Priester die
hl. Geheimnisse feiern“
Sehr klar spricht wiederum der hl. Tho
mas in einem eignen Artikel
,^poHutio nocturna“, daß sie
aus einer Bewegung der Phantasie durcli den Daeraon“ hervorgehen
kann, aber nur dann sündhaft ist, wenn man es „unterlassen hat, sich
vorher gegen die trügerischen daemonischen Eingebungen vorbeugend
zu schützen“, etwa mit den Worten des „Abend-Hymnus“ (im Tagessclilußgebet des Breviers, dem „Completoriuni“): „Halte unseren Feind
zurück, daß unsere Körper nicht befledvt werden“
Nur wenn sünd
hafte Ursachen, wie schlechte Gedanken oder audi Völlerei und Rausch
vorhergehen, kann eine „pollutio nocturna“, die im Schlaf geschieht,
schuldbar sein und ein Hindernis für Kommunion und Celebration
bilden. Dieses Urteil findet sich auch in den Vorbemerkungen des
heutigen Römischen Meßbuches ausgesprochen^®^). In der griechischen
Liturgie gibt es ein eignes „Officium in Sacerdotem turpi somnio pollutum“ mit der Bitte um Hilfe „bei diabolischen Gedanken“ und bei
“ 395
„diabolica pollutione
). Aus all’ dem geht hervor, daß wir den
nächtlichen Versuchungen der Daemonen nicht schutzlos preisgegeben
sind und daß sie uns nicht zwingen können, wie Molinos irrlehrte,
sondern daß wir vielmehr wenigstens vorbeugend Widerstand leisten
können und sollen. Daemonische Eingebungen werden bei der „pol
lutio“ natürlich nicht immer vorhanden sein, weder ira Schlaf noch
im Wadien; aber sie können es doch sein, da ihre Wirkung den Absiditen der Daemonen, die Zeugung zu verhindern, so ganz entspricht.
Die Unterscheidung ist nicht leidit. Manchmal aber verraten sich die
Daemonen nur zu deutlich, wenn sie im Sdilaf oder Halbschlaf ganz
unsinnige Gedanken eingeben, auf die die Phantasie von selbst wohl
nie gekommen wäre und die auch keine Halluzinationen sein können:
z. B. wenn bildhaft suggeriert wird: „esse duo membra et hoc inembrum non esse prohibitum manibus tangere etc.“. Gegen solche un
vorhergesehene daemonische Trugbilder, die nicht von uns verursadit
sind und die daher nur bei bewußter Einwilligung zur Sünde führen
können, hilft am besten eine vorbeugende, anti-daemonisdie Abwehrhallung, für die uns die hl. Kirdie in ihren hl. Sakramenten und
Sakramentalien so wirksame Hilfe bietet.
Ein weiteres Mittel der Daemonen zur Verhinderung der Fort
pflanzung ist die Homosexualität (Paederastie, Sodomie). „Weil der
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Teufel wußte daß der (nalürlidie) Trieb die Gesddediter zusammenführt, darum’bemühte er sich, dieses Band zu zerreißen“, durda die
Sünden „gegen die Natur“. Auf diese Weise wird aus dem Mangel
an Nadikommenschaft das menschliche Gesdhedit naturgemäß zum
Aussterben gebracht“, schreibt der hi. Chrysostomus m Auslegung
der Paulusstelle Rom. 1, 27 (s. o. 369). Wegen der Größe dieser
der hl. Kirche und audi von der weltasozialen Sünden sind sie von
den schwersten Strafen bedroht worden.
liehen Obrigkeit oft mit
Sdion das Mosaisdie Gesetz sprach die Todesstrafe über Sodomiten
aus (Lev. 20 13). Im Heidentum waren und sind die geheimen
Männerbünde oft „Pflegestätten der Paederastie“ 3%). Das spanische
Generalkonzil von Elvira entzog ca. 306 im can. 71 den Paederasten
die hl. Kommunion selbst auf dem Totenbett. Desgleichen mußte das
Konzil von Toledo XVI 693 im can. 3 wegen Umsichgreifen der So
domie strenge Strafen festsetzen: Bisdiöfe, Priester und Diakone
sollten „abgesetzt und auf ewig verbannt“ werden, sonstige Sünder
„mit Ruten gepeitsdit“, geschoren, verbannt und wenn nicht reuig,
der hl. Kommunion auch auf dem Totenbett beraubt werden. Die
Inquisition setzte für Sodomie 1566 sogar die Feuerstrafe an-v). Die
gleiche Strafe war schon vorher in Fiorenz auf Betreiben Savonarola’s
und seiner Anhänger, der Frateschi, für zweimaligen Rüclrfall an
gedroht worden, da die Paederastie bei Ankunft Savonarola’s (1482)
eine öffentliche Plage war; daher wurde audi von ihm die bekannte
„Kinderpolizei“ gegründet, um die Buben von der Sodomie abzu
halten, zu der sie. z. T. von ihren Eltern aus Geldnot, prostituiert
wurden; und sie mußten jetzt kurzgeschnittene Haare tragen, nicht
mehr die langen, mädchenhaften, die zur Sodomie reizten Nach der
Hinriditung Savonarola’s jubelten seine Gegner, „nun kann man
doch wieder ungestört sodomitieren“ »«). Übrigens hatte schon Dante
über die Paederastie in Florenz geklagt und u. a. den paederastischen
Bischof Mozzi von Firenze (t 1296) und seinen eignen hodiverehrten
Lehrer Brunetto Latiiii in die Hölle versetzt (15 Gesang). Auch die
gnostische „Pistis Sophia“ (ca. 3. Jahrh.) schildert die Strafe der
Paederasten in den Straförtern der äußeren Finsternis durch Daemonen in „siedenden Pechmeeren 399). Die weltlichen Obrigkeiten
waren nicht weniger streng. Die berühmte „Hals- oder peinliche Ge
richtsordnung“ Karl V. {Carolina, 1532, Art. 116) bedrohte Paederastie
mit der Fenerstrafe, die audi in Frankreich noch bis kurz vor der
Revolution nach altem Gewohnheitsrecht in Gebrauch war ^^o)
Enthauptung wurden Knabenschänder nach der neuen säclisischen
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Kriminalordnung des Protestanten Carpzow
und aucli nocli nach
dem Kriminalrecht der Kaiserin Maria Theresia bestraft^®-). Heute
sind diese strengen Strafen längst verschwunden, niclit aber das
selbstmörderisdie Verbredien an der Fortpflanzung des Mensdiengeschiechts. Unsere humanisliscli. Verbildeten lernen ja dieses Laster
in der Verklärung der erhabenen Götter {Jupiter — Ganymed) und
der weisen Philosophen (Sokrates — Platon) schon frühzeitig kennen.
Wenn die Ehe sich schon nicht ganz verhindern läßt, so kann
man doch ihren Vollzug zu verunmögliclien suchen durcli Hervorrufung der „Impoleiitia coeundi“. Diese Abart der daemonischen Se
xualmagie spielte im alten kanonischen Ehereciit, sowie bei den
Scholastikern und Moraltheologen, und auch in der alten Liturgie
eine nicht geringe Rolle. Der hl. Thomas faßt die Lehre der hl. Kirche
noch in einer seiner letzten Schriften zusammen und sagt sehr be
stimmt: „es ist wahrer katholischer Glaube, daß die Daemonen etwas
sind und können, und daß sie durch ihre Machenschaften zu schaden
und den Ehevollzug zu verhindern vermögen“. Das geschieht ins
besondere durch Beeinflussung der Phantasie, in der eine Abneigung
gegen das andere Gesdilecht, und zuweilen nur gegen eine einzelne
Person erregt wird. Im letzteren Falle kann die Ehe gelöst werden
und die Erlaubnis zur Wiederverheiratung mit einer anderen Person
gegeben werden. Ist aber die Impotentia dauernd und schon vor der
Ehe bestehend, so stellt sie „überhaupt ein Ehehindernis“ dar“^®^).
Das sind genau die gleichen Grundsätze, die auch im heutigen Ehe
recht noch gelten, nur daß man heute niclit mehr ausdrücklich von
einer möglichen daemonischen Verursachung der Impotentia spricht.
Aber eine nichtvollzogene Ehe kann auch heule noch vom Hl. Stuhl
„dispensiert“ werden (caii. 1119), wodurch die Möglidikeit einer neuen
Ehe gegeben wird, während die dauernde und vorhergehende Jmpotentia ein trennendes“ Ehehindernis ist, welclies eine Ehe überhaupt ausschließt (can. 1068). Auch in seinem Sentenzen-Kommentar
hat der hl. Thomas die daemonische Impotentia behandelt ^®^), wie
schon vorher sein Lehrer, der hl. Albert d. Gr. und der hl. Bonaventura, und nach ihnen u. a. Duns Scotus, Petrus de Palude O. P.,
der Karthäuser Dionysius, der Trienter Konzilstheologe Dora. Soto
O. P. und Wilh. Estius
Sie alle legen die Sentenzen des Petrus
Lombardus ^^®) ini bejahenden Sinne aus und beziehen sich mit ihm
auf den Canon des alten Rechtsbuches ^®^), in dem schon Erzbischof
Hincmarus v. Reims 860 ein gutachtendes Urteil über die Verhindediirch die Machenschaften des Teufels gerung des „concubitus
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Die Daemonen üben diese Sexualmagie aus durch „Ver

wirrung der Phantasie“ oder aucli durcli körperliche Beeinflussung;
»Pfohibendo directe rigorem menibri“, „inlercludendo vias seminis“
und ..auf yieie andere Art“
^), wobei sie sich auda der Vermittlung
Magier und Teufelsbündler bedienen und sidi von ihnen durch
bestininate Zeichen anrufen lassen können. Diese Zeichen darf man
zerstören und damit die Magier unschädlich madien, weil die Wir
kung der Daemonen nur an solche Zeidien gebunden ist
sj. aber
natürlida darf man keinen Gegenzauber mit einer neuen „Anrufung
des Daemon“ setzen, wie nadi alter Lehre
2) noch auf dem Na
tionalkonzil der unierten Maroniten auf dem Libanon 1736 eingesdiärft wurde 40Ö) Vielmehr sind die Hilfs- und Heilmittel der hl.
Kirdie anzuwenden, die in der alten Liturgie noch eigne Gebete,
Segnungen und audi Exorzismen gegen die daemonisdie Impotentia
coeundi ge<^eben hat^^°). Man glaubte diese Art der Sexualmagie sehr
ernst nehnJen zu müssen, weil man mit Abt Trithemius überzeugt
war, daß das letzte Ziel der Daemonen dabei sei, den Aufstieg neuer
Menschen auf die Sitze im Himmel zu verhindern, von denen sie
selbst gestürzt waren und das Jüngste Gericht hinauszuschieben, das
erst kommen kann, wenn die Zahl der Seligen voll wird^^i).
Eine viel berufene und niclit unbestrittene Abart der daemonischen Sexualmagie ist das Wirken der Daemonen als IncuM und
Succubi. Wiederum ist es der hl. Thomas, der diese schon vom hl.
Augustinus mit Entschiedenheit vorgetragene Lehre ^^2) als „genügend
begründet und vertretbar“ erachtet, mit der selbstverständliclien Eindurcli solche Sexualmagie höchstens
mittels künsLscln'änkung, daß .
418
Der gleichen
lidier Befruclitung Kinder „gezeugt“ werden können
Ansicht sind u. a. der hl. Albert d. Gr., der hl. Bonaventura, Duns
Scotus, Suarez, die Salmanticeiiser, Papst Benedictus XIV der hl.
Zeit Kardinal Lepicier
LetzAlphonsus di Liguori und in neuerer
terer folgt ganz dem hl. Thomas und sagt, „es sei nicht zu leugnen,
Körpern ,coidaß, absolut gesprochen, Daemonen in angenommenen
( ((
und daß so durch
niuliere
tum habeant sive cum viro sive cum
künstlidie Befruditung Kinder entstehen, „quia semen alicuius hominis ad hoc assumere possimt De Libero hält Lepicier entgegen,
„daß Gott in Seiner unendlichen Weisheit und Güte niemals eine der
artige daemoniscbe Einmischung erlauben könnte, auch wenn sie
möglich wäre“'*^^). Aber schon der alte Delrio S. J. hat auf den Ein
wand, daß Gott solchen Kindern keine Seelen geben wird, geantwor
41G
tet, daß Er es auch bei „Fornicatio“ tut ). Man nahm früher diese
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Art Sexualmagie so ernst, daß man nocli im Bayerischen Strafgesetz
mit lebuch von 1751 „fleischliche Vermischung mit dem Teufel
bendiger Verbrennung“ bestrafte
ebenso wie im protestantisdien
Sachsen 100 Jahre früher im Kriminalrecht von Carpzow^^®). „Die
moderne Psychoanalyse“, die das ganze Seelenleben in einen „Kom
plex“ verborgener, aus dem Unterbewußtsein fortwirkender SexualErlebnisse auflösen möchte, sieht audi in den Incubi — Succubi nur
„Produkte der sexuellen Phantasie“, ebenso wie in den entsprechenden
Gestalten der Volksvorstellungen (deutsch: „Alp“, „Mahr“, „Naditkobolde“; französisdi: „chauchemar“; schweizerisch: „Schrätteli“;
russisch: „Kikimara“; antik: Faune und Satyre etc.)
Natürlich
können verdrängte sexuelle Wünsche sich in Träumen Erfüllung
suchen, wofür es Beispiele genug gibt Aber wenn dabei selbständig
handelnde Personen auftreten mit Gebärden und Ansinnen, die uns
fremd sind und die sidi uns wider Willen anfdrängen, warum soll
man dann den Umweg über angebliche Halluzinationen machen und
nicht direkt an das Wirken persönlicher Geister denken? Der Mün
chener Theologie-Professor Staudenmaier hat in einer geradezu unwahrsdieinlichen

Verblendung

„magisdie

Experimente“

mit sich

selbst angestellt, indem er sich durch Autosuggestion zu einem spiri
tistischen Medium erniedrigte, d. h. seinen freien Willen dem un
bekannten Wirken angeblicher Selbst-Halluzinationen preisgab und
dann überall „Teufelsfratzen“ in und um sidi sah, auch „Mädcliengestalten“, die ihm „zuwinkten“, schöne Mädclien, die plötzlich neben
ihm im Bett lagen (!)
dennoch behauptete er, „daß überhaupt nie¬
mals Geister bei mir im Spiele waren“, obwohl er mit der „Gefahr
sexueller Mediumität“ redmete ^2®). Wenn es etwas gibt, das uns
nicht nur die Gefahr, nidit nur die Möglichkeit, sondern geradezu die
Wahrheit und Wirklichkeit in- und succubistischer Sexualmagie deut
lich machen kann, so sind es diese gefährlichen Experimente, die so
mit, trotz der Verwirrung, die sie angeriditet haben, doch noch einen
ihrer Absidit entgegengesetzten, guten Zwedc erfüllten. Wir dürfen
unsere Augen nicht versdiließen vor Erscheinungen, die der Natur
der Daemonen und der Menschen nadi absolut möglich sind und die
daher jederzeit Wirklichkeit werden können. Selbst wenn sich für
die Vergangenheit nicht alle berichteten Fälle als wahr erweisen
lassen und wenn in der Gegenwart nur seltene Fälle Vorkommen
mögen, so kann doch in der Zukunft der Letztzeit auch diese Sexual
magie noch einmal eine besondere Rolle spielen, vielleicht beim Anti-
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Christ selbst. Die Daemonologie muß daher auch über diesen „schwar
zen Punkt im Weltall“ vorbereitende Klarheit schaffen.
Nicht immer werden besondere sexualmagisclte Perversionen er
regt werden können: dann führt auch der Libertinismus, die ge
schlechtliche Zügellosigkeit und Ausschweifung zum Ziele, weil sie
die Ehe zerstört die Geburten verhindert oder zum mindesten die
Erziehung der Kinder zu Thronanwärtern erschwert. Die alten Gno
stiker reditfertigen die Auflehnung gegen das Sittengesetz mit dem
Scheingrund; weil es angeblich vom bösen Demiurgen stamme; daher
sei es Pflicht, dessen Gesetze zu verletzen
Drastisch schildern die
Daemonologen Psellos und Ridialmus die Versuchungen und Ver
führungen der Daemonen zur Libido, durch „titilationibus et illecebris“ «=) Der hl Johannes v. Kreuz beschreibt die sexuellen Vexationen der Daemonen, besonders auch bei Gebet und geistlichen
Übungen, um von diesen abzuhalten “"l. Die Moraltheologie weist
gleichfalls auf den daemonischeii Einfluß bei Versuchung zu Libido
hin«^’'^). Die heutige Liturgie hat im römischen wie griechischen Ritus
verschiedene daemonologisclie Abwehrgebete in „luctam fornicationis“ und zur Mutter- und Kinder-Weihe «»). Den Kindermord (Abortus) bedroht die hl Kirche mit der Exkommunikation, deren Lösung
dem Bischof reserviert ist (can. 2350) Man hat die Kmdsmörderinnen
„Engelmadierinnen“ genannt, aber leider mit Unredit. Denn das ist
solclien Verbredien verführen,
ja das Ziel der Daemonen, wenn sie zu
die Kinder an der Taufe zu hindern und so aus der Gemeinschaft der
Engel auszuscliließen. Darauf ist die ganze Sexualmagie eingestellt.
Als besonders eigenartige sexualniagische Verirrung sei noch erwähnt,
Kreisen ernstlich versucht, den
daß man in gewissen alchymistisdien
angeblichen Paradieszustand der Androgynität (Doppelgeschlechtlichanimalischen Stein
keit) wiederherzustellen: durch den sogenannten
der Weisen“, bei dem zum Ausgleich der Geschlediter „femma viro
mammam praebet ..
etc. Wenn aber der „Stein“ nicht sehr hart
ist, wird er sich erweichen lassen und die ganze alchymistische
Sexualmagie wird im Libertinismus endigen!
Es gibt nur wenige Menschen, die nidit irgendwie mit sexuellen
Versuchungen zu kämpfen haben; viele müssen fast das ganze Leben
hindurch einen heroischen Kampf gegen die Concupiscentia führen.
Dennoch wäre es falsch und könnte gleichfalls eine heimliche daemonische Versuchung sein, wenn man das Sexuelle überbetonen, das
VI. Gebot als das erste und wichtigste ansehen und die Tugend der
Keuschheit als „Königin der Tugenden“ erklären wollte. Die wahre
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Königin ist die vom Heiland gepriesene Gottesliebe. In der Über
bewertung der Keuschheit und in der Überbetonung des Sexuellen,
auch bei Katholiken
hat doch selbst ein Tihamer Töth gesdirieben,
daß „unter Hundert 99 sind, die ausschließlidi dieser Sünde wegen
verdammt werden u 427) — steckt ein verborgener Rest der alten manichaeischen Verketzerung des Sinnlichen und der Ehe, die sich im
Puritanismus fortsetzte und zu jener heuchlerisdien Prüderie führte,
der an sich alles erlaubt scheint, wenn nur nach außen ein morali
scher „Skandal“ vermieden wird. Der Rigorismus sdilägt allzu leicht
in Libertinismus um. Hinter beiden stehen die Daemonen! Wenn man
den materialistischen Zeitgeist des Libertinismus bekämpfen will und
dafür den Rigorismus predigt, so kann es geschehen, daß man den
Teufel mit Beelzebub austreibt. Schon die Jugend sollte man nicht
immer nur einseitig vor der Unzucht warnen und auf diese Weise
oft erst darauf aufmerksam machen. Das Gebot der Gottesliebe ist
wichtiger. Echte Frömmigkeit, die Ehrfurcht vor Gott und Menschen
helfen in Verbindung mit den reiclien sakramentalen Gnadenschätzen
der hl. Kirche die falsche Angst vor dem Sexuellen überwinden, die
vielfach heute noch vorherrscht. Die Angst ist es ja, die den Daemo
nen die Tür öffnet zu der Versuchung, die Schwierigkeiten eines im
Sinne der katholischen Moral zu führenden Geschlechtslebens zu über
treiben oder als unüberwindlich hinzustellen: woraus sich dann die
Verführung zu alT den Perversionen entwickeln kann, die wir schil
dern mußten, und die alle dazu führen, die katholische Ehe und die
Erzeugung und Erziehung von Thronanwärtern und Himmelserben
zu erscliweren oder unmöglich zu machen. Und das wollen die Wider
sacher Dessen, Der die Ehe zum hl. Sakrament erhob, um durcli sie
das Reich Christi zu vollenden und sein Kommen zu beschleunigen!

V. Die Daemoiien als falsche Propheten
1. Wesen der Mantik
Als falsclier Prophet ist Satan der Verführer schon im Paradies
aufgetrelen, als er der wahren Prophezeiung Gottes an den ersten
Mensdien: „du wirst des Todes sterben“ (Gen. 2, 17) die falsdie Voraussage entgegensetzte: keineswegs werdet ihr sterben“, sondern
„sein wie Götter (Gen. 3, 4—5). Seitdem sind die Daemonen die
falschen Propheten geblieben und haben immer wieder versudit, den
über die Zukunft sich zweifelnd Gedanken machenden Menschen
falsdi oder in falscher Absicht zu unterriditen, um ihn letztlich zur
Irrmeinung eines Schicksalzwanges (Fatum) und zur Aufgabe des
freien Willens zu verführen. Die „Wahrsagerei“ (Mantik) der Daenionen ist also als eine 55Caricalur der Weissagung“ Gottes, als eine
Nachäffung und Perversion der wahren Prophetie und als eine An
maßung des Sdieins göttlidier Allwissenheit anzusehen, wie oft be
merkt worden ist“*^®).
Zukunftssdiau und freier Wille sdiließen sich aus. Wenn das
Ergebnis bereits feststeht, ist eine Wahl sinnlos. Als Gott der Schöp
fer den Engeln und Mensdien den freien Willen gab, verschloß Er
ihnen folgerichtig zugleich die Zukunft. Weder soll der Einzelne in
seine eigne Zukunft, ohne Gottes Willen, Einblick erhalten, nodi darf
er die Möglichkeit haben, sidi über die freien Willensentschließungen
eines Anderen, die dessen Zukunft enthüllen können, in der sogenannten „Herzenssdiau“ zu vergewissern. Der freie Wille ist ein so
großes Gnadengeschenk, daß der Mangel an Zukunftsschau dadurch
reichlidi aufgewogen wird. Durch den freien Willen

nimmt der

Mensdi gewissermaßen teil an dem Schöpfenvillen Gottes, da er ähn
lich wie dieser, in „analoger Weise, sicli über die Natur erheben
und die ihm durch die Geburt gegebenen natürlichen Anlagen um
gestalten, ja verändern und so mit der Gnade Gottes aus einem
natürliclien Wesen ein übernatürliches Kind Gottes werden und
bleiben kann. Das alles ist in verdienstlicher Weise nur möglich,
wenn der Wille sicli frei entfallen kann und nicht durch Voi’herwissen
der Zukunft gehemmt oder gelähmt ist. Daher ist selbst den Engel-
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Wesen die Zukunft fest verschlossen, obwohl ihnen schon bei der
Erschaffung alle Begriffe, die sie je während ihres Daseins nötig
haben, eingegossen wurden: der Gebraucli dieser Begriffe aber, die
sich auf zukünftige Dinge beziehen, wird erst möglich, wenn die Zu
kunft zur Gegenwart geworden ist. Die Menschen dagegen müssen
sich die Begriffe von zukünftigen Dingen erst jeweils selbst „dis
kursiv“ bilden.
Nur Gott der Allwissende allein kennt die Zukunft, die für Ihn
Gegenwart ist wie die Vergangenheit; nur Er allein kann Zukünftiges
und vom freien Willen Abhängiges enthüllen, wie Er es bei den
Propheten des Alten und Neuen Testamentes und in Ausnahmefällen
bei einzelnen Auserwählten getan hat und tut. Engel-Wesen und
Menschen können über das Frei-Zukünftige nur Vermutungen (coniecturae) anstellen, niemals aber ohne göttliche Offenbarung Ge
wißheit erlangen. Engel und Daemonen vermögen freilicli größere
Vermutungen über die Zukunft zu haben, als die Menschen, weil sie
größere Einsichten in die Natur der Dinge wie auch in das Tun der
Menschen besitzen. Sie sind ja in ihrer Erkenntnis nicht an sinnliche
Anschauungsbilder gebunden wie die Menschen und scliauen vielleicht
Ereignisse und Zusammenhänge, die außerhalb unserer Vorstellungs
kraft liegen und einer höheren als unserer Drei-Dimensionalität an
gehören. Aber wie dem aucli sei: das Frei-Zukünftige, insbesondere
das vom freien Willen Abhängige bleibt auch den Engel-Wesen ab
solut verschlossen, wie wir ja hörten, daß die Daemonen selbst
manches, das sie aus dem Leben Christi natürlicher Weise hätten
erkennen können, durch göttlichen Eingriff nicht wissen oder vorher
wissen durften; sie konnten und können nur so viel erkennen, als
ihnen erlaubt ist (s. Bd. I, Kap. XIII. 1).
Trotz dieser absoluten Unmöglichkeit, über die Zukunft Gewisses
auszusagen, haben die Daemonen doch jederzeit versucht, in den
zahlreichen Abarten der Mantik „Wahr“sagereien vorzutäuschen und
Vermutungen als Gewißheiten auszugeben. Sie haben dabei geschickt
auszunützen verstanden, daß der Mensdi aus Seele und Leib besteht,
daß der Leib natürlichen Gesetzen unterworfen ist, deren Ablauf in
gewisser Weise für die Zukunft vorausgesagt werden kann und daß
seit dem Sündenfall nicht mehr die Seele den Körper beherrscht,
sondern vielmehr der Leib mit seiner Sinnlichkeit, besonders durch
CT
Phantasie und Leidenschaften, die Verstandes- und Willensbildun
vielfach entscheidend beeinflußt: so daß also die Vorhersagen für das
Leibliche auch in etwa für das Seelische, mithin für den Gesamt-
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menschen gelten können. Das ist der Fall vor allem bei der Astro
logie und der mit ihr in Verbindung stehenden Chiromantie (Hand
lesekunst); ferner bei der Ausdeutung von Stralilungen durdi Pendel
und Wünsclielrute (Radiaestesie) mid von gewissen Äußerungen der
Tiere (Augurien), bei denen allen — leider — ein gewisser Kern von
Wahrheit vorhanden ist, der von den Daemonen leidit vergrößert
und in falscher Absidit umgedeutet werden kann. Träume und Lose
können gleid^falls einen Wahrheitskern haben, wenn sie vom guten
Geiste eingegeben sind, so daß die Unterscheidung von der daemonischen Nachäffung schwer ist, was audi für Totenbefragungen gilt,
bei denen das tatsädüiche Ersdieinen von Toten immerhin raöglidi
ist. Bei allen anderen mantisdien Abarten aber kann es sidi nur um
„Teufeisorakel« handeln: um äußere oder innere sinnliche Anspra
chen der Daemonen oder um Äußerungen und Antworten der Dae
monen durch Mittelspersonen oder gewisse materielle Dinge und „In
strumente“: wie Seher und Götzenbilder, Opferschau (Auspizien),
Wasser-, Glas-, Spiegel-, Blei- und ähnlidre Orakel, automatisdies
Schreiben, Tischklopfen, Kartensdilagen, Budistaben-Mantik (Kab
bala), Los-Orakel, „Gottesurteile“. In allen diesen Fällen sind die ver
wendeten Instrumente nur die von den Mensdien gesetzten „Zeidien ,
auf die hin die Daemonen in Tätigkeit treten, weil solche Zeichen
nicht von Gott vorgeschrieben sind und also nur zur Herbeirufung
der Daemonen dienen können. Wenn kein ausdrückUdier Teufels
pakt vorhergegangen ist, so wird ganz von selbst mit Setzung der
mantisdien Zeidien ein stillschweigender“ Pakt geschlossen, wie wir
es beim Aberglauben im vorigen Kapitel gesdiildert haben.
Bezeichnend für den daemonisdien Charakter der Mantik, die
man deswegen audi Daemonomantie nennt, ist die Preisgabe des
freien Willens in einer mehr oder weniger vollkommenen „Trance“,
die in allen Abarten der Mantik vorkomint und bei vielen ausdrüdclieh als Vorbedingung gefordert wird. Ini Traum ist der Wille natür
licherweise ausgeschaltet, in der übrigen Mantik aber wird künstlich
durch Aufgabe des Willens eine Art von Wadi-Traura hergestellt,
Wenn nun der Wille nicht allein auf Gott ausgerichtet ist, sich nicht
Ihm allein hingibt undunerlaubte,natürlicherweise "LingeeigneteMittel
der Zukunftsbefragung benutzt,so ist es klar, daß, wenn überraschende
und unerwartete Antworten gegeben werden, diese von den Daemonen
stammen können. Wenn im Trance-Zustand hölzerne Tische zum
Tanzen und Klopfen gebradit werden und auf Fragen bestimmte Ant
worten geben, ist eine daemonisdie Erklärung die naheliegendste.
9 Duemonologie, Bd. II
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Die mantischen Zeichen und Instrumente wirken wie ein Anruf an
die lauernden Daemonen, die nur zu gern sich einmischen, um die
Menschen durdi falsche Prophezeiungen irrezuführen. Das Ziel ist,
den begonnenen Trance-Zustand durdi Vorspiegelung eines falschen
Schicksalzwanges, der für freie Betätigung keinen Raum läßt, bis zur
völligen Lähmung und Bannung des freien Willens zu steigern, um
im Zustand der „Enstase“ sich selbst an die Stelle des menschlichen
Willens zu setzen und den willenlos Gebannten wie eine Marionette
zu beherrschen.
Wegen dieser Gefahr daemonischen Einflusses, die bei aller Mantik gegeben ist, wurde die Wahrsagerei von allem Anfang an auf das
heftigste bekämpft und verboten. Schon im Alten Testament wird die
Todesstrafe (Steinigung) den falschen Propheten angedroht (Deut.
13, 5—11; 18, 20), bei denen sich „ein Geist der Wahrsagerei“ findet
(Lev. 20, 27). Bezeidinenderweise nennt die lateinische Vulgata die
Wahrsagerei „divinatio“: als eine Kunst, die von den heidnischen Göt
tern, also den Daemonen sich herleitet und inspiriert ist. Isaias (44,
24—25) läßt Gott drohen: „Ich bin der Herr ... der die Zeichen der
Wahrsager vereitelt und die Lügenpropheten verwirrt.“ „Wahrsagerei
soll nicht mehr unter dir sein“, mit Beginn des messianischen Reiches
(Mich. 5, 11). „Ich werde die falschen Propheten wegsdiaffen aus dem
Lande“, nach Ankunft des Messias, „spricht der Herr der Heerscha
ren“ bei Zacharias (13, 2). Im Alten wie im Neuen Testament werden
ein „Lügengeist“ (III. Kön. 22,19—23) und ein „Wahrsagegeist“ (Apg.
10 10—19) erwähnt, in denen alle Exegeten Daemonen als falsche
Propheten sehen. Der letztere wird „pythonischer Geist“ genannt,
nadi der Schlange Python, „die zu Delphi die Orakel gab“ und später
von Apollo getötet wurde, worauf er an ihrer Stelle weissagte “*2®). Die
Wahrsager heißen daher sehr oft in der HI. Schrift „Pylhones“ (z. B.
Deut. 18, 11. IV. Kön. 23, 24. Is. 8, 19; 19, 3). Umstritten ist die Ge
stalt des Propheten Balaam mit seiner redenden Eselin (Num. c. 22—
24); im Neuen Testament gilt er als „ein Typus der Irrlehrer“ und
als falscher Prophet (II. Petr. 2, 15—16. Judas II. Offb. 2, 14); viel
leicht ist er das erst nach seinem Abfall geworden. Als Instrumente
der Wahrsagerei werden die „Teraphim“ erwähnt, die Rachel ihrem
Vater Laban wegnahm und die Jacob später vergrub (Gen. 31, 19;
31, 30—35; 35^ 4); sie waren wohl Hausorakel, menschenähnliche
Figuren, die als Götzen („idola“) verbotenerweise zur Orakel-Befra
gung benutzt wurden ^^®). Daneben gab es aber auch erlaubte In
strumente, die vom Hohenpriester selbst beim Geben von Orakeln
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verwendet wurden: es waren die „Urim und Tummim“ (Exod. 28, 30),
die sich in dem Brustschild des hohenpriesterlichen Gewandes „Ephod“
befanden, über deren Gestalt (Steine, Stäbchen, Lose?) und Art der
Verwendung aber nichts näheres bekannt ist; nach dem babylonischen
Exil wurden sie nicht mehr gebraucht, wie aus I. Mach. 4, 44—46
hervorgeht
b>ie Kirchenväter schrieben die Weissagungskunst einmütig den
Daemonen zu. „Der Teufel erfüllt“ den falschen Propheten „mit
seinem Geiste“ (Hermas^^^)- Ähnlich Tatianus, Athenagoras, Tertulbanus, Minucius Felix, Origenes, Lactantius, Eusebius, der hl. Atha
nasius und der hl. Ephraim
Der hl. Augustinus hat eine eigne
Schrift „Über die Divination der Daemonen“ verfaßt, in der er die
Fähigkeit der Daemonen nachweist, zu weissagen: was sie selbst tun
werden, z. B. Krankheiten erregen; was sie aus Anzeichen wissen,
2- B. ein kommendes Wetter; und was sie aus den Mienen der Men
schen erkennen können, da sich „auch die leisesten Gedanken durch
einige körperlidie Zeichen kundtun“, die wir mit unseren stumpfen
Sinnen nicht wahrnehmen können. Allerdings war der hl. Augustinus
ber Meinung, daß die Daemonen sehr feine und bewegliche Luftbörper haben, die ihnen ihre Voraussagen erleichtern ^^4). auch sprach
er später die zweifelnde Vermutung aus, ob die Daemonen nicht vielleidit eine besondere „geistige Gabe der Erkenntnis besitzen ^^®).
WahrErmöglidit wird den Daemonen die Weissagung durch die
sagungsverträge“ mit den Menschen, womit der hl. Kirchenlehrer eben
die stillsdiweigenden und ausdrücklidien Teufelspakte meint
Zahlreich sind die Papst-Erlässe und Konzils-Besdilüsse, die die
Wahrsagerei verbieten und mit Strafen bedrohen. Die Wahrsager
werden hier oft „Sortilegi“ (Zeidiendeuter) genannt. Viele der Erlässe
und Beschlüsse sind in das alte Rechtsbuch der Kirche (Corpus jur.
can.) aufgenommen worden. Der hl. Gregorius d. Gr. ordnete die
Überwachung, Verfolgung und Bestrafung der Wahrsager an, ebenso
der hl. Gregorius II.
Alexander IV. und Nicolaus V. wiesen die
Verfolgung der Wahrsager der Inquisition zu^^®). Die lange Reihe
der Konzilsbeschlüsse wird von Ancyra 314 eröffnet. Die Strafe war
meist Exkommunikation; bei den besiegten Sachsen wurden die Wahr
sager den Priestern als Sklaven geschenkt (Paderborn 785, can. 23).
Vor Wahrsagerei sollte an allen Sonntagen gewarnt werden (Tours
1236, can. 9). Eine kurze Übersicht über die Konzilien geben wir im
Anhänge ^^®). Auch die Bußordnungen (Poenitentialien) setzten Bußen
und Strafen für Wahrsager fest^^®). In den Katechismen wurde und
9"
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wird die. Wahrsagerei beim I. Gebot als Sünde erwähnt und verboten;
Kardinal Pietro Gasparri spridit dabei in seinem „Welt-Katediismus“
mit Betonung von der „Divinatio, die durch Machenschaft des aus
drücklich oder stillschweigend angerufenen Daemons zustande
kommt“
Die weltlichen Gesetze waren von Anfang an sehr streng.
Schon Kaiser Diocletianus erklärte 294 die Wahrsagekunst, die in
diesen und anderen kaiserlichen Erlässen „die mathematische Kunst“
genannt wird, für „verdanimungswürdig und absolut verboten“
Constantinus II. setzte 357 die Todesstrafe und 358 sogar die Kreu
zigungsstrafe fest, weil das Wahrsagen über Kaiser und Reich einem
Majestätsverbrechen gleidikomme
Auch der arianische König
Theodorich d. Gr. bestimmte gegen 500 die Todesstrafe für Wahr444
sager ). Das „Gesetz der Westgoten“ (Mitte des 7. Jahrh.) war etwas
milder und drohte für Freie Prügelstrafe und Sklavenschaft, für
Sklaven verschiedene Arten Folter und Verbannung an, mit der Be
gründung: weil die Wahrsagerei „vom Teufel“ stamme
Die langobardischen Gesetze Liutprand’s (Anfang des 8. Jahrh.) verlangten für
das Befragen von Wahrsagern als Sühne die Hälfte des Lösegeldes
für Mord^^®). Karl d. Gr. aber ließ die Wahrsagerei „über das Wohl
ergehen des Fürsten und des Staates“ wieder mit dem Tode bestra
fen
Das Norwegische Recht aus der Mitte des 13. Jahrh. erklärte
die Wahrsager für vogelfrei

Auch in der altrussischen Bußdiszi

plin finden sich Verbote der Wahrsagerei
Und bis in die Neuzeit
hinein tauchen in den Strafgesetzen Geld- und sogar GefängnisStrafen für Wahrsagerei auf
Die Scholastiker waren wie die Kir
chenväter der Ansicht, daß hinter der Wahrsagerei die Daemonen
stehen, nach dem klassischen Satze des hl. Thomas: „Alle ,divinatio‘
geht aus den Machenschaften der Daemonen hervor, sei es, weil sie
ausdrücklich angerufen, werden zur Enthüllung der Zukunft, oder
weil sie sich einmischen“, wenn die nichtigen Zeichen der Zukunfts
befragung in den verschiedenen Abarten der Mantik gesetzt werden
— also bei Zu.standekommen eines ausdrücklichen oder stillschwei¬
genden Teufelspaktes

Der hl. Thomas macht dabei die wichtige

Bemerkung, daß nicht alle daemonische Weissagung Lüge sei, son
dern daß „auch die Propheten der Daemonen zuweilen Wahres ver
künden“, weil es „nichts Falsches gibt ohne irgendeine Beimischung
von Wahrem“: „auch die Lehre der Daemonen, in der sie ihre Pro
pheten unterrichten, enthält einige Wahrheiten, durch die sie sich
als annehmbar darstellt, damit der Verstand durcli den Schein an
Wahrem zum Falschen verführt wird“
Ähnlich lehrten vor dem
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Thomas u. a. Rupert v. Deutz, Hugo v. St. Victor, Alexander v.
Haies; unjj ^ach ihm die Jesuiten Azor, Valentia, Delrio, sowie die
Sahnanticenser^'^^). Diese heben noch einen eigenartigen, aber bezeiclinenden Umstand hervor, nämlich daß gerade Einfältige (fatui),
ja Kranke und Geistesgestörte besonders geeignet als Wahrsager er
scheinen, weil die Daemonen sich ihrer leichter bemächtigen können
eben
'vegen der passenden Vorbereitung von Phantasie und Geist
■'^eil durch ihre Anlage oder Krankheit der freie Wille bereits be
hindert oder gelähmt und gebannt ist. Der natürliche oder künstliche
Traum- oder Trance-Zustand ist bei allen Abarten der Mantik Vor
bedingung für die erfolgreidie Einmischung der Daemonen: wie wir
j^izt im einzelnen sehen werden.
2. Astrologie
Hie Slerndeutekunst ist heute wohl die verbreitetste Abart der
Mantik: vielleicht ist sie auch die älteste. Den Naturvölkern war der
Himmel nocli nicht durch Neonlicht verdunkelt; in den klaren Näch
ten, besonders des Morgenlandes, luden die Sterne zur Beobachtung
ein. Die naturverbundenen Nomaden, die unter freiem Himmel bei
ihren Herden wachten, machten da nach und nach die Erfahrung,
daß das Leben der Natur, der Tiere und auch der Menschen in ge
wisser Beziehung zu den Bewegungen der Gestirne, besonders der
Sonne, des Mondes und der Planeten stände. Es waren reine Er
fahrungstatsachen, die sie sammelten, ohne daß sie Ursachen und
Gesetze erkennen und angeben konnten. Und aus diesen uralten Er
fahrungen stellten später die „Weisen“ die Regeln zusammen, die bis
heute den Inhalt der Sterndeutekunst ausmachen. Insbesondere waren
die Chaldaeer in Babylonien, die als bevorzugte Priesterkaste die
Astrologie betrieben: in hohen Tempeltürmen, die aufgebaut waren
in 7 Stufen entsprechend den 7 Planeten und in den bezeichnenden
Planetenfarben
Im Paradies gab es nodi keine Astrologie, obwohl Adam natür
lich „die Sterne und ihren Lauf am Himmel kannte“, wie der hl.
Avitus bemerkt^®®). Aber etwaiges Unglück, das die Sterne anzeigen
konnten, vermochte den durch die Integrität geschützten ersten Men
schen nicht zu scäiaden; das war erst nach der Paradiessünde der Fall,
wie sowohl Theologen vom Range eines Alexander v. Haies O.F.M.
und eines Francisco de Vitoria O.P., wie auch später die Okkultisten
Paracelsus und Jacob Böhme feststellen
Die Paradiesmenschen
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hatten also kein Interesse daran, kommendes Glück oder Unglück
kennenzulernen, weil sie ihres Glückes bereits gewiß waren. Außer
dem handelt es sich bei den Beziehungen zwischen Sternen- und
Menschen-Welt nicht um offenkundige Naturgesetze, sondern nur um
die beobachteten Wirkungen von Gesetzmäßigkeiten, die wir nicht
kennen und nicht kennen können, weil sie vermutlich unsere An
schauungskraft übersteigen. Die ersten Menschen waren sidi aber be
wußt, daß ihre Erkenntnis an sinnliche Anschauungsbilder gebunden
ist und daß alles, was durch diese „Phantasmata“ nicht erfaßbar ist,
ihnen unzugänglich bleibt, wenn es nicht von Gott dem Glauben offen
bart wird. Bei der Astrologie war das nicht der Fall, da nie davon be
richtet wird: also hielten sich die Paradiesmenschen von ihr fern,
weil sie sich mit dem von Gott gnädig Geoffenbarten begnügten und
es als Vermessenheit ansehen mußten, wenn sie von Wirkungen Ge
brauch machten, deren Ursprung und Gesetzmäßigkeit sie nicht kann
ten und deren Folgen ihnen verborgen waren. Für die erbsündiga
Menschheit aber, die sich nach dem Sündenfall unter die „Gewalt des
Teufels“ begeben hatte, war die Ergebung in Gottes Willen leider
nicht mehr so selbstverständlich; und daher kam sie jetzt auch auf
diesen Abweg der Sterndeuterei, ohne auf die Gefahren zu achten,
die damit verbunden sein mußten. Man geht wohl niclit fehl in der
Annahme, daß es die Daemonen selbst waren, die die Menschen wie
überhaupt zur Sünde so auch zur Beschäftigung mit der Astrologie
anreizten, weil sie dabei so wichtige und böse Ziele zu erreichen
hoffen konnten.
Welche Erfahrungstatsachen waren es nun, die die beobachtenden
Menschen im Laufe so langer Zeiten sammelten: liegt der Astrologie
ein Wabrheifskern zugrunde? Das muß, auch bei Anwendung vor
sichtigster Kritik, bejaht werden: und zwar, wie wir gleich hinzu
setzen, leider bejaht werden. Denn es wäre natürlich viel bequemer,
die Astrologie kurzerhand für Betrug, Einbildung und Aberglauben
oder im schlimmsten Falle für daemonisclie Eingebung und Ver
leider —
blendung zu erklären; aber so einfach liegt die Sache
nicht. Wenn die Daemonen bei der Sterndeuterei sidi einmischen, so
können sie sich auf einen Wahrheitskern berufen, der ihnen einen
Schein des Rechts gibt und ihre Tätigkeit um so gefährlicher macht.
Der Wahrheitskern, auf den sich die Astrologie stützen kann, ist
folgender: es besteht erfahrungsgemäß eine Entsprechung zwischen
den Bewegungen der Sonne, Mond und Planeten einerseits und dem
natürlidien, materiellen und körperlichen Geschehen auf der Erde
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andrerseits so daß man den Eindruck gewinnt, als ob das letztere
''on dem ersteren verursadit wird. Für den Menschen ist dabei grundt»estimmend die Gestirn-Stellung (Konstellation) im genauen ZeitPunkt der Geburt, weshalb man von „Horoskop“ (GeburtsstundenSchau) oder gleichbedeutend von „Nativität“ spricht. Nach den über
aus zahlreichen Regeln der Astrologie geben die Stellungen und gegen
seitigen Beziehungen (Aspekte) der Gestirne in den 12 Tierkreis^eiclien der Planetenbahn (Ekliptik) Hinweise auf die körperlichen
Anlagen des Neugeborenen, die dann im Laufe des Lebens durch
die Weiterbewegung der Gestirne verstärkt oder vermindert werden
können. Auf diese Weise können dem Horoskop Andeutungen entuommen werden: der körperlichen Bescliaffenheit, der gesundheit
in
lichen oder krankhaften Veranlagungen, der sinnlichen Neigungen
l^hantasie und Leidenscliaften, der beruflichen Eignung und der gün
stigen oder ungünstigen Bedingungen für die äußere glückliche oder
^uglückliche Gestaltung des Lebens eines Menschen.
Das ist der Wahrheitskern, den die natürliclie Astrologie bieten
kann, wenn wir an Hand der gesammelten Regeln uns der Deutung
eines Horoskopes hingeben. Eine Hingabe ist nötig, um aus der Fülle
der Möglichkeiten, die sich aus den zahlreichen Wechselbeziehungen
der Gestirne ergeben, das für den Einzelfall Wahrsdieinliche heraus
zuheben: eine Einfühlung, eine Intuition, eine innere Schau der äuße*
i'en Gegebenheiten wird erfordert, bei der die Zeichnung des Horoskopes dem starrenden Blick des Mantikers zum Schemen wird, aus
dem sich in diesem trance-ähnlichen Zustande innere Bilder des Schick
sals der Horoskopeigner formen. Gleichzeitig aber kann die Zeichzum Zeichen und
nung des Horoskopes auch zum Zeiclien werden
Anruf wiederum für die Daemonen, denen durch die Trance das Tor
geöffnet wird, sich einzumischen, um die natürliche Astrologie zu
einer weissagenden Astrologie zu pervertieren, die Andeutungen zu
Gewißheiten zu erheben und die Hinweise auf die körperlichen An
lagen auszudehnen auf die geistigen Anlagen, auf Verstand und Wil
len. Allerdings geben die körperlichen Anlagen eine Neigung zur Ver
standes- und Willensbildung, da diese von der sinnlichen Anschau
ungskraft, der Phantasie abhängig ist und von den sinnlichen Leiden
schaften beeinflußt wird. Aber der freie Wille hat auch nach dem
Sündenfall noch die Mögliclikeit und die Aufgabe, Phantasie und
Leidenschaften — wenn auch nicht zu beherrschen wie im Paradies —
so doch nicht von ihnen sich beherrschen zu lassen. Diese Tatsachen
machen die Daemonen vergessen und verblenden die Mantiker zur
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Annahme eines Fatums, als sei aus den Gestirnkonstellationen nicht
nur eine Andeutung körpcrlidier Anlagen, sondern audi die Gewiß
heit eines unabänderlichen Schicksals herauszulesen, das von den
Sternen zum mindesten angezeigt, wenn nidit gar zwingend verur
sacht sein soll, so daß der freie Wille dagegen nichts mehr auszu
richten vermag und nidits anderes tun kann, als sich im Fatalismus
dem verhängten Schidcsal zu ergeben. Mit dem Verzicht auf den
freien Willen aber bekommen die Daemonen die überlisteten Men
schen ganz in ihre Gewalt, und das ist es, was sie überall so audi
hier zu erreichen streben: die Zeichen der Astrologie benutzend wie
ein falsches Sakramentale, dem aber nicht Segen, sondern Verderben
folgt.
Dieses hier etwas düster gezeichnete Bild betrifft den schlimm
sten möglichen Grenzfali, der aber nicht zu allen Zeiten als die Regel
angesehen werden kann. Heute ist es sogar bei dem wohl größeren
Teil der Astrologen zur Gewohnheit geworden, sich gegen den Vor
wurf des Fatalismus im voraus durch eine entsprechende und auch
meist ehrlich gemeinte anti-fatalistische Versicherung zu decken.
Außerdem arbeitet man in den großen modernen Horoskop-„Werkstätten“ recht mechanisch, schreibt fleißig die verschiedenen Regel
bücher aus und hat keine Zeit, sich geheimnisvollen Intuitionen hin
zugeben. Dennoch wird dadurch die Gefahr daemonischer Einwirkung
und Verführung zum Fatalismus nicht durchaus gebannt, sondern
nur verschoben. Denn die breite Masse der Horoskop-Empfänger be
steht aus geistig und moralisch wenig widerstandsfähigen Personen,
die aus Neugierde und anderen, nicht immer nur edlen Motiven ihr
Glück probieren imd erforschen wollen, und wenn ihnen dieses, mehr
oder weniger bedingt, vorausgesagt wird, sorglos werden gegen mög
liche Gefahren; im anderen Falle aber sicli fatalistischer Gleicligültigkeit hingeben und erst recht nicht an inneren Widerstand denken,
da man ja gegen ein unglücklidies Geschick „eh nichts machen kann“.
In beiden Fällen tritt eine Scliwächung oder gar Lähmung und Bannung des freien Willens ein, also gerade das, was den Daemonen die
Einwirkung ermöglicht, ja sie geradezu herbeiruft. Zudem wird ihnen
die Verführung zum Fatalismus durch den verhängnisvollen Umstand
erleichtert, daß bei dem durchschnittlichen Massenmenscli, der als
Kollektivwesen freiwillig oder gezwungen die Betätigung des freien
Willens aufgibt und nur seinen körperlichen und sinnlichen Anlagen
folgt, das Horoskop meist wirklich mehr oder weniger „stimmt“, weil
es ja nur über diese Anlagen aussagt und mit seinen Andeutungen
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recht behalten kann, wenn man darauf verzichtet, die natürliche Ver
anlagung durch den freien Willen zu meistern und zu verändern. In
jedem Falle ist also die Beschäftigung mit der Astrologie eine daemoiien-geialirdete Angelegenheit. Die Gefahr, daß die natürlidie Astro
a.
logie
die zum Kennenlernen der allgemeinen Anlagen wie u.
aiidi zum Bestimmen von Krankheiten immerhin nützlich sein kann —
unversehens zur weissagenden Astrologie erweitert wird und im Fata
lismus endet, ist immer vorhanden, sowohl für den Astrologen selbst
wie besonders für seine „Klienten“. Man muß daher diese Frage sehr
ernst nehmen und sie wissenschaftlidi, ohne populäre Vorurteile
untersuchen, sowie aus Theorie und Praxis heraus freimütig zu beantworten sudien. —
„Die katholische Kirche hat die Astrologie schon frühzeitig als
Aberglauben verworfen“ und „ihre Ausübung mit dem Banne“ belegt.
„Das Christentum hat seit seinem Bestehen den astrologischen Irr
wahn richtig eingeschätzt: als Aberglauben. Astrologie ist Aber
glaube“
Diese Urteile, obwohl aus führenden katholischen
Lexika und einer theologischen Popularschrift stammend und in etwa
die weitverbreitete Durchschnittsmeinung wiedergebend, ist dennoch
in ihrer allgemeinen Fassung einseitio> mißverständlich, ja irrefühdie
rend. Aberglaube ist nicht die Astrologie überhaupt, sondern nur
„weissagende Astrologie“ (A. divinativa, judiciaria, superstiziosa). Die
natürliche Astrologie (A. naturalis) dagegen besitzt — leider
einen
Wahrheitskern und ist also nicht sdilechthin Aberglaube, der etwas
behauptet, was natürlicherweise nicht existiert. Irreführend aber ist
es, wenn in den genannten Urteilen und in den dazugehörenden Ab
handlungen gänzlich die gefährliche Rolle der Daemonen verschwie
gen wird, die sie auch in der Astrologie spielen. In Wirklichkeit stellt
sich die Lehre der hl. Kirche so dar: sie hat von allem Anfang an le
zum Fatalismus führende weissagende Astrologie bekämpft und
natürliche“
verworfen, dabei aber in den allermeisten Fällen die
Astrologie entweder ausdrücklich bejaht oder doch nidit geleugnet,
und immer wieder hat sie die Gefahr betont, die bei der Beschäftigung mit der Astrologie von Seiten der Daemonen droht, welche sie
vielfadi als Anreger, ja Erfinder“ der Astrologie ansieht. Diese Lehre
ist zu allen Zeilen vertreten worden bis in unsre Tage.
In der HI, Sclu-ift ist nur von der heidnisch-babylonischen Astro
logie (warnend und spottend: Jer. 10, 2. Is. 47, 13—14) die Rede, da
sie in Israel selbst unbekannt war; dagegen wird öfters vom götzen
dienerischen Gestirndienst berichtet, der immerhin die Möglichkeit
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bot, mit Astrologie verbunden zu werden. Er ist schon im ersten der
10 Gebote verboten (Exod. 20, 4) und sogar mit Todesstrafe (Steini
gung) bedroht worden (Deut. 17, 3), kam aber immer wieder vor:
während der Wüstenwanderung (Arnos 5, 26. Apg. 7, 42—43) und
öfters während der Königszeit (IV. Kön. 17, 16; 21, 3; 23, 5; 23, 11.
Soph. 1, 5. Jer. 8, 2; 19, 13. Ez. 8, 16). In den Apokryphen wird mehr
mals die Frage erörtert, wer wohl die Astrologie erfunden und den
Menschen gelehrt habe: die Daemonen, ein von Satan besessenes Bild
in „Thares Tagen“, TIenoch oder sogar Abraham. Über die Sintflut
soll die Kenntnis der Astrologie durch eine von den „Vorvätern“ in
die Felsen eingegrabene Schrift gerettet worden sein, die Kainan, der
Urenkel Noe’s wiederentdeckte ^®^).
Die Kirchenväter sind vor allem bestrebt, die Irrlehre eines un
abänderlichen „Fatums zu bekämpfen und die Willensfreiheit zu
verteidigen. Nach Tatianus waren es die Daemonen, die

wie Brettel-

Spieler den Menschen eine Tafel zeigten, auf der sie die Stellung der
Gestirne eingezeidmet hatten, und so das höchst ungerechte Fatum
einführten“459). Auch Origcnes sieht „in der Astrologie der Chaldaeer“
das Wirken der Daemonen^“®-1), betont aber neben der weissagenden
auch die natürliche Astrologie, über die er sogar eine seiner Sonder
meinungen aufgestellt hat, indem er, wenn auch in sehr vorsiclitiger
Weise, zu behaupten wagte, daß die Gestirne zwar nicht Ursaclien,
aber „gewissermaßen Anzeiger“ (signa) aller menschlichen Gescheh
nisse, auch des freien Zukünftigen seien. Gott selbst habe die Sterne
zu solchen Anzeigern gemacht, um Seine Allwissenheit den Engeln,
Daemonen und Seligen zu zeigen; die lebenden Mensclien aber lernten
dieses astrologische Vorauswissen erst durch die Daemonen kennen,
die dadurch „ihre Grenzen überscJhritten“, um uns zu schaden. Ob
wohl Origenes meinte, daß durch das Anzeigen der Sterne die Willens
freiheit nicht angetastet würde, so hat doch seine Lehre stets den
heftigsten Widerspruch gefunden und ist Jahrhunderte lang mit Recht
Ganz im
von den Theologen immer wieder bekämpft worden
ÜGegensatz zu Origenes, dem fruchtbarsten griechischen Theologen,
kommt der größte lateinische Kirchenvater, der hl. Augustinus im
Verlaufe seines wechselvollen Lebens schließlicli zu einer Leugnung
der natürlichen Astrologie, nachdem er in seiner manichaeischen Zeit
(374 bis 383) selbst ein Anhänger der Astrologie gewesen war. Hauptsächlicli stieß sich der hl. Kirchenlehrer an dem Einwand der „Zwil
linge“ (z. B. Esau und Jacob), die doch gleiches Schicksal haben
müßten, da, wie er annahm, „ihre Empfängnis nicht zu verschiedenen
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Zeiten stattgefunden haben kann“
Er wußte noch nicht, daß es
auch „zweieiige Zwillinge“ gibt, die, weil nicht immer gleidizeitig
empfangen, ebenso ungleich sein können, wie zwei zu verschiedenen
Zeiten geborene Gesdhwister. Aber obgleich wir das heute wissen,
wird der Einwand der „Zwillinge“ doch immer wieder erhoben, so
auch in der genannten Schrift von Phil. Schmidt S.
Der hl. Au¬
gustinus ist also wegen nicht-verschuldeter medizinischer Unkenntnis
von einem Astrologen zu einem Leugner der natürlichen Astrologie
geworden und hat schließlich die Zeichen der Gestirn-Konstellationen
nicht anders angesehen wie die willkürlichen abergläubischen Zeichen,
zwidie auf Grund von „Wahrsagungsverträgen“ und Teufelspakten
sehen Mensclien und Daemonen vereinbart würden, um diese zu Weis
sagungen zu bewegen
Wenn solche Voraussagen sicli als wahr
erweisen, so beruht das „niclit auf einer in Wirklichkeit nicht exi
stierenden Kunst, sondern auf geheimer Eingebung böser Geister ,
die infolge ihrer höheren Einsichten manches vorausdeuten können,
um die Menschen im schädliclien Irrtum des „Stern-Fatum“ zu be
stärken, meint der hl. Augustinus

— Die übrigen Kirchenväter

wenden sich hauptsäcdilich gegen das Fatum und den Einfluß der
Daemonen: so der hl. Methodius, Lactantius, Eusebius, der hl. Cy
rillus V. Jerusalem, der hl. Ephraim der Syrer, auch der hl. Basilius
d. Gr., der hl. Gregorius v. Nyssa in einer eignen Schrift „Gegen das
Fatum“, der hl. Johannes Chrysostomsu und der hl. Johannes v. Da
maskus
Der hl. Kirchenlehrer Isodorus v. Sevilla ist, soweit er
sichtlich, der erste, der ausdrücklich die Unterscheidung macht zwi
schen „natürlicher und abergläubischer Astrologie“, die dann in der
Scholastik die herrschende geblieben ist^®*^).
die immer deut¬
Die Papst-Erlässe und Konzils-Besclilüsse zeigen
licher werdende Absicht, nur die weissagende Astrologie zu verbieten,
die natürliche aber für erlaubt zu erklären. Unter den Irrtümem des
spanischen Haeretikers Priscillianus wurde vom hl. Papst Leo d. Gr.
447 und auf dessen Anregung vom II. Konzil von Braga 563 auch der
falsche Satz vom „Schicksalszwang der Sterne“ verworfen
Pius II.
(Enea Silvio) mußte 1459 einen Domherrn von Bergamo zur AbSetzung und ewigen Kerker verurteilen, weil er zu behaupten gewagt
hatte, „daß Jesus Christus nidit aus Liebe zum Menschengeschlechte,
um es zu erlösen, sondern wegen des Schicksalszwanges der Sterne
gelitten habe und gestorben sei“
Sixtus V. spricht sich 1586 in
seiner großen Bulle gegen die weissagende Astrologie {A. judiciaria)
sehr deutlich darüber aus, daß die natürliche Astrologie, z. B. zu
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Zwecken der „ärztlichen Kunst“ nicht verboten sei: nur die erstere
sei zu verwerfen, weil sie sich anmaße, Voraussagen über das FreiZukünftige zu machen, „was nur Gott zukommt“. Die Daemonen seien
die eigentlichen Verführer zur weissagenden Astrologie, sei es, daß
sie angerufen werden oder sich „heimlich, auch ohne Absiclit der
Menschen“, einmischen
Urbanus VIII. hat 1631 diese Bulle voll
auf bestätigt und sie noch verschärft durch den Zusatz, daß astrolo
gische Vorhersagen über den Hl. Stuhl und über Leben und Tod des
gegenwärtigen Papsb s als politisches Majestätsverbrechen mit dem
Tode zu bestrafen sei
Anlaß dazu war die Prophezeiung des Abtes
von S. Prassede „auf Grund astrologischen Irrwahns“ über den „bal
digen Tod des Papstes“, weshalb der Abt zu Gefängnis verurteilt
wurde
on den Konzilien haben die älteren allgemeinere Verbote gegen
die Astrologie erlassen
Das Konzil von Trient aber macht 1564
in dem Erlaß „Über die verbotenen Bücher“ die deutliche Unterschei
dung zwisdien weissagender und natürlidier Astrologie und erklärt
die letztere, wenn sie natürliche Voraussagen macht über Wetter oder
Krankheiten, ausdrücklich für erlaubt
Sixtus V. hat sich vermut
lich auf dieses Dekret Pius IV. gestützt. Die neueren Konzilsbesdilüsse
sind im gleichen Sinne zu verstehen
Auch im profanen Recht wird
die v/eissagende Astrologie streng von der „erlaubten“ unterschieden,
so noch vor der großen Revolution in Frankreich 1780^'^®). Interessant
ist auch ein Blick auf die „theologische Literatur der Byzantiner“, in
der vom 8.—15. Jahrh. immer wieder die Neigung zum Ausdruck
kommt, in den Sternen ein „Anzeigen“ (symantikön) im Sinne von
Origenes anzunehmen; natürliche Astrologie wird gellen gelassen, ein
Fatum aber verworfen*^®).
Tlieologisdie Klarheit haben auch in Fragen der Astrologie voll
ends die Scliolastiker gebracht. Der hl. Thomas erkennt die natürliche
Astrologie voll und ganz an; er nimmt eine unmittelbare Entsprechung
zwischen Gestirnen und menschlichen Körpern mit ihren sinnlichen
Organen an: aber durch diese nur eine mittelbare mit Verstand und
Willen, da der Verstand zwar auf die Phantasmata angewiesen ist
und der Wille von den Leidenschaften beeinflußt wird, jedoch zugleich die Freiheit hat, diese zu meistern und „zurückzuweisen“. Wenn
aber die Mensclien „in der Mehrzahl“ den Leidenschaften folgen, wie
bei Krieg und Gesamthandlungen, so werden die Astrologen freilicli
„oft“ richtig Voraussagen. Außerdem ist immer die „Einmischung der
Daemonen“ zu befürchten
Der hl. Thomas nennt die Entspre-

1

2. Astrologie

141

cluingen „Verursaciiungen“, da er die „Himmelskörper als Ursachen
des körperliclien Geschehens“ ansieht, gemäß der Aristotelischen Astro
physik im Rahmen des geozentrischen Ptolemaeisclien Weltsystems
der damaligen Naturwissenschaft. Der heutige Thomismus ist geneigt,
seinem großen Meister auch in diesem Punkte die Gefolgschaft nicht
ganz zu versagen, da die moderne Strahlenforschung einen Einfluß
der „Höhenstrahlen“ auf die Körperwelt immerhin als „möglich erscheinen läßt^’®). Außerdem haben wir es eben erst erlebt, daß die
seit Jahrtausenden viel geschmähte Alcliymie, die audi der hl. Thomas
offenbar nicht leugnen wollte, ganz überraschenderweise sidi in der
Atomzertrümmerung eine glänzende Anerkennung erworben hat. Man
muß also vorsiditig sein in der Abweisung mittelalterlicher“ scholastisdier Lehren. Immerhin ziehen wir es vor, solange die Strahlen
forschung noch keine genaueren Ergebnisse geliefert hat, an Stelle
von „Verursachungen“ vorsiditigerweise nur von Entsprechungen
zwisdien dem Gesdiehen von Oben“ und „Unten“ zu reden, etwa
im Sinne einer praestabilierten Harmonie zwischen Macro- und
Microcosinus“, deren letzte Ursache uns aber unbekannt ist, weil von
unserer sinnlidien Erkenntnis wohl nidit erfaßbar. Das geozentrisdie
Weltsystem an sidi ist nidit unlöslich mit der Astrologie verbunden
zu
gewesen: diese kann audi unter dem Kopernikanischen System
Recht bestehen. Die Beziehungen der Planeten zur Erde bleiben die
gleichen, ob sidi die Sonne um die Erde oder diese um die Sonne
dreht; so hat die Astrologie z. B. die Rückläufigkeit der Planeten
astroastrologisdi stets in gleicher Weise eingeschätzt, obwohl sie
nomisdi von beiden Systemen anders erklärt wird^'^).
Sinne des hl.
Die übrigen Scholastiker haben sich einmütig im
Thomas geäußert, und zwar in allen drei Sdiulen der Dominikaner,
Jesuiten und Scotisten. Sie erkennen die natürliche Astrologie an,
leugnen aber mit dem hl. Thomas, daß die Gestirne unmittelbar die
freien Willenshandlungen und das Frei-Zukünftige verursachen oder
können. So Banez O. P.,
aucli nur ira Sinne von Origenes anzeigen
Suarez S. J., viele Jesuiten in ihren Moraltheologien (u. a. Delrio,
Pereyra, Lessius, Tanner), auch der hl. Ignatius von Loyola und von
den Scotisten z. B. Platina^^®). Ein dem hl. Albert d. Gr. O.P. zuge
schriebenes astronomisches Werk, in dem die Sterne als von Gott ge
setzte Zeidien auch der freien menschlichen Handlungen bezeichnet
werden, ist wohl siclier unecht, da dem Kenner der Schriften des hl.
Kirchenlehrers der Stil ganz fremd erscheint
Eine Zusammen
fassung der scholastischen Lehre finden wir wiederum bei den Sal-
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manticensern. Sie erklären die natürliche Astrologie für erlaubt, aber
für „ungewiß und unnützlich“, da wir nicht alle in Frage kommenden
Beziehungen der Gestirne kennen. Das Horoskop stellen und den Cha
rakter, die Anlagen und die Neigungen Voraussagen, ist „durchaus
nicht unerlaubt“, aber es darf nur „andeutungsweise“ (conjecturaliter)
und in wahrscheinlicher, nicht in „gewisser“ Weise geschehen; sonst
wäre es „leidht sündhaft“. Das Frei-Zukünftige dagegen darf nur ganz
„im allgemeinen“ und nur „in ganz schwacher Andeutung“ und nicht
„im einzelnen“ vorausgesagt werden; eine „wahrscheinliclie“ Voraus
sage wäre hier „schwer sündhaft“. Denn die Sterne sind nidit „Zei
chen“ des Frei-Zukünftigen, sondern in dieser Hinsidit nur „Zeichen
nach Belieben des Daemon und des mit ihm stillschweigend einge
gangenen Paktes“
In neuerer Zeit hat sich wiederum Kardinal Lepicier im thomistischen Sinne für die natürlidie Astrologie ausgesprochen, obwohl es
„vielleicht übertrieben scheinen könnte“, wie er hinzusetzt; die „weis
sagende Astrologie“ verwirft der große Bekämpfer des Spiritismus als
eine diesem „verwandte
Machenschaft der Daemonen
Audi
P. Bergles S. J. hat sich „besonders seit der Entdeckung der Höhen
strahlen“ für die Möglichkeit astrologischer Beziehungen entschieden
und ist zu dem Schlußurteil gekommen: es besteht „irgend eine Be
ziehung zwischen menschlichem Geschick und kosmischen Vorgängen“;
das kann „nicht ohne ernste wissensdiaftliche Prüfung in Abrede ge
stellt werden“. Freilich hat die Astrologie noch nicht „den Wert einer
erfahrungswissenschaftlichen Hypothese“. Aber sie ist „doch auch
“ 484

nicht reine Spielerei oder gar Betrug oder Aberglaube
). In der
Moraltheologie wird die weissagende Astrologie (judiciaria) als Abart
der abergläubischen Wahrsagerei (divinatio) aufgeführt, die mittels
ausdrüddichen oder stillschweigenden Daemonen-Paktes zustande
kommt; daher ist sie „in sidi unerlaubt“ und schwer sündhaft. Die
„natürliche“ Astrologie dagegen ist „an sich erlaubt, wenn sie die
Witterung und die Anlagen des Körpers und die mit ihm in Ver
bindungen stehenden der Seele, als wahrscheinlich und andeutungs
weise, aber nicht als gewiß voraussagt“. „Die wissenschaftliche Er
forschung, ob und welche Beziehungen zwischen der Bewegung der
Planeten und den mensdilichen Körpern bestehen, kann unter Aus
schluß der Öffentlichkeit erlaubt werden, aber nicht die öffentliche
Propaganda: wegen der Gefahr des Fatalismus und des Aberglau
bens“
(Noldin). Und der führende Münchner Theol.-Prof., Prälat
Mich. Sclimaus, schreibt in der neuesten 5. Aufl. des II. Bandes seiner
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»Kathol. Dogmatik“ (1954) über den Wahrheitskern einer ernsthaften Astrologie“ folgendes: „In der Väterzeit wird der astrologische
Aberglaube scharf bekämpft, z. B. von Gregor von Nyssa, Diodor von
Tarsus, Augustinus. Nicht die Sterne stehen über Gott, sondern Gottes
Licht leuditet über allen Sternen. Dies steht jedodi nicht der Meinung
entgegen, daß zwischen den Bewegungen der Himmelskörper und dem
Geschick des Menschen eine gewisse lockere Entsprechung herrscht,
durch weldie die Freiheit des Menschen nicht aufgehoben wird. Bei
der engen Beziehung des Mensdien zum Kosmos ist dies vielmehr
wahrscheinlich“ (S. 152). Ferner: Die Tatsache des Verhältnisses des
Mensclienleibes zum Kosmos „vermag auch das Anliegen der ernst
haften Astrologie verständlich zu machen. Wenn vom Kosmos ständig
Einflüsse auf den menschlichen Leib ausgeübt werden, dann können
daran aucli die Sterne beteiligt sein. Sie üben jedoch über den mensdilichen Leib keine zwingenden und nötigenden, sondern nur anregende
und auslösende Einflüsse auf den Menschen aus. Man kann diese wie
eine Art Anruf an den Menschen verstehen. Infolge seiner Freiheit
kann der Mensch sich für diese oder jene Antwort entscheiden. So be
deutet die von den Sternen ausgehende Einwirkung kein unausweich
liches Schicksal. Letztlich ist es Gott, der durch die Welt, also auch
durch die Sterne auf den Menschen wirkt. So ist es auf keinen Fall
ein blindes Verhängnis, dem der Mensch ausgeliefert ist, wenn die
Sterne auf seinem Lebensweg leuchten. Vielmehr ist es Gott, die personhafle Wahrheit und Liebe, die sicli auch der Sterne als ihrer
Werkzeuge bedienen kann, um am Menschen ihre die Freiheit nicht
unterdrückende, sondern aktivierende Gestaltungskraft zu betätigen
(S. 329).
Zum Schluß werfen wir noch einen Blich in die Geschichte und
auf die Praxis der Astrologie. Man will ihr erstes Vorkommen schon
in der Steinzeit festgestellt haben; sicher ist der astrologisclie Glaube
in Indien bereits in der vedischen Zeit, einige Jahrtausende vor Christi
sie eine Blütezeit erGeburt nachgewiesen ^®®). Über Babylonien, wo
lebte ^®^), kam die Astrologie dann zu den Griechen und Römern, die
zwar 139 v. dir. die orientalischen Sterndeuter aus Rom auswiesen,
später aber, besonders in der Kaiserzeit eifrige Astrologen wurden ^^®),
obwohl sich auch schon Cicero als Philosoph gegen die Astrologie wie
gegen alle Weissagung ausgesprochen hatte, freilich in heuchlerischer
Weise, da er als Staatsmann am alten Götterglauben und auch an der
Weissagung festhalten wollte ^®^). Bezeichnend ist, daß man „den Bann
des Schicksals ... durch die Teilnahme an den Mysterien ... brechen
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zu können“ glaubte
was daemonologiscli gesehen niclits anderes
bedeutet, als daß die Daemonen durch die Astrologie die verängstigten
Menschen in ihre heidnisdien Geheimkulte mit den daemonisch-scharaanistischen Riten treiben wollten. „Eine Kodifikation der astrologi
schen Lehren haben im 2. Jahrh. Ptolemaios und im 4. Jahrh. Firmi« 491

). Des ersteren „Tetrabiblos“ war lange
cus Maternus gegeben
Jahrhunderte sozusagen die „Bibel der Astrologie“ und ist noch heute
geschätzt
Die 8 Bücher „Mathesis“ von Firmicus Maternus ent
halten ein ausführliches Regelbudi, in dem ein blindes und unwider
rufliches Fatum abgelehnt wird^*^^). Die Scliicksalslehre der Gnosis
ist gleichfalls „durch die Astrologie beeinflußt“
Iin Mittelalter blühte die Astrologie, z. T. vermittelt durch die
Araber, aufs neue auf. Kaiser Friedrich II. führte auf seinen Zügen
einen Astrologen mit sich, sein Schwiegersohn Ezzelino da Romano
einen ganzen besoldeten Hofstaat von Astrologen, darunter den be
rühmten Guido Bonatti, den „Wiederhersteller der Astrologie im
13. Jahrh.“
Während der Renaissance fehlte „an keinem Hofe
Italiens ... der Hofastronom“, wie Pastor in seiner Papst-Geschichte
feststellt: „selbst mehrere Päpste, wie Sixtus IV., Julius II., Leo X.
und noch später Paul III. ... beugten ... sich den Anschauungen der
Zeit“. „An den meisten Universitäten“ gab es „eigne Professoren der
Astrologie“, besonders in Padua, Mailand, Bologna
Dabei kam es
sicher zu Übertreibungen und falschen Lehren; denn 1327 wurde der
Astrolog Cecco Stabil! da Ascoli, der zu Bologna und Florenz gelehrt
hatte, dort als Rückfälliger“ verbrannt, weil er Leben und Leiden
Christi als notwendige Folge seines Horoskopes erklärt hatte
So
mußte es zur Reaction kommen: Dante ließ die Astrologen in der Hölle
büßen mit nach dem Rücken gedrehten Gesichtern, zur Strafe für
falsches Voraus-schauen während des Lebens
Petrarca und Ariosto erklärten sich gegen eine abergläubische Astrologie und ver
spotteten sie^®'’). Savonarola sclirieb 1495 „Wider die wahrsagende
Astrologie“
und bestärkte damit noch mehr seinen Freund Conte
Giov. Pico della Mirandola, der in einem sehr durclisichtigen Über
eifer, um sich nach einer Verurteilung von dem Verdachte der Haeresie zu reinigen, die Astrologie überhaupt verwarf, nicht nur die
weissagende
Der als Erzieher des späteren Leo X. bekannte Hu
manist Marsilius Ficinus (t 1499) hielt dann wieder das redite Maß,
verteidigte die natürliche und verwarf nur die weissagende Astrolo
gie
„Raffael stellte in der Kuppel der Kapelle Chigi in S. Maria
del Popolo (zu Roma) ringsum die Planetengötter und den Fixstern-
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himmel dar, oben bewacht und geleitet von Engeln und von der Höhe
herab gesegnet durcli Gott Vater“
Daß Joh. Kepler, der große kopernikanische Astronom, zugleich
Hofastrolog Kaiser Rudolf II. war und für Geld Horoskope stellte,
kann man nicht allein damit erklären, daß er es aus Not tat; seine
Vorhersagen in natürlicher Astrologie trafen nach seinem astrologi
schen Kalender von 1595 wirklich ein, wie Janssen feststem
i62S
stellte Kepler audi Wallenstein das Horoskop, ohne Vorhersage des
gewaltsamen Todes zu maclaen; Kepler war nämlicli mit Recht der
Meinung, daß „in den Gestirnen Zeichen des Todes niclit geschrieben“
stehen. Außerdem waren damals die Planeten Uranus und Neptun
noch nidit bekannt, die als „Übeltäter“ Gefahren andeuten so4 aj So
kam es, gegen Wallensteins Erwartung, plötzlich zu seiner Exekution
als abgesetzten und geäditeten Verräters.
Caldcron vertrat in mehreren Komedien und Autos, besonders in
i _
»Das Leben ein Traum“, den richtigen katholischen Standpunkt in
der Astrologie, was gegen Roll festzustellen ist^'’'»). Die Tierkreiszeidien aber, die im „Welttheater“ 1937 vor dem Kloster Einsiedeln
als stumme'Statisten im Hintergrund erschienen, waren eine Er
findung des Regisseurs; sie finden sidi im Original-Auto Calderön’s
nidit.
In neuester Zeit hat die Astrologie durdi die Unsicherheit der
Weltlage nach zwei verbrecherischen Weltkriegen weiteste Verbrei
tung gefunden. Bekannt ist, daß die größenwalinsinnigen Tyrannen
eine „Vorliebe für Horoskope“ hatten: nach Rausdining wußte Hitler,
daß das Horoskop ihn „vor dem Kriege“ warnte; dennoch entfesselte
er den Weltbrand®®®). Aber auch gegen Hitler wurde die Astrologie
von den Alliierten verwendet, wie erst kürzlich bekannt wurde durch
den katholischen Schriftsteller Louis de Wohl ungaris^er Abstam
mung, der während des 2. Weltkrieges in London die britische Armee
astrologisdi beriet, indem er auf Grund günstiger Horoskopstellungen
Hitler’s vor deutschen Angriffen warnte, im entgegengesetzten Falle
aber und bei günstigen Horoskopstellungen führender britisdier Per
sönlichkeiten zu eignen Aktionen riet, wobei er gleidi im Anfang,
nach Beginn des Überfalls Hitlers auf Frankreich, einen großen Er
folg mit der Voraussage hatte, daß nunmehr England vor einer deutsdien Invasion sicher sei, da Hitlers günstige Horoskopstellung nur
kurze Zeit andauern würde. Die Erfolge dieser astrologischen Kriegs
beratung können uns um so mehr als Bestätigung des Wahrheits
kernes der Astrologie gelten, als de Wohl in der Beurteilung der
10 Daemouologie, Bd. II
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Astrologie durchaus katholisch eingestellt ist und eine Beeinträclitigung der Willensfreiheit durch die Astrologie ganz entschieden ablehnt
Heute veröffentlichen zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften re
gelmäßig das „Horoskop der Woche“ und werden gerade deswegen
begierig gelesen. Msgr. Fulton J. Sheen hat vor einigen Jahren in
einer Radioansprache die tieferen Gründe dafür aufgezeigt: Satan will
„den Glauben an die Astrologie wecken, damit niclit mehr der Wille,
sondern die Sterne für die Sünden verantwortlich seien“
Die Dae
monen suchen auch den kleinsten Wahrheitskern in den astrologi
schen Aussagen zu vergrößern und zu benutzen, um dadurch zum
Fatum zu verführen. —
Aber wie steht es nun mit diesem Wahrheitskern? Was sagt die
Praxis dazu? Die Theorie ist gebührend zu Wort gekommen, fragen
wir jetzt zum Schluß: kann die Praxis den Wahrheitskern in der
Astrologie wirklich beweisen oder wahrscheinlich machen? — Be
sondere Umstände haben mich vor mehreren Jahrzehnten dazu ge
führt, jahrelang eigne astrologische Experimente anzustellen. Das
Gesamtresultat war durchaus positiv. Das einleuchtendste Experiment
dürfte das „Vergleichs-Horoskop“ gewesen sein. Ich setzte zeichnerisdi
mein eignes Horoskop mit etwa 70 anderen in Verbindung, die von
allen den Menschen stammten, mit denen ich bis dahin in verwandt
schaftliche, freundschaftliche oder audi feindliche Berührung ge
kommen war. Wenn nun der Astrologie kein Wahrheilskern zu
grunde liegen würde, so wäre keine Gesetzmäßigkeit in den Be
ziehungen der Horoskope zu erwarten gewesen. Eine einfache Zeich
nung aber ergab das Gegenteil. Denn nachdem ich einzelne bezeich
nende Punkte der anderen Horoskope (z. B. Sonnenstand oder Auf
gangspunkt, auch Ascendent genannt) in den Umkreis meines eignen
Horoskopes eingetragen hatte, zeigte es sich, daß diese Punkte sich
nicht annähernd gleichmäßig verteilten, wie es nach der Wahrschein
lichkeitsrechnung bei „Zufall“ hätte geschehen müssen, sondern sicli
ganz augenfällig an einigen wenigen Brennpunkten zusammendräng
ten, die in meinem Horoskop eine besondere Bedeutung haben. Auch
zeigte es sich, daß eine bestimmte Planeten-Stellung in einem der
12 Tierkreiszeichen, die in meinem Horoskop von hervorragender
Wichtigkeit ist, in den anderen Horoskopen gleich drei Mal häufiger
vorkam, als es nach der Zufalls-Wahrscheinlichkeit anzunehmen wäre:
es kam hier so etwas wie eine „astrale Verwandtschaft“ zum Vor
schein. Das Experiment kann bei Vorhandensein entsprechender und
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genügend zahlreicher Horoskope unschwer von jedermann nachge
macht und auf seine verblüffende Richtigkeit hin nachgeprüft werden.
Es beweist, daß der natürlichen Astrologie irgendein Wahrheilskern
zugrunde liegen muß.
Das ergab sich auch aus anderen Beweisen. Ein Bekannter bat
um astrologische Auskunft für seine an Brustkrebs erkrankte Frau,
deren Tod er befürchtete. Ich stellte fest, daß an einem bestimmten
Tage eine große Gefahr, auch für das Leben, bestünde, daß man aber
über einen tödlichen Ausgang astrologisch nichts sagen könne und
dürfe. Meine Voraussage wurde durch den Eintritt einer fast tödlich
verlaufenden Krisis der Krankheit bestätigt und außerdem noch durcli
die faclimännische und völlig gleidilautende Vorhersage eines gleich
zeitig zu Rate gezogenen wissenscliaftlichen Berufs-Astrologen, der
zudem Arzt war. Und ein drittes Beispiel: das Horoskop eines jü
dischen Bekannten, den ich als sanften und beherrschten jungen Mann
kennengelernt hatte, wollte durchaus nicht „stimmen“, da es einen
stürmisclien „Widder“-Menschen zeigte. Ich dachte an falsdie Daten:
dann aber stellte es sidi heraus, daß hier ein ganz bezeichnender Fall
von Sternen-Beherrschung“ vorlag: der Betreffende war nämlich
Anthroposoph und hatte durdi bewußte Aszese seine Geburts-Anlagen
gemeistert und die angeborene Leidenschaftlichkeit beherrscht. Ein
Beweis dafür, daß das Horoskop kein unabänderliches Schicksal ver
kündet, sondern dem freien Willen durchaus den Spielraum zu un
gehemmter Tätigkeit offenläßt. Das Horoskop gibt nur Hinweise und
Andeutungen, so daß auch über die natürlichen Anlagen keine gewissen Aussagen gemadit werden können und dürfen. Dieser ein
schränkende Mangel zeigte sich bei den Experimenten immer wieder.
Wir kennen ja lange nicht alle Faktoren, die für ein Horoskop wich
tig sein können. Man müßte z. B. nidit nur das Geburts-, sondern,
wenn möglich, auch das „Zeugungs- und Empfängnis-Horoskop“ be
rücksichtigen. Es wurden auch in dieser Richtung Experimente ge
macht, um das sogenannte „Mutterschafts-Mysterium zu ergründen,
d. h. insbesondere die für die Empfängnis günstigen oder ungünstigen
Zeiten festzustellen. Aber die Ergebnisse der Untersuchungen waren
ebensowenig zwingend und eindeutig, wie die der Ärzte in dieser für
die Sexualmoral wichtigen Frage. Besser waren die Resultate bei
medizinischen Diagnosen. Sicherheit aber war und ist nirgends zu
erreichen. Nur Hinweise und Andeutungen können gegeben werden.
Auf sie beschränkt sich der Wahrheitskem in der natürlichen Astro
logie. Ein kleiner Wahrheits-Rest findet sich — leider — in so gut
10^’
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wie allen astrologischen Voraussagen, wenn nicht geradezu Betrug
vorliegt. Auch die Wochen-Horoskope der Zeitungen enthalten —
leider — einen freilich kleinen Wahrheitskern; sie können nur den
einen Faktor, den Sonnenstand der Horoskope berücksichtigen, der
zwar wichtig ist, aber durch viele andere Faktoren verändert, ja in
seiner Bedeutung ins Gegenteil verkehrt werden kann. Daher „stim
men“ diese allgemeinen Voraussagen in manchen Fällen augenschein
lich, in anderen aber nicht; sie können also leicht mißverstanden
werden und irreführer. wobei auch stets daemonische Einwirkung
zu befürchten ist.
Wie soll man sich bei diesen Gegebenheiten der Astrologie gegen
über verhalten? Man soll sich, außer zu wissenschaftliclien Zwecken,
nicht mit ihr beschäftigen! Natürlich stellt das Wissen um einen
„Wahrlieitskern“ in der Astrologie einen gewissen Anreiz und eine
Versuchung dar. Aber dieser Versuchung kann und soll man wider
stehen, wie allen anderen Versuchungen. Einfacher wäre es gewiß,
wenn man zur Abschreckung die Astrologie als Spielerei, Betrug oder
Aberglauben hinstellen könnte, wie es sehr häufig auch in katholisclien
507 a
Schriften geschieht
). Aber solche Verschleierungen bringen keinen
Segen! Wenn man später zur Erkenntnis kommt, daß die „dummen
Pfaffen“ sich geirrt oder zwecks „Verdummung des Volkes“ nicht die
Wahrheit gesagt haben, so ist der Schaden um so größer. Gerade das
ist ja ein Hauptargument des Okkultismus, daß er der Kirche und
der Geistlichkeit vorwirft, sie kenne die alten wahren Geheimnisse
nicht mehr oder habe sie aufgegeben, weshalb man sie in den okkulten
Gesellschaften neu suchen und pflegen müsse. Audi aus diesem Grunde
kann, wie überall, nur die Wahrheit zum Siege führen. In einer
Daemonologie durfte sie vollends nicht verschwiegen werden!

Eine astrologische Sonderfrage ist noch die nach dem Wesen des
zur
biblischen Magierstcriies, der die „Weisen aus dem Morgenlande
Krippe des Heilandes führte (Mt. 2, 1—12). Lag hier ein astrologisdies
Phaenomen vor? Der Astrolog Kepler war der erste, der in mehreren
lateinischen und deutschen Schriften eine solche Hypothese aufstellte,
indem er vermutete, daß, wie zu seiner Zeit, 1604, ein Neustem (stella
nova) gelegentlich einer Konjunktion (Zusammenstand) der Planeten
Jupiter und Saturn aufgetaucht war, auch bei der ähnliclien, drei
fachen Konjunktion dieser Planeten kurz vor der Geburt Christi ein
solcher Neustem erschienen sein könnte, der mit wunderbaren Eigen-
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schäften (des Stillestehens und des Laufes in niedriger Höhe) ausge
stattet die Weisen geführt habe. Kepler sah in den Magiern Astro
logen, entschuldigte sie aber mit der Bemerkung, daß die Astrologie
„ja durdiaus nicht zu verdammen sei“. Als Astrologen hätten die
Magier in den „großen Conjunctionen der oberen Planeten“ das An
zeichen für eine bevorstehende große Veränderung in der Welt, in
dem Neustem aber das Zeichen für die Geburt eines neuen Monarchien
gesehen®^®). Kepler’s Theorie blieb 200 Jahre lang unbeachtet und
wurde erst zu Anfang unseres Jahrhunderts vorsichtig wieder aufgenommen von J. Hontheim S. J., der u. a. darauf hinwies, daß eine
dreifache Konjunktion von Jupiter und Saturn im Tierkreiszeichen
der Fisclie (die ja als christlidies Symbol gelten) „nur ein Mal in einer
Myriade von Jahren stattfindet®®®). Der katholische Exeget Steinmetzer und der protestantische Astronom Kritzinger waren geneigt,
diese Jupiter-Saturn-Konjunktion selbst als Magierstem anzusehen,
ebenso Bischof Chr. Schreiber ®i®). Dem hat aber mit Recht P. Urban
Holzmeister S. J. vom Päpstlichen Bibel-Institut widersprochen, der
ebenso wie Kepler sich, im Jubiläumsjahr 1933, um eine Neufest
setzung des Geburtsjahres Christi (zwischen 7 und 9 vor unserer Zeitredinung) bemühte und dabei auch den Magierstern untersuchte. In
seinen Vorlesungen und zuletzt in einem seiner beliebten LichtbilderVorträge, dessen Manuskript er in seiner Bescheidenheit mir vorher
zur astrologischen Begutaditung vorlegte, hat er 1941, als sich be
kanntlich die dreifache Konjunktion von Jupiter und Saturn am
15. VIII. und 11. X. 1940, sowie am 20. II. 1941 wiederholte, an Hand
eindrucksvoller Zeichnungen und Tabellen nadigewiesen und ansdiaulidi gemacht, daß diese Planeten-Konjunktion sclion deswegen
nidit als Magierstern in Frage kommt, weil die Planeten immer in
einem gewissen Abstand voneinander entfernt bleiben (1940/1 waren
es zwei Vollmondsbreiten“) und daher nie das Bild eines Sternes
ergeben können®“). Vielmehr ist der Magierstern auch nach P. Holz
meister ein wunderbarer Stern gewesen, als welchen ihn schon der
hl. Augustinus angesehen hatte, indem er unter Abweisung einer
astrologischen Deutung schrieb: nicht der Stern machte Christus
wänderbar geboren werden, sondern Christus machte denselben wun« 512
derbar ersdieinen
). Auch der hl. Thomas schloß sidi dieser Meinung an 513). ferner Benedictus XIV.®“) und viele andere, so daß heute
die Theorie des Wundersternes als die herrschende betrachtet werden
kann; ein natürlicher Komet, astrologisdi ausgedeutet, kommt gleich
falls nicht in Frage®“). Eine Streitfrage ist, ob die „Weisen“ um die
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Stern-Prophezeiung Balaam’s: „es wird ein Stern aufgehen aus Ja
cob...“ (Num. 24, 17) gewußt haben
da ja auch die Person
Balaam’s selbst umstritten ist, wie im vorigen Abschnitt bemerkt
wurde. Mit der Zurückweisung einer astrologischen Deutung des
Magiersterns wird endlich auch die von Tertullianus u. a. ausgespro
chene Meinung hinfällig, daß die Astrologie bis zur Geburt Christi
„zu den erlaubten“ Wissenschaften gehörte und erst nachher verboten
wurde, „damit niemand mehr die Geburt eines Menschen vom Himmel
ableiten möchte“
Mit Recht hat Suarez gegen diese Theorie aus
führlich Stellung genommen und sie als unhaltbar abgewiesen

Die weissagende Astrologie ist niemals erlaubt gewesen. Mit Ein
schränkungen ist höchstens die natürliche Astrologie erlaubt, aber nur
zu wissenschaftlichen oder medizinischen Zwecken, und nur zur Er
langung von Andeutungen und Hinweisen, aber nicht von gewissen
Voraussagen. Und immer müssen dabei die Sinne wach bleiben, um
den Fallstricken der Daemonen zu entgehen. Niemals ist ein tranceähnliches „Versenken in das Horoskop“ oder ein „inneres Hellsehen
des Astrologen“ erlaubt, bei dem, wie Görres sclireibt, „das Horoskop
nur zum strahlensammelnden Spiegel“ dient, ähnlidi wie beim Kri
stall-Schauen
Auch die neueren Astrologen spredien von der
„Hellseherei“ in der Astrologie
(Frhr. v. Klöcklcr). Der als wissen
schaftlicher Astrologe geschätzte A. Frank Glahn gibt sogar genauere
Anweisungen für das „völlige Versenken“ in das Horoskop: „Ich sehe
das Horoskop sinnend an, die Konstellation der Gestirne brennt sich
in mein Inneres. Das Papier versdiwindet (!) vor dem geistigen Auge,
bald empfinde ich die Tiefe des Himmels, die Planeten, wie sie Kräfte
ausstrahlen, aus den verschiedenen Gegenden des Himmels. Die ma
teriellen Planeten empfinde ich slernenhaft leuchtend“ — so daß der
Astrolog schließlich zu einem Stcriifühler“ wird, wenn er sich der
„Inspiration“ der

Geister“ hingibt

Es dürfte keinen kürzeren

Weg geben, um unbewußt den Daemonen die Einmischung zu erleich
tern und das Tor zu öffnen zu inneren Blendwerken. Die Trance,
man kann es nicht oft genug wiederholen, spielt in der Wahrsagerei
eine gefährliche Rolle: das wird sich noch weiter zeigen.
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Ähnlich wie die Astrologie haben auch noch andere Abarten der
Wahrsagerei
leider
einen gewissen Wahrheitskern. So vor allem
die Handlesekunst oder Chiromantie, die mit der Astrologie in enger
Verbindung steht und daher gleich dieser als höchst daemon-gefährdet
zu bewerten ist Die Salnianticenser unterscheiden klar zwischen der
»natürliclien“ Chiromantie aus den 5 Handlinien und der „astrologi
schen", die über das Frei-Zukünftige weissagt; letztere ist „unerlaubt“,
weil sie aus Maclienschaft der Daemonen“ gescliieht; erstere aber ist
erlaubt und sogar ..lobenswert“, wie die „Physiognomie“ (Physiognodie Deutung des Gesiditsausdruckes und des Mienenspieles. Als
schwere Sünde bezeiciinen die Salnianticenser das Befragen der ZiGlück“ weissagen zu
geuner fAegyptii), um sicli aus der Hand
lassen
Delrio S. J. beantragte, daß die Zigeuner als Verbreiter
dieser Wahrsagerei nicht so frei geduldet werden sollten “^3). Tat
sächlich sind sogar noch in unserer Zeit Polizeiverordnungen gegen
das „Handliniendeuten“ für Lohn erlassen worden, z. B. in Bayern 524).
Das Gefährliche und Verführerische hei der Chiromantie ist, daß selbst
einen Wahrheitskern
leider
die Weissagungen der Zigeuner —
nur auf die körperlichen Anhaben können, der sicli aber natürlicli
lagen und besonders auf den Gesundheitszustand bezieht, wobei ganz
ähnliche Regeln wie in der Astrologie gelten, da die einzelnen Teile
der Handflächen Planeten zugeordnet sind, z. B. der Zeigefinger dem
Jupiter, der Mittelfinger dem Saturn, der Ringfinger der Sonne und
der kleine Finger dem Merkur. All’ die vielen kleinen Zeidien in den
Handflächen, besonders in und an den Handlinien, wie Punkte,
Fledcen, Kreuze, Sterne, Ringe, Inseln, Gitter (alle ungünstig) und
die (günstigen) Dreiecke haben für die medizinisdie Chiromantie eine
besondere Bedeutung zum Anzeigen von Krankheiten, die sich in
diesen Zeichen z. T. sdion im voraus bemerkbar machen können.
Das alles ist „natürliche Chiromantie, die tatsächlidi positive Erfolge aufzuweisen hat und berechtigte Aussidit besitzt, ebenso als
wissenschaftlidi anerkannt zu werden, wie heute beieits die Grapho
logie, die Handschriftendeutung 525), Auszuschließen ist dabei aber,
wie in der Astrologie, jede absolut gewisse Aussage und natürlich
jede Vorhersage des Frei-Zukünftigen. Das Messen der „Lebenslinie“,
um den Zeitpunkt des Todes festzustellen, wäre ebenso zu verwerfen,
wie alle Voraussage freier Willenshandlungen. Und insbesondere
beim chiroinantischen Deuten zu
wäre ein intuitives „Einfühlen
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vermeiden, weil daraus nur zu leicht der gefährliche trance-ähnliche
Zustand entstehen kann.
Eine andere Abart von „Wahrsagerei mit Wahrheitskern“ ist die
Badiaesffaesie, die Strahlendeutung mittels Wünschelrute oder Pendel,
Gegen eine natürliche Anwendung dieser Mittel zur Erforschung tat
sächlich vorhandener Erd-Vorkommen (Wasser, Metalle etc.) oder
von krankhaften Anlagen beim Menschen hat die Moraltheologie
nichts einzuwenden
wenn auch die französischen Bischöfe in
neuerer Zeit vor „üb'^ rmäßigem Vertrauen in die Wiinsclielrute“
warnten und die Priester erinnerten, daß ihnen eine „medizinische
Betätigung formell untersagt“ ist®^^). Man bedient sich bei der Strahlen-Mantik einer Rute aus Haselnuß oder Weide, oder eines Seiden
fadens als Pendel mit darangehängten versdiiedenen Gegenständen
(Goldring, Uhr, auch „Kugel eines Rosenkranzes“). Rute und Pendel
werden freischwebend und unbewegt in der Hand gehalten und be
schreiben über betroffenen Objekten gewisse Figuren (Kreise, Ellip
sen, Striche, Punkte), die das Vorhandensein und die Art von Erd
vorkommen und krankhaften Veranlagungen anzeigen können. Der
bekannte sdiweizerisdie „Kräuterpfarrer“ Joh. Künzle pflegte ein
fach seine etwas altmodisclie Taschenuhr an großer goldener Kette
in die Hand zu nehmen und damit ohne Umstände, audi im Stehen,
wenn er jemand auf dem Spaziergange im Walde traf, zu pendeln
und auffallend riclitige Diagnosen zu geben. Soweit die „natürliche“
Radiaesthesie, wie sie oft wissenschaftlich und kritisch beschrieben
worden ist®-®’^'®). Umstritten ist das 1913 von Kallenberg entdeckte
Bependeln von Photographien, die angeblich „Leben ausströmen“
sollen
Eg Jgt
clu StFallIcufühlcn auf Entfernung (Teleradiaesthesie), das u. a. auch von einem Abbö Mermet angewendet wurde, um
z. B. an Hand von Photographie und Landkarte durch Bependeln
einen Mord aufzudecken und die Auffindung des Ermordeten zu ermöglidien

Wenn es sich dabei nicht einfacli um Telepathie han

delte, um ein Feinfühlen, das auch ohne äußere Mittel, wenngleich
nicht ohne eine gewisse Trance, gelingt, so muß diese ganze Art des
Pendelns ernste Bedenken hervorrufen, zumal immer wieder vorge
schrieben wird, daß der Pendler seinen „eignen Willen während der
Arbeit ausschalten“ soll, um ein „Automat“ zu werden, „eine einfache
« 531
Maschine, absolut des Wollens und Denkens beraubt
), was wie¬
derum nichts anderes bedeutet als die Versetzung in den TranceZustand! Bedenklich ist es schon, wenn man aus einem Photo er¬
pendeln will, ob die betreffende Person noch lebt oder tot (ermordet)
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ist, oder wenn man gar den Tod im voraus erpendeln will. Über den
Tod verfügt Gott der Herr allein: nur Er weiß den Tod voraus;
menscliliche Vermessenheit muß da notwendig zu falschen Voraus¬
sagen kommen, wie es mir selbst einmal von Seiten eines der ge
nannten Autoren (Vict. v. Levetzow, 528, 2) ergangen ist. Absolut verwerflicli aber ist es, wenn man das Pendeln zum Fragen und Ant
worten mißbraucht, wie es leider Abbe Mennet im genannten Falle
tat, indem er auf einen Zettel Fragen schrieb wie: ist der Verscliwundene „getötet“, erdoldit“, „in den Fluß geworfen“, worauf
das Pendel durdi seine Bewegungen mit „ja oder „nein antwortete.
Auch die Körpergröße des Ermordeten und des Mörders stellte der
Abbe auf diese Weise fest. Andre erfragten durch Pendeln über aufgesdiriebenen Fragen die Art der Krankheit und der passenden Me
dizin, wieviel Gramm oder Tropfen zu geben seien etc.^^s). Es ist klar,
daß diese Art weissagenden Pendelns ein unmittelbarer Anruf an die
Daemonen sein kann, die sida gerne einmisdien werden, wenn ihnen
von dem ausgeschalteten Willen der Pendler kein Hindernis mehr
entgegengesetzt wird. Hat es den katholischen Priester Mermet nicht
gesdiredtt, der Nachfolger heidnisdier Wahrsager zu sein, die in
Rom (371 n. dir.) durch Pendeln über Buchstaben den Namen des
zukünftigen Kaisers feststellen wollten und dafür hingerichtet wur
den?
— Die weissagende Radiaesthesie ist als höchst daemonomantisch-verdäditig abzulehnen! Und tatsächlich ist, wie wir erst
später erfuhren, nodi während des Krieges, 1942, vom hl. Offizium
nunmehr allen Priestern und Ordensleuten die Beteiligung an der
Einzelheiten über das Schick¬
wahrsagenden Radiaesthesie, welche
sal von Personen“ erfragen will, strengstens verboten worden
).
Eine weitere Reihe von Wahrsagungs-Abarten haben insofern
gleichfalls einen gewissen Wahrheitskern, als ihre Wahrsagungsmittel
sowohl vom guten wie vom bösen Geiste gebraudit, bzw. mißbraudit
werden können, was nidit immer leicht zu untersdieiden ist und
daher den Daemonen die Tarnung erleichtert. Das zeigt sidi besonders
deutlich bei der Totciibeschwöning oder Nckromanlic, durch die man
seit ältesten Zeiten versudit hat, die Toten zur Enthüllung der Zu
kunft zu bewegen. Totenerscheinungen sind nicht zu leugnen, sdireibt
der hl. Augustinus; er läßt es aber dahingestellt, ob Tote persönlich
erscheinen oder nur als Scheinwesen (phantasmata) mit Hilfe guter
oder schlechter Engel; bei letzterer Art bräuditen die Toten gar nicht
selbst darum zu wissen. Wenn wirkliche Erscheinungen Vorkommen,
so sind es vereinzelte Wunder, hervorgebracht „durdi die göttlidie
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Allmacht“,

da die Toten ihrer eignen Natur nach sich nicht in die
Angelegenheiten der Lebenden mischen können“
Natürlicherweise
ist das tatsächliche Erscheinen der Toten unmöglich: daher darf auch
nicht versucht werden, sie mit natürlichen Mitteln hervorzurufen, weil
es in sich wider die Natur und unmöglich ist, betont Kardinal Lepicier^^®). Insbesondere dürfen keine Totenbeschwörungen angewen
det werden, weil sich „die Seelen der Toten niemals auf magisclie
Machenschaften einlassen“: die Seelen aus dem Himmel und aus dem
Fegfeuer lassen sich nicht von den Magiern auf die Erde zitieren,
sondern erscheinen nur mit göttlicher Erlaubnis, um den Mensclien
Hilfe zu bringen oder solclie von ihnen zu erbitten; die Seelen der
Verdammten aber erscheinen höchstwahrscheinlich niemals, da sie
zu ewigem Kerker verdammt sind und keine Erlaubnis zum Er
scheinen erhalten werden. Wenn daher auf magische Totenbeschwö
rungen angeblich Erscheinungen erfolgen, so sind sie entweder falsch
oder Blendwerke der Daemonen, schließt Franc, de Vitoria O. P. in
seiner Vorlesung über die Magie: „auch wenn diese Erscheinungen
fromme und religiöse Ermahnungen zu geben scheinen“, so sind sie
doch auf Daemonen zurückzuführen
Denn den Daemonen ist es
ein leichtes, Gestalten und Gewohnheiten Verstorbener anzunehmen,
da sie sie ja, zumal als persönliche Schadensdaemonen, genau ge
kannt haben. Nekromantie ist also Daemonentrug, „durch den sicli
die Daemonen als Verstorbene ausgeben“, schreibt schon Tertullianus
und nach ihm viele andere Kirchenväter®'"®); nur der hl. Justinus scheint wirkliche Erscheinungen bei Totenbeschwörungen an
zunehmen, da er sie unter den Beweisen für die Auferstehung auf
zählt®®®). Erleichtert

wird

den

Daemonen

das Vortäuschen

von

Erscheinungen, weil eben tatsächlich mit göttlicher Erlaubnis echte
Totenerscheinungen, wohl durch Vermittlung guter Engel, Vorkommen
können, die von den unechten nur schwer zu unterscheiden sind. Ein
bezeidmendes Beispiel dafür ist die berühmte Erscheinung Samuel’s
vor König Saul im Hause der Wahrsagerin und Totenbeschwörerin
in Endor (I. Sam. 28, 3—19). Denn obwohl es sich hier wahrschein
lich nicht um eine eigentliche Totenbeschwörung handelte, ist man
sich doch bis auf den heutigen Tag nicht einig darüber geworden,
ob eine wirkliche Erscheinung des wiedererweckten Samuel oder nur
eine unwirkliche Erscheinung eines Scheinwesens anzunehmen ist,
und ob in beiden Fällen Gott oder ein Daemon die Erscheinung her
vorgebracht habe. Von den Kirchenvätern nahmen der hl. Justinus
und Origenes eine wirkliche Erscheinung durch daemonische Ver-

3. Übrige Manlik

155

S40
niittlung an ), die übrigen Kirchenväter aber nur eine vorgetäuschte
Erscheinung durch Daemonentrug
Heute sind wohl die meisten
katholisdien und nicht-katholischen Exegelen für eine wirkliche und
von Gott bewirkte Erscheinung des wiedererweckten Samuel
Viele
Namhafte aber haben sich nicht entscheiden können oder wollen,

sondern die Frage offen gelassen: so der hl. Augustinus, der hl.
Thomas, Franc, de Vitoria O. P., Bailez O. P. und Benedictus XIV
Es ist eben gerade bei Totenerscheinungen außerordentlich schwer,
eine riclitige Unterscheidung der Geister zu treffen, und so haben es
die Daemonen leicht, sich zu tarnen und bei Totenbeschwörungen
falsche Erscheinungen
absolut zu verwerfen,
war durdi die Worte
fragen ... verabscheut

vorzutäuschen. Deshalb ist die Nekromantie
wie sie schon im Mosaischen Gesetz verboten
Moses’: von den Toten die Wahrheit zu erder Herr“ (Deut. 18, 11 12).

Wie Totenerscheinungen als Vermittler von Wahrsagungen so
wohl von Gott wie von den Daemonen gebraucht oder mißbraucht
werden können, so auch die Träume. Es gibt neben den natürlichen
Träumen, die am häufigsten sind, echte Wahrträume, die von Gott,
wohl durch Vermittlung der Engel, eingegeben werden, und es gibt
Träume, die von den Daemonen stammen können, weil der Schlaf
als natürliche „Trance“ ihnen durch die Ausschaltung des freien Wil
lens ungehinderten Zugang zur Phantasie und die Möglichkeit ge
währt, die vorhandenen Phantasie- und Erinnerungs-Bilder zusam
menzusetzen
Die Unterscheidung zwisclien diesen drei Arten von
Träumen ist wiederum nicht leicht. Ein Zeichen für Wahrträume ist
das Eintreffen von vorausgesagten freien Willenshandlungen, die nur
von Gott vorausgewußt werden konnten. In neuerer Zeit ist als Bei
spiel dafür der welthistorische Traum des Biscliofs Lanyi von Groß
wardein bekannt geworden, der am 28. VI. 1914, 3,30 Uhr früh, im
Schlaf ein Handschreiben des Erzherzog-Thronfolgers Franz erhiel!
mit der Mitteilung, „daß ich heute mit meiner Frau in Sarajewo als
Opfer eines Meuchelmordes falle“. Der Bisdiof schrieb den Traum
sogleich auf, der sich dann leider bewahrheitete®^“). Als Beispiel für
einen daemonischen Traum haben wir schon früher den Traum der
Frau des Pilatus vor der Verurteilung Christi erwähnt (s. Bd. I,
Kap. XIII. 3, Anm. 1190—1197). Es war dies ein unfreiwilliger daemonischer Traum; aber leider gibt es auch Träume, die von den Daenionen unmittelbar oder mittelbar, durch aiisdrückliclien oder stillschweigenden Pakt erbeten und gesucht werden, wie es in der heidnisclien „Inkubation“, dem „Tempelschlaf“ geschah (s. Bd. I, Kap. XI.
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3. Anm. 842—843). In der HI. Schrift gelten „Traumgesichte“ geradezu
als Kennzeichen der falschen Propheten, der Wahrsager und „Träu
mer“, die „Lügen weissagen“ (Jerem. 5, 31; 23, 28; 27, 9. Ähnlidi
Deut. 13, 1—3 und Is. 56, 10). Wahres könnten die Daemonen nur
Voraussagen, wenn es ihnen von Gott geoffenbart worden wäre. Aber
das gesdiieht kaum im Traum, weil Gott diesen selbst als Wahr
sagungsmittel benutzt. Daher sind daemonische Träume als Lügen
oder eitle Vermutungen abzuweisen. Im Zweifelsfalle, ob ein Traum
von Gott oder vom Daemon stammt, ist er letzterem zuzuschreiben,
wenn „nicht sicher oder mit Wahrscheinlichkeit feststeht, daß er von
Gott geoffenbart ist“, lehren die Salmanticenser
Im anderen Falle
müssen oder können wir den Eingebungen Gottes folgen und „unsere
Handlungen danadh richten“. Natürlichen Träumen aber ist niemals
„mit blindem Glauben“ zu folgen'*^’). Weil diese Quelle nach Aussdialtung des freien Willens und Behinderung der Erinnerung zu
wenig kontrolliert werden und zu leicht von den Daemonen getrübt
werden kann. Daß sich die moderne Psychoanalyse und Tiefenpsycho
logie immer mehr auf die unsicheren Traumerfahrungen beruft,
kann nicht ohne Bedenken hingenommen werden.
Ein letztes Wahrsagungsmittel, das zuweilen sowohl von gött
licher wie von daemonischer Seite gebrauclit v/ird, ist das Los. Es
wird durch Vermittlung der bekannten, zahlreichen „Losinstrumente“
(Papierrollen, Steinchen, wovon der Name „sors“ stammt)
: auch
von Würfeln, Spielkarten etc., nadi dem hl. Thomas auf dreifache
Weise verwendet®^®): als „verteilendes Los“ {z. B. bei Lotterie, Wah
len, Erbschaften), als „beratendes Los“ zu Beginn von Handlungen
und als „weissagendes Los“ zur Erforschung frei-zukünftiger Dinge
und freier Willenshandlungen. Letztere Art ist selbstverständlich als
höchst daemonomantisdi-verdäditig strengstens verboten; denn wenn
man mit natürlicherweise unzureichenden Mitteln das Frei-Zukünftige,
das nur Gott offenbaren kann, zu erforschen unternimmt, so ist damit
zum mindesten ein stillschweigender Anruf an die Daemonen ge
geben, die sicli gern einmischen werden. Die erste Art ist außer in
kirchlichen Angelegenheiten erlaubt; die zweite aber nur mit der Ein
schränkung, daß „keine heiligen Dinge, z. B. Eucharistie oder HI.
Sdirift“ verwendet werden. Ganz ausnahmsweise wird diese zweite
Art des „beratenden Loses“ auch von göttlicher Seite benutzt, wie es
bei der Ersatzwahl des Apostels Matthias gesdiah, als die 11 Apostel
zu Gott beteten: „Du, o Herr, kennst alle Herzen! Zeige an, wen von
diesen beiden (Barsabas oder Matthias) Du erwählt hast ... darauf
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warfen sie das Los über sie; das Los fiel auf Matthias“ (Apg. 1,
23—26). Solche Ausnahmen dürfen nidit als Vorwand genommen
werden zur Verwendung des Loses bei jeder beliebigen Angelegen
heit; insbesondere sind die sogenannten „Bibel-Lose“, das Aufschla
gen der Bibel an beliebiger Stelle, um aus diesen Steilen sich zu be
raten oder gar Aufschluß über Zukünftiges zu erlangen, schon früh
als Mißbrauch der Hl. Sclirift (daher „Sortes Sanctorum“ genannt)
verboten worden
Abraham a S. Clara hat einmal in einer köst
lichen Predigt von dem Bibel-Aufschlagen Gebrauch gemaclit, aber
nidit in ernstgemeinter Weise
Bedenken können gewisse Über
treibungen erregen, die im Volksbrauditum der selbst im Wodienkalender katholischer Sonntagsblätter verzeidmeten „Lostage“ und
»Losnädite“ üblidi geworden sind, wenn man ein unberechtigtes Ver
trauen in soldie Vorbedeutungen setzt. Sentimentale und nationalisti
sche Rück- und Nachsidit sollte bei diesen meist heidnisdien Über
bleibseln nicht über die daemonologisdien Gefahren hinwegtäuschen.
Auch das dabei beobachtete Sdiweigen und „Lausdien“ (davon leitet
sidi ja der Name Los“-Nächte ab: losen, lusen — lauschen) ist verdächtig, weil es zur Trance führen kann.
Mit den Losen verwandt sind nach dem hl. Thomas =“=) auch die
Gottesurteile gewesen: die Feuerprobe
im Mittelalter gebräuchlidien
mit glühendem Eisen, die Wasserprobe, bei der Schwimmen-Bleiben
Sclmldbeweis war, der Zweikampf und andere Arien. Die Wasser
probe kommt sdron im Gesetz des altbabylonischen Königs Hammurapi (ca. 2000 v. Chr.) vor 553); die Giftprobe wird als Gottes- bzw.
Götzenurteil noch heute bei den Kongo-Negern durch die Medizinmänner verwendet 554). Im deutschen Recht wurden die aus dem ger
manischen Heidentum stammenden Gottesurteile noch im 13. Jahrh.,
im Saclisen- und audi im Schwaben-Spiegel, als gesetzliche Rechtsmittel anerkannt “=), obwohl die hl. Kirche schon im 9. Jahrh. und
dann noch öfters die Feuer- und Wasserprobe verboten hatte 5=«).
nodi einmal eine Rolle,
Beide Arten spielten bei den Hexenprozessen
wurden aber von den Hexenriditern, z. B. Weibbischof Binsfeld '’^'^)
entschieden als sündhafter Aberglauben für unzulässig erklärt, da das
Nichtuntergehen im Wasser nicht aus natürlicher Ursache, sondern
nur von den Daemonen auf Grund von Teufelspakten bewirkt sein
konnte. Auch bei der Verfolgung Savonarola’s 1498 war von seinen
Gegnern eine Feuerprobe zwischen einem Franziskaner und einem
Dominikaner vorgeschlagen und in die Wege geleitet worden, wobei
beide Parteien sicJh gegen teuflisdie Hilfe und Zauberkunst“ beim
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Gegner versicherten: Savonarola ordnete sogar die Mitnahme des
Allerheiligsten an, um die gegnerische Zauberkunst zu entkräften und
zugleich den Verdacht abzuwehren, als hätten es die Dominikaner mit
Zauberei zu tun
Die Versidierung gegen Verzauberung bei Gottes
urteilen ist noch öfters bezeugt, weil es zu nahe lag, daß die Daemonen
mit für sie ganz natürlichen Mitteln zu Gunsten ihrer Schützlinge
eingreifen konnten®^®).

Damit ist die Reihe der Wahrsagungskünste, die mit einem Wahr
heitskern verbunden sind, erschöpft: alle folgenden Abarten der Wahr
sagerei sind reine „Tcufelsorakel“, weil die Wahrsagungsmittel, durch
die sie zustande kommen, von Natur aus ungeeignet und nicht ge
schaffen für diesen Zweck, willkürlich gesetzt sind (wie der hl. Augu
stinus sagt) durch die „Wahrsagungsverträge zwischen Mensclien
und Daemonen, die sich durch solche abergläubische Zeiclien anlocken
lassen, um ihre Weissagungen zu verkünden, soweit sie es nach gött
licher Zulassung dürfen und ihrem natürlichen Vermögen nach kön
nen. Bei diesen Wahrsagungsarien können sich die Menschen also
nidit mehr damit entschuldigen, daß sie geglaubt hätten, es handle
sich um natürlicherweise mögliche Wahrheitskundgebungen, wie z. T.
bei Astrologie, Chiromantie und Radiaesthesie oder um Offenbarun
gen des guten Geistes wie bei Nekromantie, Traum- und Los-Befra
gung. Wer nichtige und läppische WahrsagungsmiUel anwendet, darf
keinen natürlichen Erfolg und auch keinen Beistand eines guten
Geistes erwarten: wenn Antworten gegeben werden, können sie nur
von den Daemonen kommen. Diese haben jetzt freilich niclit mehr
die Mögliclikeit, sich hinter einen Wahrheitskern zu tarnen: aber die
Neugier und Vermessenheit der erbsündigen Menschen treibt ihnen
immer wieder neue Kunden zu, so lächerlicli auch die verschiedenen
Formen des Aberglaubens sein mögen. Während die bisher geschil
derten Wahrsagungsarten wegen ihres Wahrheitskerns nur teilweise
als Aberglauben zu werten waren, handelt es sich bei allen folgenden
Arten nunmehr um reinen daemonischen Aberglauben.
An erster Stelle wären zu nennen die heidnischen Orakel, von
denen wir schon im I. Band, Kap. XII. 3 4 gesprochen haben. Sie
können in Nachäffung der wahren Prophetie durch innere „imagi
näre“ Ansprachen in der F’hantasie zustande kommen, vermittelt und
ermöglicht durch die Hingabe der Menschen in der Trance. Wir werden
darauf im übernächsten Kapitel über die „falschen Mystiker“ zurück-
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kommen. Meistens aber wurden bei den heidnischen Orakeln äußere
sinnliche Wahrsagungs-Vermittler in Ansprudi genommen, wie die
toten Götzenbilder und die lebenden Seher, aus denen die Daemonen
zu spreclien und zu orakeln pflegten. Natürlich kamen dabei auch Be
trügereien der Heidenpriester vor, wie sie der Prophet Daniel so ge
schickt aufgedeckt hat, um dadurcli den heidnisdien König Cyrus auf
zuklären und zu bekehren; freilicli ohne dauernden Erfolg bei den
Babyloniern, die ihn dennoch in die Löwengrube warfen (Dan. 14).
Wen die Daemonen einmal in ihre Fallstricke gelockt haben, den
geben sie so leicht nicht wieder frei, auch wenn zuweilen Betrug nach
gewiesen wird. Sie finden auch dabei ihren Vorteil, da dann zugleicli
ihre eigne Existenz geleugnet wird und sie im Verborgenen um so
besser wirken können.
Einen wesentlichen Bestandteil des heidnischen Götzendienstes
bildeten in Verbindung mit den Götzenopfern gewisse Wahrsagungen
aus den Opfertieren und insbesondere aus dem Vogelflug: die Auspi
zien und Augurien. Man weissagte dabei aus der Form der Einge
weide, aus der Leber, aus dem Gehirn, aus der Farbe der Schulter
blätter (Spatulamantie), sowie aus der Art und Richtung des Fluges
der Vögel und aus dem Tonfall ihres Geschreis. Das alles waren ein
deutig abergläubische und in sicli unwirksame Zeichen, die nur dazu
dienen konnten, die Daemonen zur Einmischung zu veranlassen, um
falsche Weissagungen oder vage Vermutungen zu verkünden. Aller
dings weist der hl. Thomas darauf hin, daß gewisse Tiere mit ihrem
andersgearteten, feinerem Instinkt natürlicherweise z. B. das Wetter
voraus verkünden können, und daß aiicli Gott der Herr Tiere zu Offen¬
barungen benutzte, wie die Taube bei der Taufe Christi
Aber von
diesen Ausnahmen abgesehen, sind alle übrigen Augurien und Auspi
zien, besonders wenn sie das Frei-Zukünftige erforschen wollen, als
ausdrücklidi oder stillschweigend gesuchte und erbetene Daemononiantien anzusprechen. Deshalb sind sie auch von Anfang an von
kirchliclien wie weltlichen Obrigkeiten, z. T. unter Androhung schwerSter Strafen verboten worden, Mein Kind, achte niclit auf den Vogelflug, da dies zum Götzendienst führt“, heißt es schon in der „Didache
oder „Apostellehre“ um die Wende des 1. iind 2. Jahrhunderts ^®^).
Es sind „Künste, von den abtrünnigen Engeln bekannt gegeben, von
Gott aber verboten“^®-) (Tertullianus). Daemonen sind es, die „die
563
Fasern der Eingeweide beleben und den Vogelflug lenken
) (Minucius Felix). Die weissagenden Vögel haben ihre Weisheit nicht „selbst
gewonnen , sondern „von gewissen Daemonen erlernt“ ®®^) (Origenes).

160

V. Die Daemonen als falsche Propheten

Ähnlich schreiben mehrere andere Kirchenväter

Der hl. Augusti

nus zählt die „Bücher der Haruspices und Auguren“ zu den aber
gläubischen Zeichen, die dazu dienen, „die bösen Geister um Rat zu
fragen, ja mit ihnen in aller Form gleiclisam Wahrsagungsverträge
abzuschließen“
— In der Hl. Schrift finden sich nur kurze Er
wähnungen, z. B. der Beobachtung des Vogelfluges durch den gott
losen König Manasses (II. Par. 33, 6) und der babylonischen „Leber
schau“ (Ezech. 21, 21). Zahlreich dagegen sind die Verbote in den
Papst-Erlässen, Konzilsbeschlüssen und Bußordnungen
Auf dem
Konzil zu Orleans I i. J. 511 wurden die Augurien, gleich der Wahr
sagerei und dem Loswerfen mit der Exkommunikation bedroht. Nocli
strenger aber waren die weltlichen Gesetze: Kaiser Constantinus setzte
319 für Opferbeschauer die Feuerslrafe fest, gestattete dann aber doch
im gleichen und im nächsten Jahre eine gewisse Tätigkeit, besonders
bei vorkommenden Blitzsdilägen im kaiserlichen Palast und öffentlidien Gebäuden®^®). Es scheint das die gleiche Zwiespältigkeit zu
sein, mit der der heuclilerische Cicero über Auspizien und Augurien
als Philosoph spottete, während er sie als Staatsmann „für nötig“
hielt S69).
Im Mittelalter schilderte die Daemonomantie der Auspizien treffend der bayerische Leibarzt Hartlieb mit folgenden origi
nellen Worten: es wird geschaut, „wie die schulter ... von ainem
toten ochsen oder pferd, ku oder esel ... varb (Farbe) hab, an dem
end an der mitt und an allen örtern, darnach pläst in dann der teufel
ein, was sie glauben und reden süllen“ ®^®).
Aus der Fülle der übrigen abergläubischen Daemonomantien
heben wir die sogenannte Crystallomantie hervor, das Schauen und
Deuten von Figuren in Kristallen und Wasserbechem („Beclierweissagung“), in Spiegeln und spiegelnden Fingernägeln (Dactylomantie)
und sogar unter Mißbrauch hl. Geräte in den blanken Patenen des
Altares. Die Becherweissagung wird schon in der Hl. Sdirift erwähnt
(Gen. 44, 5). Sixtus V. hat in seiner bereits oben genannten Bulle
gegen die Astrologie auch diese Abarten der Wahrsagerei verurteilt,
weil in ihnen, wenn aucli unter dem Namen irgendweldier Heiliger,
in Wirklichkeit die Daemonen angerufen werden, „damit sie Zu
künftiges und Verborgenes durch erscheinende Schattenbilder oder
« 571
). Zuweilen hat man das SpiegelPhantasiegebilde offenbaren
schauen durch unschuldige Buben und Jungfrauen vornehmen lassen,
weil der Teufel, wie öfter erklärt wird, hier unter dem Scheine des
Guten (als liebe er die Keuschheit) das Schlechte betreiben will 572)^
„Wer nachts in den Spiegel schaut, schaut den teufel darin“, heißt es
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in einem alten Sprucli, den Jac. Grimm anführt ®“^). Das kommt aucli
heute nocli vor; wem es begegnete, vergißt es nie. In Italien wird die
alte babylonisclie Becherweissagung durch Beobaclitung von öltropfen
und ihrer Farbenringe auf der Wasseroberfläche immer noch ge
übt
und das „unschuldige“ Bleigießen am Sylvesterabend scheint
leider auch in katholischen Kreisen unausrottbar. Von wem erwartet
man denn Zukunftsoffenbarungen, wenn man mit trance-ähnlicli erstarrten! Bliclc und lüsterner Neugierde in das Wasser stiert? Die
neuere Moraltheologie hat Recht, daß sie auch die Crystallomantie
nicht vergißt und von ihr warnend schreibt: der Daemon mischt
siel! leicht bei solchen Experimenten ein und offenbart den Schauen
den verborgene und zukünftige Dinge, um auf diese Weise die alte
heidnisclie und mitleltalterliche Wahrsagerei wiederzuerwecken“
Eine besondere Erwähnung und Erwägung erfordert das Karten
schlagen, die „Kartomantie“, weil ihr aussddießlich daemonomantisclier Charakter neuerdings auf katholischer Seite angezweifelt wor
den ist. P. Dan. Feuling O.S.B. hat in einem aufsehenerregenden Auf
satz über das „Kartenlesen“
als mögliclie Quellen der Wahrsagung
aus den Karten neben den natürlichen („Feinbeobachtung und Feinerfühlung“, Empfänglichkeit für Strahlungen) aucli geistige ange
geben, und zwar nicht nur die Einwirkung böser Geister, sondern
auch die Offenbarung durch gute Geister und sogar göttliche Offen
barung, wofür er sicli ohne nähere Angaben auf den hl, Thomas be
ruft. Aus eigner Erfahrung ist mir eine ältere Kartenlegerin bekannt,
die als praktizierende Katholikin von kirchlicher Seite anerkannt ist,
Hell-HÖren
weil sie behauptet, daß es sich bei ihr lediglich um
handelt und daß daher die Mitwirkung der Daemonen ausgeschlossen
sei, obwohl sie über Frei-Zukünftiges und freie Willenshandlungen
voraussagt. Auch Frank Glahn, den wir schon als Astrologen kennenlernlen, hat in einem wissenschaftlich aufgemachten „Deutschen Tarotbuch“ als Haupterfordernis für das Kartenlesen immer wieder „die
Inspiration, das ,Einblasen‘ der Gedanken durch jenseitige Geister“
betont, wobei er aber die Daemonen bewußt ausschließen will. „Suche
Inspiration durch höhere, edlere Geister . Mische die Karten unbeDer wahre Seher ist geistesabwesend.“ Soll
wußt. geistesabwesend,
es dann bei der Deutung und „Kombination“ der Karten „ausgeschlossen sein, daß dein Schutzengel . ● ● die Wahl der Karlen beeinfliißt?“^^^). — Was ist vom daemonologischen Standpunkt aus dazu
zu sagen: können Karten W^ahrsagungsmittel für unmittelbare Offen
barungen Gottes oder der Engel sein? Die Thomas-Stellen, die dies
11 Dücmonologie, Bd. It
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behaupten sollen, waren auf Rückfrage nicht festzustellen: P. Feuling
erläuterte, daß nach seiner Überzeugung „bei den okkulten Praktiken
... das meiste als durchaus natürlidien, wenn auch vom Menschen
in besonderem Yoga-Training fehlgeleiteten Kräften entspringend zu
betrachten“ sei®^®). Uns ist keine Thomas-Stelle bekannt, in der ge
sagt wird, daß Gott durch Wahrsagungsmittel, wie Karten, Offen
barungen an die Menschen gibt. Wohl schreibt der hl. Thomas, daß
Gott zuweilen „Propheten der Daemonen“, zu denen er z. B. Balaam
und die Sybillen rechnet, unmittelbar echte Prophezeiungen mitteilt,
und daß die Daemonen selbst manchmal durcli eine „Offenbarung
seitens guter Engel“ etwas „Wahres“ erfahren und dieses dann ihren
„Propheten“ weitergeben, welche Wahrheit also letztlich gleichfalls
„vom Hl. Geist“ komme
Aber vom Gebrauch materieller Wahr
sagungsmittel ist dabei nidit die Rede. Diese würden ja, wenn gött
liche Offenbarungen über die freie Zukunft an Wahrsager, wie Karten
leger, gegeben würden, in den Rang von Sakramentalien erhoben
werden. Dafür gibt es aber nicht die geringste Rechtfertigung; im
Gegenteil betrachtet die Daemonologie alle abergläubischen Zeichen,
zu denen die Karten gehören, als „Sakramentalien der Daemonen“
(sacramenta diaboli). Wenn also wirklich etwas „Wahres“ durch die
Karten verkündet wird, dann stammt es entweder aus einem natür
lichen „Plellsehen“ der Wahrsager, oder aus einer Eingebung der
Daemonen, die sowohl aus ihrem eignen natürlichen Wissen, das das
der Menschen übersteigt. Wahres verkünden können, oder ausnahms
weise audi aus einer göttlichen, durch Engel vermittelten Offenba
rung sogar über die freie Zukunft vorauszusagen vermögen. Daß die
Daemonen sidi gerade beim Kartensdilagen einmischen werden, ist
nur zu wahrscheinlich, wenn immer wieder von Hell-Hören, YogaTraining, Geistesabwesenheit, also Trance die Rede ist. Das Karten
schlagen ist wie alle anderen Wahrsagungsarten, die freie Willens
handlungen vorauszusagen unternehmen, Daemonomantie. Selbst
wenn ich keine Verbindung mit den Daemonen beabsichtige, aber
doch Wahrsagungsmittel benutze, die an sich ungeeignet und nicht
von Gott verordnet sind, um über Frei-Zukünftiges wahrzusagen, so
kann idi solche Offenbarungen nur von den Daemonen erwarten.
Diese kennen zwar die Zukunft nidit und können daher lediglich
Vermutungen oder falsche Prophezeiungen verkünden; nur wenn
ihnen ausnahmsweise durch Vermittlung der Engel ein Geheimnis
der Zukunft enthüllt wird, können sie Wahres Voraussagen. In jedem
Falle sind also bei der abergläubischen Wahrsagung die Daemonen
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im Spiele. Eine unmittelbare Offenbarung von Seiten Gottes unter
Benutzung abergläubischer Wahrsagungsmittel, wie der Karten,
kommt nicht in Frage. Im übrigen werden die Fälle, in denen wahre
Zukunftsvoraussa"en gegeben werden, äußerst selten sein. Bei der
genannten Kartenlegerin wenigstens trafen sämtliche Voraussagen
niclit ein. Es war ganz deutlicli, daß sie durch Gedankenlesen, durdi
„Hell-Hören“, wie sie sagte, sich über die nicht ausgesprochenen
Wünsche ihrer Besucher zu vergewissern sudite und dementsprediend
verheißungsvolle Orakel abgab, die sich aber leider sämtlich nidit
erfüllten. Warum sie zu dem Hell-Hören Karten gebrauchte, konnte
sie selbst nicht triftig begründen. Wenn sie es dennoch tat, setzte sie
sich, audi wegen des trance-ähnlidien Zustandes- der mit Gedanken
lesen immer verbunden ist, der Gefahr der Einmisdmng der Daemonen aus. Nach all’ dem dürfte kein Grund bestehen, das Kartenlesen
kirdilicherseits anzuerkennen oder audi nur zu dulden. Man sollte
vielmehr auch vor dieser hödist gefährlichen und den Fatalismus be
günstigenden Daernonomantie nachdrüddidi warnen.
Der Grenzfall, daß audi in Daeinonomantien Wahres über die
freie Zukunft vorausgesagt werden kann, wenn den Daemonen aus
nahmsweise göttliche Offenbarungen durch Engel vermittelt werden,
zeigt sidi noch deutlicher als bei anderen daemonischen Wahrsagun
gen, in dem Phaenomen des sogenannten Tiscliklopfens der kreisen
den und schreibenden Tische (tabulae rotantes). Diese Abart der
Wahrsagerei ist sdion im antiken Christentum (2. Jahrh.) durdi Tertullianus bezeugt worden
und gab bekanntlidi vor ca. 100 Jahren
in Amerika den Anlaß zum Entstehen des gefährlidien Spiritismus.
Wir werden in einem eigenen Kapitel über die „Daemonen als Spiri
tisten“ audi ausführlich vom Tisdirücken und Tischklopfen handeln
daemonische Machenschaften
und nachweisen, daß es sidi hier um
zur
handelt. Denn wemigleidi das Bewegen und Kreisen der Tische
Not natürlidi erklärt werden könnte als hervorgerufen durch die
„elektromagnetisdie Energie“ der mit den Händen über dem Tisch
eine Kette bildenden Spiritisten, die in trance-ähnlicher Willensbereitschaft sich den erwarteten okkulten Phaenomenen hingeben, so kann
doch das Antworten des Tisdies auf bestimmte Zukunftsfragen durch
Klopfen mit einem der drei Tisdibeine, nicht mehr natürlich, sondern
nur nodi daenionisch gedeutet werden, da eine unmittelbare Benut
zung dieses grotesken und läppisdien Wahrsagungsmittels durch Gott
oder gute Geister ebenso auszuschließen ist, wie bei den Karten. Mit
Recht sagt die Moraltheologie, daß der Daemon nur zu gern „ein
ir
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natürliches Experiment benutzt, um dadurch zum Aberglauben zu
verführen“, und daß daher „die Befragung der Tische audi über be
langlose Dinge durchaus unerlaubt sei, selbst wenn sie nur des Ex
perimentes wegen geschieht, weil hier ein offenbarer Pakt mit dem
Daemon vorliegt“
Das gleiche gilt übrigens auch von dem ver
wandten „automatischen Schreiben“ mit und ohne Apparat („Planchette“), falls dabei Wahrsagungen gemacht werden; auch diese ok
kulte, mediumistische „Kunst“ wird kirdiliclierseits verworfen, wie
wir im Rahmen des Spiritismus, zu dem sie gehört, nachweisen
werden.
Es hat niclit an Versuchen gefehlt, das Tischklopfen ganz und
gar natürlich zu erklären. Gewiß kann Gedankenlesen (Telepathie)
in manchen Fällen als Erklärung dienen, aber nur, wenn es sich um
Dinge handelt, die bereits gescliehen sind. Doch geht es zu weit, wenn
Staudenmaier auch hier, beim Tischklopfen und automatischen Schrei
ben, seine berüchtigten unterbewußten „Personifikationen“ nach Art
seiner ,,Dickdarm“-Daemonen in Aktion treten läßt und behauptet:
wenn z. B. ein eben Verstorbener durch den Tisdi seinen Tod meldet,
so sei das auf natürliche Weise dadurch zu erklären, daß vorher
unterbewußte Personifikationen des gespaltenen Idi’s eines der An
wesenden in der Zeitung die betreffende Todesanzeige gelesen hätten,
ohne daß das bewußte Ich das wahrgenommen; die Personifikationen
hätten sich „die Daten“ gemerkt, „um sie dann, sich selbst für den
Verstorbenen haltend, naditräglich durch den Spieltisch zu reproduzieren » 582). Man läßt es sich, wie wir sehen, schon etwas kosten,
wenn man um jeden Preis alles natürlich erklären will! Dabei hätte
man in diesem Falle gar nicht erst zeitungslesende Personifikationen
zu bemühen brauchen, da Gedankenlesen auch auf Entfernung mög
lich ist: nur müßte man freilich bereits vorher Gedankenleser gewesen
sein und nidit erst diese Fähigkeit beim Tischrücken entdeckt haben.
Aber alle natürlidien Erklärungen versagen, wenn es sich um zu
künftige Ereignisse handelt, die noch nicht eingetroffen sind. Diese
können, da unmittelbare Offenbarungen durch Gott und Engel aus
geschlossen sind, nur von den Daemonen vorausverkündet werden,
und zwar zunächst aus dem natürlichen Wissen der bösen Geister,
die eine höhere Einsicht als die Menschen in gewisse natürliche Ur
sachen haben, aus denen sich zukünftige Wirkungen mehr oder weniger notwendig entwickeln müssen. Auch ist es möglich, daß die Dae
monen zukünftige Ereignisse Voraussagen, die sie selbst durch ihre
menschlichen „Komplizen“ auszuführen beabsichtigen, wie es bei dem
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Brande des Pariser „Bazar de la Charite“ (4. V. 1897) geschehen sein
soll, der ein Jahr zuvor in einer spiritistischen Sitzung vorhergesagt
wurde
In ganz seltenen Ausnahmefällen aber mag es gesdiehen, daß
nacli Gottes iinerforsclilidiem Ratschluß Daemonen, wohl durch Ver¬
mittlung der Engel, einen Einblick in zukünftige Ereignisse erhalten,
die sie dann, mit besonderer Zulassung, auf ihre Weise, durdi aber
gläubische Wahrsagungsmittel an die zukunftslüsternen Menschen
weitergeben dürfen. Dafür scheint folgender Vorfall ein Beispiel zu
sein, den wir unmittelbar darauf mit aller Vorsicht protokollierten
und hier zum ersten Male der Öffentlichkeit zugänglich machen. Am
9. Juni 1943 wohnte eine gebildete Dame, die dem Tischrücken gegen
über sehr skeptisch eingestellt war, als Zuschauerin in einem italie
nischen Grandhotel einer Amateur-Sitzung“ von Sommergästen bei.
die sich zum gesellsdiaftlidien Zeitvertreib, wie schon an den vorher
gehenden Tagen, mit Tisdirücken und Tischklopfen unterhielten. Bei
Gewilterstinimung draußen, herrsdite im Saale bald eine unheiralidie
„daenionische“ Atmosphäre, weshalb sidi die Dame jeder Beteiligung
enthielt, aber um so besser und unparteiischer beobachten konnte.
Der Tisch kam in kurzer Zeit in heftige Bewegung und man begann
diesmal ernsthaftere Fragen zu stellen. Die Antworten wurden umständlich nach dem italienischen Alphabet abgeklopft, weshalb die
Sitzung voll 3 bis 8 Uhr naclimiltags dauerte. Da auf die Frage an
den „Spirito“ im Tiscli: Willst du auch über politisclie Dinge spredien? ein „Ja (si) geklopft wurde, fragte man: „Was für einem
Sdiidcsal geht Italien entgegen?“ Darauf kam die überraschende Ant
wort: „Vorbereitet durch eine Konferenz am 19. Juli, wird Mussolini
am 25. Juli gestürzt werden (caderä il venticinque di luglio), aber
nicht ums Leben kommen. Italien wird Ende 1943 zum Frieden ge
zwangen worden, der aber nodi annehmbar sein wird, während für
Deutschland später ein vollständiger Niedergang folgen wird. Die
Dame nahm diese Vorhersagen nicht ernst und teilte sie scherzend
ihren gleichfalls skepfisdien Angehörigen mit. Sie spotteten weidlich,
als der 25. Juli vorüberging, ohne daß sidi etwas von dem Voraus
gesagten ereignete. Und als der Sohn der Dame am Morgen des
26. Juli den Sturz Mussolinis, der erst in der Nacht bekaniitgegeben
war der Mutter ins Badezimmer hineinrief, wollte diese es immer
noch nicht recht glauben. Aber es war alles genau eingelroffen: am
19. Juli halle in Verona plölzlidi eine Konferenz der beiden TyrannenVerbrecher Hitler und Mussolini statlgefunden und am 25. Juli war
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Mussolini vom König abgesetzt worden, nachdem sich der große Fa
schistenrat in letzter Stunde auf die richtige Seite, gegen Mussolini,
gestellt hatte. Italien bekam dann mit dem Waffenstillstand noch ein
günstiges „Rückreisebillet“, während Deutschland durch den Wahn
sinn des Weltverbrecher-Narren, trotz des heroischen Widerstandes
eines leider nur verschwindend kleinen Teiles des Volkes, bis zur
völligen Erschöpfung in den Abgrund der bedingungslosen Kapitu
lation getrieben wurde.
Eine natürliche Erklärung für diese umfangreiclien und leider
wahren Zukunftsvoraussagen gibt es selbstverständlich nicht. Da es
sich um das abergläubische und verbotene Tiscliklopfen handelte,
kommt nur eine Weissagung durch die Daemonen in Frage. Diese
konnten aber dabei nicht aus eignem Wissen schöpfen, da es sich
um das Zusammenwirken von überaus zahlreichen freien mensch
lichen Willenshandlungen und frei-zukünftigen, also „zufälligen“ Er
eignissen handelte, die die Daemonen weder voraussehen nocli auch
etwa selbst entscheidend beeinflussen oder gar herbeiführen konnten,
wie es bei dem einzelnen Pariser Bazar-Brand eher möglich gewesen
war. Zudem ist die genaue Voraussage zweier richtiger Daten auf
fällig, die als Ausfluß zahlreicher freier Willenshandlungen nicht ein
mal im Voraus vermutet werden konnten. Es bleibt hier also offen
bar nur die Annahme einer teilweisen Enthüllung der Zukunft von
Seiten Gottes übrig. Aber zu welchem Zweclce, wird man sofort
fragen? Darf man annehmen, daß Gott der Herr durch Vermittlung
von Engeln den Daemonen etwas Zukünftiges offenbarte und zuließ,
daß diese durch das abergläubische und verbotene Tischklopfen den
Menschen wahre ZukunftsVoraussagungen machten? Selbst wenn man
auf diese Frage im vorliegenden Falle mit „zweifelhaft“, „unwahr
scheinlich“ oder „nein“ antworten wollte, bliebe doch nacli dem hl.
Thomas die allgemeine Mögliclikeit einer solchen Annahme bestehen,
nämlich: daß zuweilen auch „die Propheten der Daemonen, von den
Daemonen unterrichtet, echte Prophezeiungen machen“ können. Und
der hl. Thomas fügt zur Begründung zugleich einen Satz des hl. Jo
hannes Chrysostomus, den er sich zu eigen macht, hinzu, welcher
lautet: „Zuweilen wird zugelassen, daß der Teufel Wahres sagt und
so seine Lügen durch seltene Wahrheiten empfiehlt“ (s. Anm. 579).
V/arum? Gottes Ratschlüsse sind unerforschlich! „O Mensch! wer bist
du, daß du mit Gott rechten willst?“ Gott „erbarmt sich, we.ssen Er
will, und verhärtet, wen Er will“ (Röm. 9, 18 u. 20). „Diejenigen“, so
erläutert der hl. Thomas, „die Er verhärtet, haben es verdient, daß
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sie von Ihm verhärtet werden“
Wer sich abergläubischer und
über
die
freie Zukunft Auskunft zu ernichtiger Mittel bedient, um
halten, hat es verdient, daß er auf diese Weise von Gott zur Bestra
fung verhärtet wird, indem der Aberglaube eine scheinbare Empfeh
lung erhält, um dann zu um so größeren Enttäusdiungen zu führen.
Unerklärlidie Voraussagen der freien Zukunft, die nur auf Gott
zurückgehen können, finden wir vergleichsweise auch beim soge
nannten „Zweiten Gesicht“, das an sich nicht ohne weiteres auf daemonische Vermittlung zurückgeführt werden kann. Katholische Auto
ren geben zu, daß durdi diese Gabe, die sich bei gewissen Völkern
sogar vererbt,' eindeutig freie Willenshandlungen vorausgesehen wer
den, wenn auch mit gewisser raum-zeitlicher Besdiränkung auf den
Umkreis der Erde und auf die Dauer eines menschlichen LebensaltersS85]_
wissensdiaftlidie Erklärung des Hellsehens ist noch
nidit möglidi. Neuerdings wird hierfür auch die Relativitätstheorie
Einsteins herangezogen“
Anschluß an diesen macht Feldmann
den zaghaften Versuch einer Deutung des „Zweiten Gesichts“, indem
er schreibt, daß die unbewußte Seele“ einigermaßen über der raumals fast gleichzeitlichen Abfolge steht oder die Raum-Zeit-Spanne
^
zeitig und räumlich-zeitlich verkürzt“ sieht

Nach Einstein sehen

ja „relativ zueinander bewegte Beobachter die Länge von Körpern
verschieden groß“ so daß „zwei Ereignisse, die für den einen Beobaditer gleichzeitig sind, es für einen anderen relativ zu ihm be
wegten nicht sind“. Aber natürlich kann es sich bei diesem Vergleich
mit der physikalischen Relativitäts-Theorie Einsteins nur um physi
kalische Ereignisse handeln, nicht um moralisclie freie Willenshand
lungen. Es wäre denkbar, daß reine Geister, die nicht an die Sinnlidikeit gebunden sind, und in gewisser Weise auch die „unbewußte
Seele“, die sich aber niemals, auch in der tiefsten Trance nicht, ganz
von der Sinnlidikeit lösen kann, außerhalb unserer sinnlich beschränkten „3. Dimension höhere Einsiditen in Ursachen besitzen
oder sich aneignen, aus denen mit einiger Gewißheit notwendige Wirklingen gefolgert und vorausgesehen werden können. Niemals aber
kann das für freie Willenshandlungen gelten! Sonst verliert der
Grundsatz, daß nur der allwissende Gott die fieie Zukunft vorausschaut, seine absolute Gültigkeit, und wir geraten in die gefährliche
Nachbarschaft von Origenes, der von einem Anzeigen“ der freien
Willenshandlungen durch die Gestirne sprach. Die Zukunft bleibt für
uns ein Mysterium; und wenn sie von Gott in unerforschlichem Rat
schluß zuweilen enthüllt wird, so ist auch das für uns ein Mysterium,

168

V. Die Daemonen als falsche Propheten

das wir nicht vermessen zu ergründen suchen sollen.
Man sagt von den Sehern des „Zweiten Gesichts“, daß sie ihre
Gabe nicht als Geschenk, sondern eher als „Last“ empfinden, ohne
sie jedoch „den bösen Geistern“ zuzuschreiben®®®) (Feldmann). In der
Tat läßt sich das bestätigen: wir kennen einen Menschen, der von
Jugend an, gleidisani angeboren, eine Zukunftsschau nacli Art des
„Zweiten Gesiclits“ besitzt, ungesucht und fast nur auf die eigne
Person beschränkt. Er schaut in einer eigenartigen Schwarz-WeißSymbolik, die, wie in einem Kalender, günstige Tage weiß und un
günstige scliwarz aufscheinen läßt. Ob aber weiß und schwarz sich
auf das körperlidie oder das geistige Sein und Leben beziehen und
worin das „Günstige“ oder „Ungünstige“ im einzelnen bestehen, wird
weiters nicht konkret gesehen. So kann es Vorkommen, daß das, was
„weiß“ vorausgesehen wurde, sich im ersten Augenblick des Ein
treffens als Unglück darstellt und erst in späterer Folge sich als ein
günstiges Ereignis zu erkennen gibt. Oder es steigert sich die Un
sicherheit der konkreten Schau zu Gewissenskonflikten, wenn im
Berufsleben die Pflicht etwas vorschreibt, von dem man voraussiehl,
daß es irgendwie „schief“ ausgehen wird. Zuweilen läßt sich das
kommende „Schwarze“ durch eine entsprechende aszetische Einstel
lung im voraus etwas mildern oder wenigstens besser erträglich
machen; auch kann zur „hellen“ Zeit die Vorausschau des nach
folgenden „Dunklen“ vor Übermut und Sorglosigkeit schützen. So
kommt kein Fatalismus auf und wird der Einwirkung der Daemonen
bewußt entgegengearbeitet,zumal niemals eine Vorscliau erstrebt oder
gar durcli Trance herbeizuführen gesucht wird. Wahrsagungsmiltei
werden nicht benutzt. Aber wenn etwas vorausgesehen wird, was in
Verbindung mit freien Willenshandlungen steht, befällt den Betref
fenden oft die Angst der Unwürdigkeit und die bange Frage, was
Gott wohl beabsichtigt und mit ihm vorhat, wenn Er dergleichen
offenbart. Dann möchte er wohl bitten, daß ihm die Zukunftsschau
wieder genommen wird, wagt aber andrerseits doch nicht, dem Willen
Gottes entgegen zu sein, wenn er auch Seine Entsclilüsse
kennt. So ist ihm die Zukunflsschau eine Gabe, von der
immer weiß, wie er sich ihr gegenüber verhalten und wie
richtiger Weise benutzen und anwenden soll.
Es strebe niemand nacli Erkenntnis der Zukunft! Sie

nicht er
er nicht
er sie in
ist nach

Gottes Willen ein GeheimBiis und muß es für uns auch bleiben. Wenn
Gott durch echte Prophezeiungen und durch echte Propheten Teile
der Zukunft für die Allgemeinheit enthüllt, so ist das ein Wunder,
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für das wir dankbar sein müssen; wenn es in seltenen Ausnahme
fällen auch für einzelne oder kleine Kreise geschieht, so darf uns das
nidit dazu verleiten, eine Zukunftsschau selbst zu suclien, schon gar
niclit durcli Wahrsagungsinittel, die Gott niclit verordnet hat. Vor
allem halte man sidi fern von der Trance, die den Widersachern
Gottes die Möglichkeit gibt, in Nachäffung der echten Prophetie durch
lädierliche äußere Mittel falsdie Prophezeiungen oder Vermutungen
zu geben, die sidi mandimal auf einen gewissen Wahrheitskern
stützend oder sogar ausnahmsweise mit Wahrheit vermischt, doch
immer unsidier und trügerisdi bleiben. Widerstehe den Anfängen:
aus Sdierz wird Emst, und die Neugier madit die stillschweigende
Verbindung mit den Todfeinden unserer Seelen zu einer offenen,
schuldhaften, die nidit leidit und nidit ohne geistige Verwundungen
wieder gelöst werden kann. Keine der in diesem Kapitel geschilderten
Wahrsagungs-Arten hat die Eignung, als „unschuldige“ GesellsdiaftsSpiele dienen zu können; soweit sie einen Wahrheitskern besitzen,
mögen sie wissensdiaftiidi benutzt und angewendet werden; aber für
die Allgemeinheit sind sie eine Gefahr für Körper und Seele. Gott läßt
Seiner nidit spotten; wer verbotene Wege geht, dem entzieht Er Seine
Gnade und überläßt ihn, audi durch Verhärtung, dem Trugspiel der
Daemonen.

VI. Die Daemonen als Magier

1. Wesen der Magie
Die falsche Verheißung Satans im Paradies: „Ihr werdet sein wie
Götter“ (Gen. 3, 5), war nicht nur eine Verführung zu außernatürliclier
Steigerung desErkennens, sondern auch zu größerer Machtvollkommen
heit. Mantik und Magie stammen aus der gleichen Wurzel. Wie wir
die Wahrsagerei als „eine daemonische Erscheinung“, als eine „Nach
äffung“ der göttlichen Allwissenheit erkannten, so stellt sich die Magie
dar als eine Anmaßung der göttlichen Allmacht. Beide sind „Caricaturen der Weissagung und des Wunders“, „eine vernunftwidrige Über
tragung göttlicher Vollkommenheiten auf das Gesdiöpf“: Wahrsager
wie Magier wollen „in das Heiligtum der göttlichen Allwissenheit und
Allmacht gewaltsam eindringen“, sie stredcen ihre „unreine Hand von
neuem aus nach dem ,Baume der Erkenntnis', um die ,Goltgleichheit‘
zu erlangen“, wie es der Kölner Erzbischof Simar treffend aus
führte
Wahrsagung und Magie haben daher weitgehende Ähnlichkeit
miteinander. Auch die Magie als die „Kunst“, geheimnisvolle Wir
kungen unbekannter Ursachen zu benutzen oder hervorzurufen, kann
sich einerseits als nalürlidie Magie auf einen Wahrheitskern stützen,
da sie es eben mit natürlichen Wirkungen natürlicher Ursachen zu
tun hat, die freilich derzeit noch nicht oder überhaupt nicht durchschaiibar sind; und andrerseits kann die Magie eine „abergläubische“
sein, die wiederum an sich unwirksame Manipulationen und Zeichen
setzt, um die dadurch stillschweigend oder ausdrücklich angerufenen
Daemonen zum Eingreifen und zum Hervorbringen bestimmter Schein
wunder zu veranlassen. Auch in der Magie spielt die Trance als ma
gisches „Schweigen“ eine wichtige Rolle; daher ist schon bei der natür
lichen Magie die Einmischung der Daemonen eine große Gefahr, zumal
die Ursachen natürlidier magischer Wirkungen unbekannt bleiben und
so den Daemonen jede Möglichkeit zu Täuschungen bieten, die wir,
da es sich z. T. um Ursachen handelt, die unserer Anschauungskraft
überhaupt unzugänglich sind, niemals nachprüfen und wirksam ab-
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wehren können; außer wenn wir uns der Magie gleicli der Wahrsagerei
ganz enthalten, wie es die zahlreichen Verbote und Warnungen fordem. Diß Abarten der Magie sind entsprediend der Wahrsagerei solche, die einen Wahrheitskern haben, wie vor allem die Alchymie und
weiters etwa die Wetter- und Heil-Zauber; und soldie, die reine abergläubisclie Zauberkünste sind, wie die zahlreichen Schaden-, Glücltund Abwehrzauber, sowie die ausgesprochenen „Teufelsblendwerke“.
Die natürliclie Magie wird aucli „weiße“, und die abergläubische oder
daeinonisclie „schwarze“ Magie genannt. Doch besteht für die weiße
Magie stets die Gefahr, in die schwarze überzugehen: sie ist wohl
immer mehr-weniger „schwarz-weiß“ gezeichnet, d. h. daemonisdi mit
Wahrheitskern, hinter dem sidi die Daemonen tarnen.
Ein wichtiger Untersdiied zwischen daemonischer Wahrsagung
und Magie ist allerdings vorhanden: er besteht darin, daß den Daemo
nen in der Mantik zuweilen ausnahmsweise ein Einblick in die Zu
kunft gestattet wird, die an sich nur der Allwissenheit Gottes offen
steht; daß die Daemonen aber in der Magie von jeder Wundertätigkeit,
die gleichfalls allein der Allmadit Gottes zukommt, absolut ausge
schlossen sind. Eigentlidie Wunder, die die Kräfte der gesamten Natur
übersteigen, können auch von den Engeln nicht, sondern nur von Gott
vollbracht werden. Aber die Daemonen können nicht einmal als Ver
mittler wahrer Wunder dienen, wie die Engel, das betont der hl. Thomas iramer wieder
und fügt als Grund hinzu: „weil das Wunder
ein göltliclies Zeugnis der göttlidien Allmaclit und Wahrheit ist; wenn
nun den Daemonen, die bei ihrem bösen Wollen immer nur schlechte
Wirkungen hervorbringen können5 D estattet würde, sicii des Wunders
zu bedienen, so würde Gott zum Zeugen ihrer schlechten Taten werden «

591

). Bei der Zukunftsschau besteht diese Gefahr nicht in dem
Maße, da sie an sich immer wahr bleibt und nicht unmittelbare Ursache
schlechter Taten werden kann. Die Daemonen, so fährt der hl. Thomas
fort, können mit göttlicher Erlaubnis nur innerhalb der Grenzen
ihres natürlichen Vermögens Taten vollbringen, die aber den Menschen
als wunderbar erscheinen“. Es sind also Schcinwunder, die für die
Daemonen ganz natürliche Wirkungen ihnen bekannter Ursachen dar
stellen und nur deswegen „Wunder für uns sind, weil wir diese UrSachen nidit durchschauen können
Die Daemonen suchen zwar die
wahren Wunder nadizuäffen, um sie in Verruf zu bringen
; in
Wirklichkeit aber vermögen sie nicht, wie der Schöpfergott, „der Ma
terie neue Formen“ aufzuprägen, sondern können immer nur die vor
handenen natürlichen und körperlidien Gestaltungskräfte zur Anwen-
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düng bringen“
Als Beispiel für den großen Untersdiied zwisdien
wahren Wundern und Scheinwundern führt der hl. Thomas die echten
Wunder Aaron’s an, die er zum Beweise seiner göttlichen Sendung vor
Pharao aus göttlidier Kraft vollbradite, und die Scheinwunder der
Magier Pharao’s“, die gleidifalls „wahre Schlangen und Frösche“
hervorzauberten, aber nur „unter Anwendung natürlidier Ursachen“
und „mit Hilfe der Daemonen 595). Während Aaron seinen Stab wirk
lich in eine Schlange verwandelte, indem „der Materie eine neue Form“
gegeben wurde, konnten die Magier ihre Stäbe nur dadurdi in Schlan
gen „verwandeln“, daß sie sie auf natürlidie Weise entstehen ließen
oder durch Blendwerk mit den Stäben vertauschten; doch fanden diese
daeraonischen Scheinwunder schon bei dem 3. der 10 Strafwunder
(Plagen) ihr Ende, die Aaron aus göttlicher Kraft wirken durfte, die
aber die Magier nicht mehr nacliahmen konnten. So oder ähnlich erklären fast alle katholischen Exegeten seit dem hl. Augustinus die
beiden Kapitel Exod. 7—8; der daemonische Charakter der ägypti
schen Scheinwunder steht ihnen, bis auf verschwindende Ausnahmen,
fest
Das Beispiel der Magier Pharao’s, von denen übrigens der hl.
Paulus gemäß der jüdischen Überlieferung zwei mit Namen nennt
(Jannes und Mambres: II. Tim. 3, 8), zeigt den Wescnsimterschied
zwischen echten Wundern und Scheinwundern und die Grenzen, die
letzteren gesetzt sind. Den Daemonen und durch ihre Vermittlung den
Magiern ist nur möglich, die vorhandenen, gescliaffenen, natürlichen
Formen der Materie zu benutzen und mit ihnen für die Menschen
unerwartete und geheimnisvolle Wirkungen hervorzubringen. Die Er
schaffung der Materie selbst aber und die Neugestaltung der Formen
sind ihnen absolut unmöglich. Die „Schöpfung aus nidits“ bleibt ihnen
ebenso unerreidibar wie alle echten Wunder, von denen der hl. Tho
mas drei Grade unterscheidet

mit den Beispielen etwa: der Ver

klärung der Körper (Transfiguralio), auch der Wesensverwandlung
(Transsubstanliatio), ferners der „Auferstehung der Toten, der Hei
lung von Blinden und ähnlichem“, sowie der plötzlichen Verwandlung
von Wasser in Wein, der BroLvermehrung und anderen Wundern, bei
denen es sidi nach dem hl. Thomas um eine „unmittelbare Neufor
mung der Materie“ (immediate movere materiam ad formam} han
delt'^”®). Dies alles und natürlich auch die unmittelbare Einwirkung
aui Verstand und Willen der Menschen ist den Daemonen verschlos
sen; ihre Scheinwimder können nur Wirkungen aus natürlichen Ur
sachen hervorbringeii. Doch ist es den Daemonen möglich, echte über-
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natürliclie Wunder durcli Blendwerke nachzuahmen, indem sie z. B.
einen Toten äußerlidi sich bewegen lassen, ohne ihn innerlidi be
leben zu können, indem sie Wein oder Brot aus anderen Orten herbei
schaffen, um eclite Wunder vorzutäusdien, oder indem sie gewisse
Krankenheilungen bewirken, die mit natürlichen, aber vielleicht noch
nicht genügend bekannten Mitteln möglicli sind. Daher ist es außer
ordentlich schwer, die wahren von den falsclien Wundern zu unter
scheiden: die „menschliclie Vernunft kann allzu leicht irren“ und zu
falsclien Urteilen verführt werden. Aus diesem Grunde geben die
Theologen verschiedene Regeln zur Untersclieidung an. So der hl. Tho
mas schon in seinem Sentenzenkommentar, in dem er als Merkmale
daemonischer Scheinwunder ihre schändliche ^vbsiclit zum Schaden
und zur Untergrabung des Glaubens, ihre nichtigen und läclierlichen
Begleitumstände und ihre kurze Dauer {z. B. bei angebliclieii Toten
erweckungen) anführt
Benediktus XI\^ gibt in seinem großen
Werk über die Heiligsprechungen Regeln zur Beurteilung von Wunder
heilungen, die heute noch gültig sind und in Lourdes und anderen
600
Gnadenorten verwendet werden können ). Sehr ausführlicli behandelt aucli Garrigou-Lagrange O.P. in seinem aufschlußreichen Werk
„Über die Offenbarung unsere Frage, führt eine lange Reihe von
„moralisdien Umständen“ belr. Ziel, Inhalt, Art und Weise, Ort, Ge
legenheit sowie Vollbringung oder Vermittlung der AVunder an und
betont, daß bei der großen Schwierigkeit einer sicheren Unterschei
dung der „wahren Wunder von den Blendwerken des Teufels sowohl
Thomisten wie audi Suarez (gegen die Meinung von Molina und der
Scotisten) für die Offenbarung Gottes, deren Hauptbeweise neben den
Prophetien ja die Wunder sind, eine übernatürliche“ Erkenntnis für
nötig halten, da das sichere Erkennen der Offenbarung die Kräfte
« 601
der Vernunft übersteigt
Aus dieser sdiweren Erkennbarkeit der daemonischen Schein
wunder erhellt die große Gefahr, die mit aller Magie verbunden ist.
Immer ist bei der Beschäftigung mit Wirkungen unbekannter Ursachen
die Einmischung der lauernden Daemonen zu befürchten. Aber leider
haben es die Daemonen gar nicht nötig, lange auf eine „stillschwei
gende“ Einladung zu warten, da gerade in der Magie die ausdrück
liche Anrufung der Daemonen (invocatio) eine nur zu große Rolle
spielt, und zwar in der höchst gefährlichen Abart einer DaenionenBeschwöruiig (incantatio) oder Baiimiiig der bösen Geister, durch die
diese hinterlistigen Feinde des Menschengeschlechts sich angeblich
zwingen und „zitieren“ lassen, um den Magiern bei ihren Künsten
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„zu Diensten“ zu sein, in Wirklichkeit aber, um die vermessenen
Adepten und Zauberkünstler nur um so sicherer in ihre Gewalt zu
bekommen. Der hl. Thomas spriclit es deutlich aus, gelegentlich der
Auslegung der die Daemonen symbolisierenden Ungeheuer Behemot
und Leviathan, die der Mensch nicht zu zähmen vermag (Job. 40—41):
„Das ist figürlich gemeint, um zu zeigen, daß der Teufel nidit durcli
mensdiliche Kraft gebannt werden kann, wie es die Nekromanten zu
können vorgeben“; zwar „scheut sich der Teufel nicht, mit den Men
schen, als seien sie mächtiger und stärker, einen Pakt und Dienst
vertrag abzuschließen“; aber er tut das nur „zur Täuschung der Mensdien, so daß vielmehr er sich dieselben unterwirft und nicht er ihnen
unterworfen wird“®®^). Die heidnische „Theupgie“, die Geisterbannung,
die sich vermaß, die Götter (d. h. also die Daemonen) durch magische
Künste sich dienstbar zu machen, hat sdion der hl. Augustinus, gegen
den christenfeindlichen Neuplaloniker Porphyriiis, in sehr sdiarfen
Worten gegeißelt als „nichts anderes als das Werk von Daemonen“,
weshalb er die Theurgen „vielmehr Periurgen“ nennen will: die Dae
monen selbst sind es, die den Menschen gewisse Zeichen lehren, durch
die sie sich anlocken und bannen lassen, so daß sie anscheinend „ein
geschüchtert wie dumme Jungen durch nichtige und lächerliche Dro
hungen, das Verlangte bewirken“ ®®^). In der Scholastik hat der Be
gründer der Salmanticenser-Schule, Francisco de Vitoria O.P. eine
eigne Vorlesung „Über die Kunst der Magie“ gehalten und darin im
Anschluß an den hl. Thomas ausführlich von dem Bannen der Dae
monen durch die Magier mittels Teufelspaktes gesprochen «“Ü- Er
führt aus, daß unter den Daemonen von Natur Rangunterscliiede be
stehen und daher ein „höherer“ Daemon über einen „niedrigen“ eine
gewisse Befehlsgewalt ausübt. Wenn nun ein Magier mit einem höhe
ren Daemon einen Pakt schließt, so kann er durch diesen einen niedri
geren Daemon bannen und auch an einem bestimmten Ort festhalten
lassen, z. B. in einem Bilde oder in dem berühmten Zauberring Salo« 605
) bemons, wie er in dem apokryphen „Testament des Salomo
schrieben wird und bei den Magiern viel gebraucht wurde. Schließlidi
aber, meint de Vitoria, ist es gar niclil nötig, daß ein Daemon dauernd
in einem Ringe gebannt bleibt, da er auch aus der größten Entfernung
sofort zur Stelle sein kann, wenn ihn der „Ringbesitzer“ ruft. Und
außerdem sind wohl die meisten Erzählungen von Daemonen, die in
Ringen und Bildern gebannt sind, „Fabeln“. Fabeln aber, wie die
Scholastiker betonen. von den Daemonen selbst erfunden, um den
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Menschen vorzutäuschen, als würden sie von ihnen bezwungen werden
können
●
Worin bestehen nun die „Zeichen“, durch die die Daenionen angelodet und gebannt Averden und die in den obigen Quellen immer
wieder erwähnt werden? Es sind „vielgestaltige Zeichen“, sagt der
hl. Augustinus, die den Mensdien von den Daenionen gelehrt wurden,
als sie mit ihnen die Teufelspakte abschlossen: „allerlei Arten Gestein
und Gesträuch, Bäume und Tiere, Gesänge und Gebräuche“

Ori-

genes hebt hervor, daß die Daemonen auch auf ganz bestimmte Na
mens-Anrufungen gehorchen®®®), welcher Namens- und BuchstabenZauber später besonders von den Kabbalisten benutzt wurde®®®).
Außer zahlreidien Zaubersprüchen werden zuv’eilen sogar „heilige
Worte“ gebraucht, „damit die törichten Menschen glauben, die
Geister seien nidit gegen die christliche Religion“ eingestellt (Fr. de
Vitoria, 604). Und schließlich werden seit je bis in unsere Tage gewisse
Figuren (Kreise, Pentagramme, Dreiecke, Gabeln), femers schwarze
Spiegel und Tierblut, dann bestimmte Farben (schwarz, rot, schwarzrot, grau, violett), Räucherungen (z. B. mit indisdiem Hanf), bei Voll
mond und auf Kreuzwegen etc. verwendet. In einer neueren „voll
ständigen Anleitung zum Zitieren von Daemonen“ wird aus eigner
Erfahrung geschildert, daß durch solche Beschwörungs-Methoden,
wenn der Wille durch Erwartungs-Konzentration oder auch durch
somnambulistische Trance infolge der Räucherungen vorbereitet ist,
tatsädilidi Geister wie Luzifer, Beelzebub, Astaroth, Luzifuge zum
Ersdieinen gezwungen, ausgefragt und dann durch Anrufung des
allgewaltigen Adonay, des großen lebendigen Gottes und sogar von
Christus, wieder zur „Entlassung“ gebracht werden, ehe sie durch
„scliwarze Magie“ schaden können ®i®). Es steht außer Zweifel, daß
auf diese Weise wirklich echte Daemonen erscheinen können, wenn
auch die spiritistisch eingestellten Experimentatoren ZAveifel hegen, ob
es sich um Verstorbene, Halluzinationen oder Daemonen handelt. Aber
ebenso gewiß ist es auch, daß alle angegebenen materiellen Zeichen
tmd Zeremonien die Daemonen nicht zwingend beeinflussen können.
„Die Daemonen“, so sagt der hl. Thomas mit dem hl. Augustinus,
„werden durcli alle die verschiedenen Arten von Steinen, Kräutern,
Hölzern, Tieren, Gesängen, Riten nicht wie körperliclie Lebewesen
“ 611

durch Speisen, sondern wie Geister durch Zeichen angelockl
„Durch Worte und Zeichen, sowie durch den Gebraucli von Kräutern
oder anderen natürlichen Dingen“ können die Magier die Daenionen
nicht zwingen; dies ist nur in gewissem Maße möglich durch den
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Teufelspakt, der auch ein „stillschweigender“ sein kann, wenn un
wissende Menschen, die an sich keinen Verkehr mit den Daemonen
haben wollen, die „magischen Beschwörungen und Zauberformeln“
benutzen, durch die die Daemonen angelockt werden (Franc, de Vitoria, 604). Aber die Materie und „körperliclie Dinge“ können die
Daemonen nicht „direkt und durch sich selbst“ beeinflussen
(Delrio); nur indirekt können sie auf die Daemonen einwirken, „indem
sie die schlechten Körperbeschaffenheiten der Mensclien, die den Dae
monen Eingang zur ß usnutzung zu geben pflegen, beseitigen“, wie es
bei Tobias und Saul geschah®^®) (Salmanticenser).
Das Beispiel von Tobias hat bis in unsere Tage Anlaß gegeben,
die Frage des Einflusses der Materie auf die Daemonen immer aufs
neue und von versdiiedenen Gesichtspunkten aus zu erörtern, da bekannliidi der Daemon Asmodaeus, der Widersacher von Sara und
Tobias, nachdem dieser ein Stück „Fischleber auf glühenden Kohlen“
verbrannt hatte, durch den hl. Engel Raphael vertrieben wurde (Tob.
8, 2—3). Eine magische Erklärung im Sinne einer magischen Verab
redung wird im Falle Tobias von katholischer Seite, im Gegensatz zur
protestantischen Exegese, mit Recht abgelehnt

(Schumpp O.P.). Da

die Vertreibung des Daemon ausdrücklich als vom Engel Raphael voll
zogen berichtet wird (Tob. 8, 3), hat man für die Verwendung des
Fisches an eine symbolische
oder allegorische Erklärung (Fisdi =
Christus!) gedacht ®^®). Neuerdings ist auch wieder die quasi-sakramen
tale Erklärung vertreten worden, die schon immer manche katholische
x\nhänger gehabt hat und die die Räucherung „als ein äußeres Zei
chen, den Sakramenten vergleichbar“ auffaßl, welches nach Gottes
Anordnung die Wunderwirkung hatte — wobei man „zum Vergleich
auf das Verfahren Christi bei mehreren Wundern“ hinweist, da Er
z. B. „die Augen des Blindgeborenen mit Speichel berührte (Joli. 9,
fjff )«ci7) (Egti^jg^ Cornelius a Lapide, Cornely-Merk und jetzt Arrighini und Clamer). Endlich ist noch eine natürliche Erklärung ver
sucht worden, indem man der materiellen Fischleber eine ähnliche
bannende Wirkung zuschrieb, wie dem physischen Höllenfeuer ®^®)
(u. a. Thyraeus S.J., Kard. Gotti O.P.); ja neuestens hat man sogar die
nicht wenig überraschende Meinung vertreten, daß der Daemon, weil
er „mit Gottes Zulassung ... in sinnlich wahrnehmbarer Gestalt aufG19
Ireten konnte“, „materiellen Einflüssen nicht unzugänglich war
(Fruhstorfer). Diese vereinzelte Sentenz dürfte freilich kaum Anhänger
finden, da sie geradezu ungeheuerliche Konsequenzen für das Wirken
der Daemonen, z. B. als Incubi und Succubi, hätte! Annehmbarer da-
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gegen erscheint die Fassung, die Galmet O.S.B. der natürlichen Er
klärung, unter Ablehnung der anderen Erklärungen, soweit ersichtlich
originell, gegeben hat, und die besagt, daß der „Rauch der Fischleber“
nicht auf den Daemon selbst wirkte, sondern vielmehr „auf die Sinne
von Tobias und Sara“, nämlich zur Beruhigung der sinnlichen Be
gierde. Dadurcli, daß Tobias und Sara unter dem physischen Einfluß
des Rauches der verbrennenden Fischleber die Enthaltsamkeit (Tobias
nächte!) hielten (Tob. 8, 4), wurde dem Daemon Asmodaeus die Mög
lichkeit zur Versuchung genommen, wie er sie vorher gegenüber den
unkeuschen 7 Männern der Sara gehabt hatte, so daß er sie töten
konnte (Tob. 3, 8)
Diese natürliche Erklärung eines indirekten Einflusses der Materie
auf die Daemonen, die im Falle Tobias nicht unwahrscheinlicli zu sein
scheint, weil hier eine besondere Anordnung Gottes vorliegen konnte,
trifft in der Magie sicher in vielen Fällen, aber im umgekehrten Sinne
(niclit zur Vertreibung, sondern zur Anlockung der Daemonen) zu,
wenn gewisse sinnliche Reizmittel verwendet werden, die auf das Ohr
(magische Gesänge und Geräusdie), auf die Augen (magische Farben)
oder den Geruchssinn (Räucherungen) derart wirken, daß dadurcli eine
körperliche Disposition geschaffen wird, die den Daemonen die Eininiscliung erleichtert oder sie geradezu anlocken muß. Denn alle diese
materiellen Mittel können die Eigenschaft haben, den freien mensclilichen Willen zu berauschen, zu lähmen oder ganz aufzuheben, so daß
von den Daemonen unschwer der gefährliche Zustand der Enstase
herbeigeführt werden kann*'^^). So werden die magischen Zeichen in
allen Fällen, in denen Rausch- und Betäubungsmittel für Ohr, Augen
und Geruchssinn angewendet werden, nicht bloß „daemonische Sakramenlalien“ sein, die den Daemonen die stillsdiweigende oder ausdrück
liche Bereitschaft der Magier zum Pakt mit ihnen anzeigen, sondern
auch materielle Hilfsmittel, die die Einmischung der Daemonen phy
sisch vorbereiten und erleichtern können. Wir werden von diesen bis
her wenig bekannten Tatsachen in den spateren Kapiteln über die
Tätigkeit der Daemonen in Musik und Kunst noch ausführlicher zu
handeln haben.

Die Zulassimg Golfes für das Wirken der Daemonen in der Magie
wird in ähnlicher Weise begründet wie bei der Wahrsagerei. Gott ge
stattet, so lehrt der hl. Augustinus, den Daemonen, daß sie den Ma
giern, „die ihnen dienen und die die durch eigne Sakramente gesclilos12 Dacmonologie, Bd. II
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senen Pakte beobachten, etwas Wunderbares gewähren“, soweit es
ihren natürlichen Fähigkeiten entspricht. Von Seiten Gottes ist diese
Erlaubnis aber „keine Gnade“, sondern eine „Strafe** für die Ausübung
der Magie, gemäß Röm. 1, 26; Deshalb gab sie Gott schmachvollen
“ 622
Leidenschaften preis
). Und ähnlich schreibt der armenische Kirchenvater Joh. Mandakuni in seinem „Brief über die teuflischen Zau
bereien“: zur Strafe läßt es Gott gescliehen, daß derjenige, der sich
„gewöhnt hat, den Täuschungen der bösen Geister Glauben zu sdienken, getäusclit wird, damit er dann verurteilt werde, zur Strafe dafür,
damit er ihren Lügen Glauben schenkte“, gemäß II. Thessal. 2, 10—11:
„Daher schickt ihnen Gott die Macht der Verführung, daß sie der Lüge
Glauben schenken.So sollen alle dem Geridite verfallen, die der Wahr
heit nicht geglaubt haben, sondern an der Schleditigkeit ihr Wohl
« 623
gefallen gehabt haben
). Die daemonisdie Magie ist daher zu allen
Zeiten streng verboten und mit schweren Strafen bedroht worden,
nicht nur von der kirchlichen, sondern auch von der weltlichen Obrig
keit. Besonders ernst hat man es natürlich mit der direkten Anrufung
der Daemonen, der Teufelsbeschwörung und dem Bannen der Dae¬
monen genommen. Gegen sie wandten sich viele Päpste, Konzilien und
Bußordnungen

Die Strafen waren im allgemeinen Exkommu

nikationen (z. B. 624,4.9—10.14J oder „ewige Infamie“
für Kleriker
auch Klosterhaft
und im Mittelalter Überweisung an die Inqui¬
sition als Haeresie
®). Die Westgoten setzten 200 öffentliche Geißel
hiebe als Strafe fest und nocli Kaiserin Maria Theresia erklärte für
624,19—20

). Auch die
die Teufelsbeschwörung das „Halsgericlit“ zuständig
altrussische Bußdisziplin bestrafte das „Beten zu den Daemonen um
Schädigung der Mensclien“
Der hl. Pius X. und Kardinal Pietro
Gasparri führen unter den Sünden gegen das I. Gebot die „ausdrüclcliche oder stillschweigende Anrufung der Daemonen“ an*'^^’^^); „wer
zum Teufel seine Zufluclit nähme oder ihn anriefe, der beginge eine
entsetzliche Sünde“
Ein Bescliwören der Daemonen, so lehrt
der hl. Thomas, ist nur erlaubt, um sie „als Feinde abzuwehren und
zu vertreiben“, aber nicht, „um etwas von ihnen zu erbitten“ ®-“).
Die angemclncn Verurteilungen und Verbote der daemonischen
Magie bilden eine lange Reihe. In der Hl. Schrift setzt bereits das
Mosaische Gesetz die Todesstrafe für Zauberer fest; „Zauberer sollst
du nicht leben lassen“ (Exod. 22, 18); „man soll sie steinigen“ (Lev.
20, 27). Der Herr hat selbst zu Moses gesagt: denjenigen, „der sich an
Zauberer (magos) wendet ... werde Ich ... ausrotten“ (Lev. 20, 6).
Audi im Neuen Testament ist die Verdammung der Magier deutlidi

1. Wesen der Magie

179

ausgesprochen: Christus der Herr sagt in der Bergpredigt den falschen
Wundertätern voraus, daß Er ihnen am Tage des Geridites das Urteil
verkünden wird: „Weichet von Mir hinweg, ihr Übeltäter“ (Mt. 7,
22—23). Ähnlidi schreiben der hl. Lucas in der Apostelgesdiichte {21, 8
und 22, 15), und der hl. Paulus im Galater-Brief (5, 20—21). Außer
besonderen Abarten, von denen wir später spredien werden, werden
Magie und Zauberei allgemein verurteilend erwähnt bei den Juden
{II. Par. 33, 6. IV. Kön. 23, 24. Jer. 27, 9. Ezedi. 13, 17); bei den Baby
loniern (Is. 47, 9 u. 12. Dan. 2, 2; 4, 4); und im Neuen Testament der
berüchtigte „Simon der Magier“, der sidi die „Gewalt“ der Handauflegung mit Geld erkaufen wollte, weil er sie für ein neues wirksames
Zaubermittel hielt (Apg 8, 9—13; 18—24); fernrrs der Zauberer Barjesu-Elymas, den der hl. Paulus einen „Sohn des Teufels“ nannte (Apg
13^ 6—12), weil er „schwarze Magie“ trieb, wie Simon Magus
und
schließlich Zauberbücher, die die Bewohner von Ephesus auf die Pre
digt und Wunderzeiclien des hl. Paulus hin „vor aller Augen“ ver
brannten (Apg 19, 19). Von den „Zeichen und Wundern“ des Anti
christ wird beim „apokalyptischen Ende“ die Rede sein. — Die Kirchen
väter betonen übereinstimmend den daemonischen Charakter von
Magie und Zauberei
^“^^), gleich dem schon erwähnten hl. Augu
stinus. Der hl. Hippolytus verlangt, daß Magier, Beschwörer, Astro
logen etc. vor der Aufnahme in das Katechumenat ihren Beruf aufgeben 628); der hl. Ephraim läßt die Magier beim Jüngsten Gericht
unter den Sündern stehen 629); der hl. Basilus d. Gr. setzt für Zauberei
630
und Wahrsagerei „die Bußzeit des Mörders* fest ). In den schauerliehen Höllengemälden der apokryphen Apokalypsen des hl. Petrus
und des hl. Paulus werden die Zauberer und Zauberinnen nicht vergessen: in ersterer werden sie an Feuerrädern ... aufgehängt“ «si).
In den zahlreidien Papsterlässen ®^^), Konzilsbeschlüssen und Biißordnungen
^“^) wird als Strafe für Magie oft allgemein die Ex
kommunikation genannt 633.10.12.14.19.22)^ oder es wird abgestuft nach
der sozialen Stellung: z. B. für „Vornehme“ 3 Pfund Gold als Buße,
für „Geringe“ 100 Rutenstreiche 633.8); außerdem galt Magie als Weihe
hindernis 633. 2—3) Auch in der russiscli-orthodoxen Morallehre wurde
die Magie als schwere Sünde beim I. Gebot aufgeführt 633, 32—S3)
weltliche Gesetzgebun der röniisclien Kaiser setzte strenge Strafen
634,
8), auch für diejenigen, die
fest 66«. 1-^), z. T. sogar die Enthauptung
Magier niclit denunzierten ®3«. o);
Folter sollte ohne Rücksicht auf
Privilegien angewendet werden 63«.«), Karl d. Gr. vergaß in seinen
Kapitularien die Magie gleichfalls nicht 63=>).
12*
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Die Scliolastik machte dann, wie erwähnt, auch in der Magie die
klärende Unterscheidung zwischen natürlicher und daenionischer
Magie, so Franc, de Vitoria O.P., die Jesuiten Delrio, Azor, Pereyra,
Sanchez, Suarez, Lessius, ferners die Salmanticenser, Billuart O.P.
u. a.
Die natürliche Magie wird im allgemeinen als „erlaubt“ er
klärt, wobei man aber mehr an das dachte, was man heute Physik
nennt. Doch fügte Suarez mit Recht hinzu, daß man aucli bei der
natürlichen Magie „auf der Hut sein müsse“, weil „der Daenion nicht
sdiläft, sondern sich einmischt, sobald er nur kann“
Nichttheo¬
logen, wie Pico della Mirandola und Paracelsus unterschieden gleich
falls zwischen natürlicher und satanischer Magie
Die vielgenannte,
aber phantastisdie Magie des Charlatan Agrippa v. Nettesheim ist
nicht beachtenswert, da er sie selbst widerrufen hat®'^®).
Werfen wir einen Blick auf die Gcscliichte, so ist vor allem fest
zustellen, daß die Magie nicht etwa als Ur-Religion anzusehen und als
Magismus an den Anfang der Religions-Geschichte zu stellen ist, wie
es die profane Völkerkunde lange Zeit getan hat und z. T. noch lut.
Vielmehr hat die moderne und besonders die katholische „Kultur
kreislehre“ nadigewiesen, daß die Zauberei sich erst in den späteren
Primärkulturen bei den totemistisdien Jägern entwickelt hat, aber in
den Urkulturen, z. B. bei den heutigen Pygmaeen nur sehr spärlich zu
finden ist. „Am Beginn der religiösen Entwiddung“ stand nicht der
Zauberglaube, sondern der monotheistische Glaube an den einen
639
Hochgott
) (P. Wilhelm Schmidt). Aus der Eiszeit sind uns die
berühmten Höhlenbilder in Frankreich und Nordspanien erhalten ge
blieben, die Jagdszenen darstellen und darum als Jagdzauber-Bilder
gedeutet werden, weil die Magie annahm, „daß der Jäger Gewalt über
ein Tier bekommt, sobald er sicli vorher dessen Bild (d. h. ,Seele*)
durch Zauberbann unterworfen hat“; andere „anthropomorphe“ Dar
stellungen erinnern an die „Vermummungen der Medizinmänner“ und
„lassen manclimal direkten DämonenkuU vermuten“. Aus der Bronze
zeit Europas (2. Jahrtausend v. Chr.) sind Figuren gefunden worden,
die „Fruchtbarkeitsgöltinnen“ gewesen sein könnten®'’®). Magie und
Zauberei sind bei den meisten heidnischen Völkern nachzuweisen: so
bei den Germanen®'’’), Slawen®’^), Kelten, Chinesen, Japanern®’®) und
bei den afrikanischen Naturvölkern, bei denen man allzu nachsiclitig,
fast missions-akkomodistisch, die Zauberei der Fetischpriester und
Medizinmänner als „weiße“ Magie gellen lassen will, weil sie angeb
lich gute Absichten zu Heilzwecken verfolgt, während man nur den
Schadenzauber der „Ganga“, der Hexenmeister, als „schwarze“ Magie
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verwirft
Magie ist immer daemonen-gefährdet und es ist bestimmt
nicht so, daß etwa vor der Mensdiwerdung Christi des Herrn Magie
„zu den erlaubten“ Wissenscliaften gehörte, wie Tertullianus behaup
tet hat, um die „Magier“ aus dem Morgenlande auf diese Weise zu
reclitfertigen
Auch wenn die Moraltheologie bis in die heutige Zeit
die natürliclie Magie für „an sidi erlaubt“ erklärt, so fügt sie doch
sogleidi hinzu, daß sie gefährlich werden kann, weil der Daemon,
auch ungerufen, sidi hier leicht einmischt und zur abergläubisdien
Magie verführt“®^®). Im Katechismus steht immer noch der Satz:
„Durch Zauberei sündigt, wer mit Hilfe der bösen Geister wunderähnlidie Dinge bewirken will“®'*^). Man schafft die Gefahr, die von
jeder Art Magie droht, nidit dadurch aus der Welt, daß man die Augen
vor ihr versdiließt. Es ist leider immer wieder nötig, an die Worte
Sdieebens zu erinnern, daß die „Annahme der Möglichkeit und Wirk
lichkeit außernatürlidier Einwirkung des Teufels und der Vermittlung
derselben durcli menscliiiche Organe“, d. h. also durdi Magier und
Zauberer, „kein Aberglaube, sondern rechter und notwendiger Glaube,
und die Leugnung des Inhalts dieses Glaubens sündhafter Unglaube“
ist
Trotzdem schrieb kürzlidi der Direktor eines katholisdien
Verlages, in dem weltbekannte dogmatische Lehrbücher herausgekonimen sind, wörtlich; für mich existieren weder Geister nodi Dämone
‘‘ 649
). Wenn man es
(sic!), noch habe ich für Okkultismus etwas übrig
nidit schwarz auf gelb vor sidi liegen hätte, würde man sich weigern,
es zu glauben. Es wird ja gar nicht verlangt, daß man für den Okkul
tismus, dem Magie und Zauberei zuzurechnen sind, etwas übrig hat;
aber in katholischem Verantwortungsbewußtsein sollte man etwas
übrig haben für die heute so notwendige Bekämpfung desselben und
nidit stattdessen in erschütternder geistiger Hilfslosigkeit seine Zufludit zu dieser ungeheuerlidien, der simpelsten Katechismuswahrheit
ins Gesicht schlagenden Behauptung nehmen. Es existieren die Daemonen und sie wirken im Geheimen, im Okkulten“, und zwar um so
geheimer und ungehemmter, je mehr man in einer geradezu daenioiiischen Verblendung die Augen
Augen zu öffnen den Gefahren
monen von allen Seiten und in
mindeste, was wir tun können

vor ihnen zu verschließen sucht. Die
gegenüber, mit denen uns die Daejedem Augenblick bedrohen, ist das
und müssen. Gewiß dürfte es ange

nehmere Dinge geben, mit denen man sidi besdiäftigen und über die
man schreiben könnte. Aber ivenn es etwas gibt, daß einem in heutiger
Zeit den Stift nur noch fester in die Hand drückt, um gegen die Daemonen zu sdireiben, so ist es diese in unserer apokalyptischen Situa-
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tion wahrhaft unnatürliche und gefährliche Verständnislosigkeit, die
noch immer von einer Seite kommt, von der man sie nidht erwarten
sollte; und es ist nicht die einzigste!
Fahren wir darum unbeirrt fort und untersuchen wir nacli Klä
rung des Wesens der Magie die einzelnen Abarten der Magie und
Zauberei, und die Gefahren, die von ihnen drohen!

2. Älchymic
Vor 20 Jahren (1932) wurde folgender Satz gedruckt: „Die Alchymie, die zu unseren Zeiten durch die okkultistische Bewegung wieder
mehr in Übung gekommen ist und die versucht, unedle in edle Metalle
umzuformen, ist an sich weiße Magie, kann aber leicht in schwarze
übergehen“®®®). Im handschriftlichen Entwurf war als Bedingung für
die Anerkennung als weiße Magie noch einschränkend hervorgehoben:
„falls die Aldiymie unter Protest gegen die Hilfe der Daemonen wis
senschaftlich betrieben wird“, und als Grund für den möglidien Über
gang zur schwarzen Magie der „Einfluß der Daemonen“ betont worden.
Ich erinnere mich,daß diese Sätze erst unter ernsten Einwänden, be
sonders gegen den „Wahrheitskern“ der Alchymie, zustande kamen
und nur im Vertrauen auf meine persönliche wissenschaftliche Ver
antwortung und langjährige eigne Erfahrungen angenommen wurden.
Heute, nachdem schneller, als alle Eingeweihten und selbst ein
Albert Einstein erwartet hatten, die Umgestaltung der Metalle auf
Grund alchymistischer Prinzipien gelungen ist, darf mit Genugtuung
gesagt werden, daß obige Sätze ihre volle Geltung behalten haben. Der
5. August 1945, an dem die erste Atombombe über Hiroshima platzte,
bedeutet nicht nur die siegreiche Beendigung des 2. Weltkrieges, son
dern auch den Sieg einer vielumstrittenen, aber u. a. von den Schola
stikern aller Schulen unentwegt gehaltenen wissenschaftlidien Sentenz.
Die Ähnlichkeiten zwischen alter und neuer Alchymie, zwisclien
alchymistischer und atomistiseher Magie, sind in der Tat nicht zu über
sehen. Beide gehen vor allem analytisch vor, nicht synthetisch wie die
klassische Chemie und Physik: sie zerlegen, „zertrümmern“ die Me
talle und Atome, anstatt sie nur zu verbinden, zu vermischen, zu „le
gieren“. Solche Legierungen vorhandener Metalle hat es schon früh
gegeben, in der vorchristlichen Bronzezeit, dann in der Eisenzeit; die
Alchymie aber versuchte das ganz entgegengesetzte Verfahren einer
Zerspaltung der Metalle anzuwenden, um durch Umformung zugleich
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aus einem unedlen Metall ein edleres hervorzubringen. Zum ersten
Male mag dies in Ägypten der Fall gewesen sein, weshalb die Alchymie
nach dem ägyptischen Gott Thot, griechisdi Hermes Trismegistos, auch
,.hermetisdie Kunst“ genannt wird. Durdi die Araber kam die Aldiyniie später über Spanien nadi dem Abendland und behielt daher
den arabischen Namen Al-chymie (= die Chemie, wohl vom griech.
chymos, Flüssigkeit) bei. Der große deutsche Arzt und Alchymist Para
celsus hat die Alchymie treffend „Scheidekunst“ genannt, die „im
Dieses Merkmal der
herausziehen, nit ini componiren besteht
produktiven Analyse haben die alte und die neue Alchymie gemein
sam: es handelt sidi also nicht um eine negative Analyse, wie sie auch
die Chemie verwendet bei Zerlegung der Stoffe, ohne durch diese
Analyse selbst etwas hervorzubringen. In der Alchymie und Atomwissenschafl dagegen bedeutet das Zerlegen und Zertrümmern zugleich
ein Hervorbringen.
Was wird nun zerlegt und getrennt durch die alchymistische Ana
lyse? Nadi der aristotelisdi-scholastischen Lehre bestehen alle Dinge,
also auch die Metalle, aus Materie und Form: jedes Metall ist gekennzeidmet durch eine Wesensform (forma substantialis), welche einen
bestimmten Teil der Materie (materia prima) zu einer eigengearteten
Substanz formt, wie z. B. die Seele die Form des Körpers ist. Die
Scholastik hat diesen „Hylomorphismus“ übrigens nicht erst von Aristoteles übernommen oder „entlehnt“, sondern ihn ,noch“ bei ihm
vorgefunden, da es sich wohl um eine Urwahrheit vom Wesen der
Dinge handelt, die nur zuweilen vergessen und verdunkelt wurde. Der
Thomismus hat an dieser Wahrheit bis heute feslgehalten, während
sie von Neuerern, z. B. Alb. Mitterer-Brixen durch einen „Hylosystemismus , unter Verzicht auf die Wesensform der Dinge, zu ersetzen
versudit wurde ®^^). Die Aldtymie, die ja älter ist als Aristoteles, ist
ohne die Voraussetzung des Hylomorphismus, der Zusammensetzung
der Metalle aus Materie und Form, nicht denkbar und vollziehbar, wie
noch jüngst Ganzenmüller in seinem wertvollen, katholisch eingestellteil Werk über Die Alcliemie im Mittelalter“ nachgewiesen hat^^S).
Die Alchymie versudit, die eine Form eines (unedlen) Metalles durch
eine andere Form eines (edlen) Metalles zu ersetzen, unter Benutzung
und Beibehaltung der Materie, die für beide wie für alle Metalle gleich
passend und dienlidi ist zur Formung einer Substanz. Es findet also
eine Umformung der gleichen Materie statt, ein Ersatz der einen Form
durch eine andere, aber nicht eine eigentliche Verwandlung des einen
Metalls in ein anderes: nicht eine periiiutatio, sondern nur eine trans-
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mutatio. Das hat der hl. Albert d. Gr., der selbst aichymislisclie Ex
perimente betrieben hat, da es damals in der wahren „Universitas“
der Wissenschaften noch keine Trennung von Fach- und Spezialwissen
gab, immer wieder betont: eine eigentliche „permutatio“ der Metalle,
durch die eine Form (species) in die andere verwandelt wird, ist nicht
möglich; dagegen ist möglich, daß eine Form durch Reinigung (purgatio) der Materie entfernt und eine neue in die purgierte „materia
prima“ eingeführt wird. So kann wahres Gold entstehen, wenn auch
auf künstliclie, aber dem Verfahren der Natur nachgeahmte Weise,
so daß das neuentstandene Gold zwar wesensähnlicli, jedoch niclit
ganz vollwertig ist. Eine Wesensverwandlung findet ebensowenig statt,
wie eine Neuschaffung von Formen: vielmehr wird lediglich „die
Materie durch das Reinigungsverfahren von seiner bisherigen Form
getrennt, diese entfernt und dann mittels derjenigen Bestandteile, die
noch in der Materie bleiben, eine neue Form eiiigeführt“, die sicli mit
jenen Teilen und der Materie zu einer neugeformten Substanz, etwa
des Goldes, verbindet
Eine Neusdiaffung von Formen ist nur Gott
dem Schöpfer möglich, wie sie in der „2. Schöpfung“ bei der Ausge
staltung der „Schöpfung aus nichts“ gesdiah (s. Bd. I, Kap. I). Diese
„unmittelbare Formung der Materie“ ist nach dem hl. Thomas nicht
einmal einem Engel gestattet
: der Mensdi kann durch das künst
liche alchymistische Verfahren lediglich eine Umgruppierung schon
vorhandener Formen vornehmen.
Das gleiche Verfahren einer produktiven Analyse wendet nun auch
die neue Alchymie bei der Atomzertrümmerung an. Man denkt sich die
Atome alle aus den gleichen Bausteinen: Protonen, Neutronen und
Elektronen bestehend, die z. T. positiv, z. T. negativ elektrisch geladen
sind. Den Unterschied zwischen den einzelnen Atomen erklärt man
aus der stets verschiedenen Anzahl der Protonen und Neutronen, die
den sogenannten Atomkern bilden, während die Anzahl der Elektro
nen, die diesen Kern wie Planeten umkreisen, sich genau nach der
Zahl der Protonen richtet. Die bei allen Atomen gleichgearteten Bau
steine können also im aristotelisch-scholastischen Sinne der allen Alcbymie als die „materia prima“ angesehen werden und das stets
wechselnde Zahlenverhältnis dieser Bausteine als die „Form“, die die
Eigenart der einzelnen Atome bestimmt. Gelingt es nun, die Anzahl
der Bausteine eines Atomkernes zu ändern, so würde man damit auch
seine Form ändern, d. h. dieses Atom zu einem anderen Atom mit
einem anderen Zahlen Verhältnis umformen können. Das ist es, was
die Atomzertrümmerung tatsäclilich versucht und erreicht hat, das
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erste Mal 1919 durch den englischen Physiker Ernest Rutterford, der
mit einem Heliumkern ein Proton aus einem Stickstoffkern „heraussclioß“, so daß der sleclcengebliebene Heliumkern mit den restlichen
Teilendes Slickstoffkernes, infolge des geänderten Zahlenverhältnisses,
ein anderes Atom, einen Sauerstoffkern, bildete. Ebenso gelang später
dem amerikanischen Physiker Arthur J. Dempster durch Beschießung
mit Neutronen, das Zahlenverhältnis im Quecksilber zu ändern, so daß
es sicli zu Gold umformte. Das war und ist das nämliche Verfahren,
wie wir es eben vom hl. Albert d. Gr. beschrieben gehört haben: die
alte Form wird entfernt und eine neue eingeführt!
Aber nocli in einem dritten Punkte kommen alte und neue Alchymie überein: in der Art des Verfahrens zur Umformung der Materie.
Beide verwenden nämlich dazu die Wärme, die Hitze. Die alle Alcliyinie suchte die Sonnenwärme, wenn sie sie niclit direkt ausnutzen
konnte, in ihren alchymistischen Küclien und Retorten-Öfen pyroteclinisch nachzuahnien; die neuere Atom-Alchymie hat die riesen
haften Cyclotrone gebaut, in denen mehrere Millionen Volt elektri
schen Stromes verwendet werden. Sie bilden die neuen alchymistisdien
„AlomÖfen“, in denen mittels millionenfach hochgespannten Stromes
die Bescliießung der Atomkerne vorgenommen wird.
Schließlich und endlich kann tiefere Einsicht in die geheimnis
vollen alcliymistischen und alomistisclien Vorgänge auch noch Paral
lelen zwischen den beiderseitigen Bausteinen selbst finden. Die alle
Aldiymie nahm, wie die neuere, gemeinhin drei Haupt-Bausteine an
und nannte diese Ur-Essenzen oder Prinzipien: Sal, Mercurius und
Sulphiir (Salz, Quecksilber und Schwefel), die in gegenseitiger An
ziehung und Abstoßung, als wären sie positiv oder negativ elektrisch
geladen (wie man heute sagen würde) den Aufbau der Metalle be
stimmen und erhalten, gleicli den heutigen Protonen, Neutronen und
Elektronen der Atome. Man setzte ferners die alchymistischen Prin
zipien mit den Planeten in Verbindung, mit Saturn, Merkur und Mars,
gleichwie der Atomaufbau heule mit einem Planetensystem verglichen
wird. Quecksilber, das man heute tatsächlich zu Gold umformle, spielte
auch in der alten Alchymie als „vermuteter Stein der Weisen“ eine
große Rolle, zumal man es als einen Hauptbestandteil und Baustein
aller Metalle ansah. Der hl. Albert d. Gr. sprach übrigens nur von
Quecksilber und Schwefel als Bausteinen der Metalle
Aber auch
die Atomwissenschaft nahm zuerst mit Rutterford nur zwei Bausteine
der Atomkerne an: Protone und Elektrone; die Neutronen wurden erst
später von Chadwick entdeckt. Es ist noch vieles im Werden bei dieser
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jungen, nachgeborenen Schwester der alten Alchymie. Man ist heute
auch geneigt, den Atomkern weniger materiell, mehr als ein Kraftfeld
ungeheurer Spannungen und Energien aufzufassen, so daß nach den
neuesten Hypothesen Einsteins die Materie etwa als „eingefrorene
Energie“, bzw. die Energie als „fließende Materie“ zu betraditen wäre.
Wir können da noch manche Überraschungen erleben. Vielleiclit ge
lingt es auch, im Sinne der alten Aldiymie die Millionen Wärmegrade
der Sonnenatmosphäre für die Atomzertrümmerung auszunutzen, an
Stelle der kostspieligen Ungeheuer der Cyclotrone, über die man ver
mutlich noch einmal lächeln wird, wie wir heute über die ersten
Dampfmaschinen und Elektrisier-Apparate lädieln. Aber immer weni
ger wird man sicherlich lächeln über die so verlästerten mittelalter
lichen „Adepten“ mit ihrem angeblidi sdawindelhaften AlchymistenGold: man ist auf dem besten Wege, ihnen notgedrungen in allem
redit zu geben und sie in ihrem ganzen Verfahren nadizuahmenl —
Ist bei so großer Ähnlidikeit, ja Gleichheit zwischen alter und
neuer Alchymie auch die Atomwissenschaft als Magie anzusprechen?
Wenn wir die Magie als Hervorbringung oder Benutzung geheimnis
voller Wirkungen unbekannter Ursachen bezeichneten, so trifft die
Bezeichnung nur zu genau auch auf die heutige Atom-Alchymie zu.
Sie ist atomistische Magic. Die moderne Physik hat ja schon längst
auf Anschaulichkeit verzichtet; sie arbeitet mit Größen, die jenseits
jeder Vorstellungskraft liegen. Ihr Atom-System ist ein Versuch, eine
Arbeits-Hypothese, die erst durcli Experimente bewahrheitet werden
muß, wie einst die Einstein’sche Relativitäts-Theorie gelegentlich von
Sonnenfinsternissen. Dieses System der vorläufigen Annahmen und
Deutungen ist unseren Sinnen nicht zugänglich, es entbehrt der An
schaulichkeit. Die klassische Physik hielt sich innerhalb der Grenzen
der menschlichen Vorstellungskraft, ging nidit über die Bilder der
Anschauung hinaus und verzichtete nicdit auf die Anschaulichkeit der
lebendigen Natur. Aber seit die höhere Mathematik mit unendlich
großen und unendlich kleinen Größen zu rechnen begonnen hat, die
mit unserer Vorstellungskraft nicht mehr erfaßbar sind, hat man den
Boden der Anschaulichkeit verlassen. Die alte Aldiymie war sich über
diesen Sadiverhait im klaren: darüber, daß sie es mit unbekannten
Größen und Ursachen zu tun hatte, deren Wirkungen von vornherein
nicht zu übersehen waren. Deshalb ihre große Zurüdihaltung und die
oft mißverstandene Geheimnistuerei in ihren Schriften. Der Grund
war, daß man eben Unaussprechbares, den Sinnen Unzugänglidies
nicht ausspredien kann. Die moderne Physik ist kühner und ver-
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messener geworden. Einstein’s Relativitäts-Theorie hat die uns allein
zugängliclie dreidimensionale Sphäre bereits verlassen und arbeitet
mit Hypothesen in einem unbekannten vierdimensionalen Raum, in
dem angeblich Raum und Zeit nidit mehr getrennt sind und Materie
und Energie ineinander zusammenfließen. Wir stehen da vor dunklen
Toren, die unseren Sinnen verschlossen sind, und wissen niclit, was
jenseits zu erwarten ist. Selbst Einstein mußte gestehen, daß er die
bei den Atom-Experimenten aufgetretenen „Kettenreaktionen“ niclit
vorausgesehen habe. Die vermessene Benutzung unbekannter Ur
sachen muß unabsehbare Wirkungen zur Folge haben. Wer sich trotz
dem diesen Gefahren aussetzt, treibt Magie, mag er sich nun Alchymist oder Atomwissenschaftler nennen. Schon bei der Astrologie
stießen wir auf die mensdilidie Vermessenheit, Wirkungen unbe
kannter Ursachen zu benutzen. Doch war der Schaden bei Wahr¬
sagung angeblich notwendig bevorstehender Ereignisse wegen Ver
führung zu Fatalismus und Lähmung der Willensfreiheit zwar groß
genug, konnte aber immerhin wiedergutgemacht werden. Bei der
Magie dagegen können Folgen auftreten, die nicht wiedergutzumachen
sind: davon gibt die Angst vor der Atombombe, die augenblicklich
(1957) die ganze Welt in Bann hält, einen nur zu deutlichen Beweis;
iiefürchtet man doch allen Ernstes, daß die „Kettenreaktion“ als Fort
setzung der Atomzertrümmerung, trotz aller von der Wissenschaft
behaupteten „Kontrolle“, wenn nidit gleidi die ganze Erde, so doch
große Teile von ihr zerstören, bzw. alles Leben auf ihr vernichten
könnte.
Der „Wahrheitskern“ der alten und neuen Alchymie steht heute
außerhalb allen Zweifels: an und für sidi kann sie daher als „weiße
Magie“ bezeichnet werden, wenn sie aus ernsten wissensdiaftlidien
Gründen, wie es z. B. bei dem hl. Kirchenlehrer Albert d. Gr. der Fall
war, betrieben wird. Der Übergang zur ,schwarzen Magie“ ist je¬
doch immer eine erschreckend nahe Möglidikeit. Denn es ist klar,
daß, wenn wir uns auf ein Gebiet begeben, auf dem wir unsere Sinne
nicht mehr gebrauchen können, sondern hilflos mit Hypothesen herumtasten müssen, unsere Feinde, die Daemonen, nicht säumen
werden, sich als falsche Blindenführer einzuschleidien, um uns mit
Blendwerken, die wir nicht zu durclischauen vermögen, zu Hand
lungen zu verführen, die nur zu unserem leiblichen und seelischen
Verderben ausschlagen können. Und die Zulassung Gottes dazu werden
die Daemonen um so leichter erhalten, als das Überschreiten der
Anscliauungskraft ein Frevel ist, der Strafe verdient. Denn die Sinn-
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lichkeit ist uns ja zum Schutze gegeben, um zu verhindern, daß wir
unwiderrufliche Willensentscheidungen treffen und dadurch unverzeihlidie Sünden begehen, wie die reinen Geister, die Daemonen, die
dieses Schutzes entbehrten. Zwar ist die Sinnlichkeit ein Mangel,
aber doch nur das kleinere Übel, um jenes weit größere zu verhüten,
wie wir mehrfach im I. Bande ausgeführt haben (bes. in Kap. X. 1).
Es ist also einFrevel gegen die Vorsehung Gottes, wenn wir versuchen,
uns über die Grenzen der Anscliaulichkeit hinwegzusetzen und Wir
kungen hervorzurufen, die wir gar nicht fähig sind, sinnlich zu er
fassen, zu verstehen und zu meistern. Mit Recht hat man gesagt: es
scheine, „als ob der Mensch hier no<di einmal von einer Fruclil der
Erkenntnis“ essen wolle®”). Aber wie im Paradies diese Sucht nacli
erhöhtem Wissen nicht erfüllt wurde, so auch heute nicht und zu
keiner Zeit. Niemals ist uns aucli nur die leiseste Verstandesregung
möglich, ohne den Gebrauch sinnlicher Anschauungsbilder. Wollen
wir diese beiseite schieben, so stehen wir im Dunklen und müssen
uns mit Annahmen, Ahnungen, Deutungen und vagen Hypothesen
begnügen, die jeder natürliclien oder daemonischen Täuscliung aus
gesetzt sind. In diesem Falle geht die weiße Magie bereits in die
schwarze Magie der daemonischen Verführung über.
Beispiele zeigen, daß der Vergleich mit der Paradiessünde leider
selbst für die neueste Zeit zu Recht besteht. Wie die alten Rosen
kreuzer in der Alchymie den „Weg zurückgehen“ wollten, den die
Schöpfung von der „prima materia“ bis zu der tausendfachen Mannig
faltigkeit der Erscheinungen genommen hat, um mit dem „Stein der
Weisen“ die Schöpferkräfte selbst in die Hand zu bekommen, so
schrieb Raphael in den „Hermetischen Lehrbriefen“ 1924: die hernietisclie Alchymie „stellt den gefallenen Menschen vollkommen wieder
her, indem er ihn wieder in sein Ur-Recht als Krone der Schöpfung
einsetzt“ ®^®). Also die gottwidrige Wiederherstellung des verbotenen
Paradieses ist das Ziel, das, wie wir wissen, absolut unerreichbar ist,
weshalb denn auch der gutbürgerliche Dr. K., der sich hinter dem
anspruchsvollen Namen Raphael verbirgt, nicht den Eindruck machte,
als habe er dieses vermessene Ziel schon erreicht. Als ich mich wenige
Jahre später von dem „AIcliymisten-Baron“ v. B., der mich für seine
alchymistischen Laboratorien gewinnen wollte, endgültig verabschie
dete, sagte er mit Bedauern: schade. Sie gehen den petrinisch-paulinischen Weg der katholischen Kirche, der wohl auch zu dem Ziele
führen kann, wenngleicli nur über den Umweg von weiteren Reincarnaiionen; ich, obwohl getaufter Katholik, gehe den johanneischen
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Weg des Geistes und kann mir nicht von der Kirche vorschreiben
lassen, ob ich Astrologie und Alchymie betreiben darf: mein Ziel ist
es hinter das Scliöpfungsgcheimnis Gottes zu kommen. Nun, audi er
hat dieses Ziel bis heute nicht erreicht. An der gleidien Stelle, an der
in seinem romantischen Alchyniisten-Schloß die Retorten standen, in
denen vergeblich die Transinutatio in irdisches Gold versudit wurde,
vollzieht sich heute Tag um Tag die wahreTranssubstanliatio in das
ewig himmlische Gold der hl. Eudiaristie, dargebradit von Möndien,
die das Sdiloß wieder in ein Kloster verwandelten, was es vor Jahr
hunderten gewesen. — Und endlich: auch die neue Atom-Alchymie
erhebt den nämlichen satanischen Ansprudi, dem Schöpfergott ähnlidi zu werden. Auf einer Gemälde-Ausstellung war 1950 unter einem
Gemälde, das eine Spirale von zehn farbigen Kreisen darzustellen
scliien, eine „Erklärung angebracht, ohne die dieses „Gemälde“, in
Wahrheit eine abstrakte Gedanken-Konstruktion im Sinne Picasso s,
Abstrakte
freilidi unerklärlich geblieben wäre und in der es hieß:
Darstellung der zentripedalen Spirale der inneren Atomnatur (und
des Kosmos). Um einen dunklen unbekannten Kern spulen sicli in
magisdaer Einfalt die unermeßlichen Vielfältigkeiten des Lebens. Eine
zentrale Energie hält die Spirale zusammen. Der Mensch der Gegen
wart rührt durch Atomexperimente am Gesetz des Ursächlidien (Baum
der Erkenntnis). Er ist somit ,Gott ähnlich^ geworden und hat alles
Sein der Erde in der Hand. Das zentrale Problem ist somit der Mensch
selbst. Deutlicher und zugleich zynischer kann man die satanisdie
Blasphemie der schwarzen Magie auch in der neusten Atom-Alchymie
nidit enthüllen!
Die eigentliche daemonische Gefahr, die der aldiymistisch-atoniistischen Magie droht, liegt also in der Gesinnung, mit der wir sie
betreiben. Lassen wir uns nicht verwirren durch die Schreclrbilder
von Hiroshima! Die amerikanische Atombombe hat den gerechten Verteidigungskampf gegen den ungerechten Angreifer Japan um Monate,
wenn nicht um Jahre verkürzt und dementsprechend die Verluste,
auf beiden Seiten, vielleicht um ein vielfaches der an sich beklagens
werten Bombenopfer vermindert. Wegen ihrer Neuheit und unge
ahnten Wirksamkeit erscheint uns heute die Atombombe als ein entsetzlidies und unerlaubtes Kriegsmittel. Aber die Pechkränze, die
einst in befestigte Siedlungen und Orte geworfen wurden — auch
Hiroshima war eine befestigte Hafenstadt mit Werften und Arsenalen,
und ganz Japan sozusagen eine Festung — haben im Verhältnis zu
der damals viel geringeren Gesamtbevölkerung möglicherweise mehr
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Opfer, auch unter der Zivilbevölkerung, gekostet, als das heute in
Anbetracht der Millionen-Bevölkerungen der Fall ist. Vielleicht wird
die Atombombe gerade wegen ihrer noch immer sich steigernden
Wirksamkeit überhaupt weitere Kriege vereiteln, da niemand unter
diesen Umständen einen neuen Weltbrand zu entfesseln wagen wird,
wie der hoffentlich „einmalige“ Hitler mit seiner deutschen Kriegs
verbrecher-Clique. In den äußeren zerstörenden Wirkungen der Atom
bombe — vorausgesetzt, daß sie in einem gerecliten Abwehrkampf
gegen einen ungerechten Angreifer als Kriegsniittel eingesetzt wird —
liegt also das Daemonisdie und Widergöttliche der atomistischen Ma
gie noch nicht. Es könnte auch sein, daß Gott der Herr die Atom
bombe, falls sie wirklidi die Fähigkeit haben sollte, durdi „Ketten
reaktionen“ die Atomzertrümmerung der ganzen Erde oder gar der
Welt berbeizuführen, nicht nur zugelassen, sondern geradezu als
Strafmittel des Weltunterganges bestimmt hätte, da dieser doch wohl
durdi ein äußeres Mittel bewirkt werden soll.
Widergöttlicher und daemonischer scheint uns — so überraschend
das im ersten Augenblick klingen mag

die Gesinnung zu sein, mit
der man die friedliclie Verwertung der Atomenergie unternehmen
will. Man verspricht eine noch unvorstellbare Erleiditerung und zugleich eine Einsparung der menschlichen Arbeit durch riesige AtomRoboter und Maschinen, die leidit und von wenigen Maschinenhörigen
zu bedienen sein werden. Aber was wird die Folge dieses neuen tedinischen „Fortschrittes“ sein? Entweder werden alle Menschen bei
leichter stumpfsinniger Maschinenbedienung zu Kurzarbeitern werden,
oder
was bei dem unausrottbaren Egoismus der Privat- und StaatsKapitalisten als das Wahrscheinlichere vorauszusehen ist

es wird

das Heer der Arbeitslosen durch fortgesetzte „Rationalisierungen“ der
Betriebe um ungeheure Prolelariermassen vermehrt werden. Beides
ist aber widergöttlich. Die sinnliche Arbeit (Hand- und Geistes-Arbeit)
ist nicht eine Straffolge für den Sündenfall gewesen, wie oft irre
führend angenommen worden ist, sondern bereits bei der Schöpfung
den Menschen als Scimtzmiltel, ähnlich wie die Sinnlichkeit und Ma
terie überhaupt, verordnet worden, um dem Müßiggang vorzubeugen,
mit dem so leicht eine Erschlaffung oder Lähmung der Willenskräfte
und damit die Gefahr des „Quietismus“ verbunden ist, von dem wir
wissen, daß er das bequemste Einfallstor für die Daemonen darstellt.
Adam wurde in das Paradies der Wonne gesetzt, auf daß er es
bebaute“ (Gen. 2, 15). Das, was nach dem Sündenfall als Strafe fest
gesetzt wurde, war die Erschwerung der Arbeit: „Im Scliweiße deines
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Angesidites sollst du dein Brot essen“ (Gen. 3, 19). Diesem geredeten
Strafgebol Gottes bewußt entgegenzuwirken und die sinnliche Arbeit
aus einem weise verordneten aszetisdien Sdiutzmittel zu einer seelen
mordenden und an sich schon „quietistisdi“ wirkenden, medianisdileichteii Masdiiiien-Arbeit zu entv.-ürdigen oder aber die Menschen
überhaupt an der Arbeit zu hindern, ist widergöttlicher Frevel. Gott
läßt Seiner nicht spotten! Er wird Wege finden, um Seinem heiligen
Willen Geltung zu verschaffen und eine Gesinnung zu bestrafen, die
ihrer Sündhaftigkeit wegen stillsdiweigend oder ausdrücklidi die daemonischen Feinde Gottes und der Menschen auf den Plan rufen muß
zur Erreichung ihrer ewig gleidibleibenden Ziele der leiblichen und
seelischen Verderbnis der verhaßten Mensdiheil. —
Bei dieser großen Daemonen-Gefahr, die auch die an sich „weiße
Magie“ bedroht, ist es nicht verwunderlich, wenn die Scholastiker eher
zum Verbieten als zum Erlauben der Alcliymie geneigt sind. Aber
auffällig und bezeiclinend ist, daß der „Wahrheitskern“ der Alchymie
von keinem namhaften Theologen ausdrücklich geleugnet wird. Auch
Papst Johannes XXII. hat in seiner vielberufenen Bulle „Spondent“
von 1317, die sogar ins alte kirchliche Reditsbuch aufgenommen
wurde
nidit schlechthin die Aldiymie „verurteilt“, wie man selbst
auf katholisdier Seite immer noch behauptet^*’“), sondern lediglich
ihren Mißbraudi zur Falschmünzerei 6C1). Alle Sdiolastiker, die neben
dem hl. Albert d. Gr. über die Alchymie gesdirieben haben {wenn auch
keiner, wie er, selbst aldiymistisdie Experimente betrieben zu haben
sdieint), betonen die Gefahr der Einmischung oder des Truges von
Seiten der Daemonen. Die Menschen vermögen durch die Kunst der
Aldiymie die Formen der versdiiedenen Metalle in Erscheinung treten
zu lassen: um so besser können das die Daemonen“, weil ihre natür
lichen „Fähigkeiten größer“ sind als die der Menschen, schreibt der
hl. Bonaventura
Die Alchymie ist wohl an sich „möglich“, aber
so „schwierig, daß sie die menschlichen Fähigkeiten zu übersteigen
sdieint“; daher ist Gefahr vorhanden, daß sich der Teufel bei solchen Experimenten einmischt“, urteilt Gregorius v. Valenlia S.J.®®^).
Ähnlidi sein Ordensbruder Delrio: ,weit wahrscheinlidier ist es, daß
die aldiymistisdie Kunst ihr Ziel erreichen und andere Metalle im
Feuer zu Gold umformen kann, als daß sie es nicht kann.“ Das Gegen
teil kann „durch keine schlüssigen Beweise' erhärtet werden. Sicher
ist, daß alchymistische Experimente „unter Anleitung des Teufels“ mit
Hilfe der Daemonen gelingen können®®^). Ungefähr im gleichen Sinne
äußern sich auch die Jesuiten Pereyra, Sanchez und Raynaud®®®).
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Etwas strenger sind die Salmanticenser, die es für „redit zweifelhaft
halten, ob nicht die Alchymie überhaupt abergläubisch sei“. „Sicher
ist, daß sie eine nichtige und unnütze Kunst sei und vielen Gefahren
ausgesetzt, daß der Teufel sidi bei diesem Werk einmisdit“
Der
hl. Thomas drückt sich in seinem Frühwerk, dem Sentenzen-Kommentar, sehr vorsichtig aus und möchte dem künstlidi durch Feuer her
vorgebrachten alchymistischen Gold nicht die vollwertigen Eigenschaf
ten des wahren natürlichen Goldes zuerkennen. Ungefähr 15 Jahre
später läßt er in der .Summa“ die Möglidikeit der Hervorbringung
echten Goldes durch die Alchymie zwar hypothetisch zu, erklärt es
aber im anderen Falle, „wenn das alchymistische Gold nidit die Avahre
Gestalt des Goldes habe“, ausdrüddich für verboten, dieses Sdieingold
als echtes Gold zu verkaufen
Auch Delrio S.J. madit diese Einsdiränkung und verbietet den Handel mit alchymistischem Gold, da
es selten oder nie „alle Eigenschaften des wahren Goldes habe“®^’®}.
Vom hl. Albert d. Gr, hörten wir bereits, daß er das künstlich hergestellte Alchymisten-Gold gleichfalls nicht für ganz vollwertig hielt.
Hoffen wir, daß die Scholastiker auch in diesem Punkte noch einmal
durch die Weiterentwicklung der Atomwissenschaft gerechtfertigt
werden. Denn sonst könnte es eine böse Überraschung und einen ganz
„schAvarzen Freitag“ und Wirtschaftskrach geben, wenn die eine
Weltmacht, hinter ihrem eisernen Vorhang im geheimen arbeitend
und die Zeit für sich nützend, plötzlich ungeheure Mengen künstliclies
Gold oder gar Platin auf den Weltmarkt werfen und damit den Reich
tum der anderen Weltmacht im Augenblick zerstören Avürde!
Auf die Geschichte der praktischen Alchymie einzugehen, er
übrigt sich, da die Frage, ob es den alten Alchymisten je gelungen
sei, ihr Ziel zu erreichen, Avie es bei einzelnen behauptet wurde
heute nicht mehr interessiert. Der theoretische Einwand, daß dies
offenbar nicht der Fall Avar, weil kein bekannter Alchymist zu Reiclitiim gelangt ist, kann heute als nicht stichhaltig abgesehen Averden,
da die Herstellung auch des atomistischen Goldes den Wert des
Produktes noch immer um ein vielfaches übersteigt. Wir verzichten
gern darauf, das große Material, das auch wir in Jahrzehnten zum
„Bew^eise“ der Alchymie sammelten, hier zu verAverten, weil dazu
ein eignes starkes Kapitel notig Aväre. Bemerkenswert ist aber, daß
bei den praktischen Alcliymisten keine „kirchen- oder religionsfeind
lichen Neigungen“ festzustellen sind. „Ganz im Gegenteil!“ Es „findet
sich keine einzige Äußerung, die auf grundsätzlichen Widerspruch
zum Christentum sdiließen läßt“. „Es muß geradezu auffallen, Avelch
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breiten Raum“ religiöse Stellen einnehmen. „Ganz besonders häufig“
sind „Vergleiche Christi mit dem Stein der Weisen“. „Am beliebtesten
waren die Vergleiche chemisclier Operationen mit dem Leiden Chri
sti“. Das alles war keine „Frömmelei“, etwa zur Tarnung vor der
Verfolgung der Kirclie, die in Wahrheit gar nicht bestand; sondern
„echte religiöse Einstellung“. Wir können diesen Sätzen Ganzenmüller’s im allgemeinen zustimmen, wenn wir auch vielleicht nicht
so weit gehen wollen, die miltelalterliclie Alchymie geradezu als eine
„Hilfswissenscliaft der Theologie“ zu bezeichnen
In der Tat aber
ist das starke Hervortreten einer alchymistisch-christlichen PassionsMystik, wie man sie nennen könnte, besonders in der Barockzeit bei
Jacob Böhme und den von ihm beeinflußten Rosenkreuzern auffällig.
Bei letzteren freilicli könnte man den Verdacht haben, als ob das
christliche Gewand ein wenn auch unbewußtes, daemonisch inspi
riertes Tarnkleid sei. Der angebliclie Christian Rosenkreutz hat nie
existiert, sondern ist die (zugegebene) Erfindung eines protestantischen
Theologie - Studenten Joh. Valentin Andreae, der im Anfänge des
17. Jahrh. die „Rosenkreutz-Fabel“ ersann und in mehreren Schriften
verbreitete, um dadurch für ein papstfreies, verinnerliclites Christen
tum zu werben®'^). Das Symbol des Rosenkreuzes sollte Sinnbild
einer inneren cliristlichen Alcliymie sein, gleicli der „produktiven Ana
lyse“ der äußeren: in beiden soll etwas Unedles zerstört werden,
damit das Edle daraus hervorgehen kann, wie Christus der Herr am
Kreuz Seinen Leib an Stelle der sündigen Menschheit dem Tode preis
gab, um dadurch die Erlösung und den Sieg für das Christentum zu
erringen. — Die rote Rose, die aus dem schwarzen Todeskreuz er
blüht, ist ein erhabenes christliches Symbol: nur schade, daß sie für
einen übertriebenen innerlichen Spiritualismus, der in haeretischer
Verblendung die wahre Kirche mit ihren äußeren Heilsmittehi ab
lehnte, mißbraucht wurde und wird. Noch heute ist die RosenkreuzIdee in vielen okkultistischen Sekten, z. B. bei den Anthroposophen,
lebendig und hat bezeichnenderweise audi Freimaurerlogen den Na
men gegeben.
Bei Jacob Böhme tritt eine antikatholische Absicht nicht störend
in seinen zahlreichen alchymistischen Schriften hervor. Man hat
J. Böhme einen „baroclcen Faust“ genannt. Aber er war kein prakti
zierender Alchymist, da er selbst gestand, daß er nicht wußte „mit
dem Feuer umzugehen“
1-^). Ihm kam es sozusagen auf eine
Seelen-Alchymie an: der Alch5miisl muß „sich selber zuvor Irans
mutiert“ haben; er muß den Weg gehen, „darauf Christus auf Erden
13 Daemonoloffie, Bd. II
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). In z. T. erschütternden Bildern schildert Böhme in seiner

urwüchsigen, aber nicht leiclit verständlichen deutschen Sprache diesen
alchymistischen Prozeß Christi, in dem der gefallene Adam {gleich der
„materia prima“) durch all’ die Stationen des Lebens und stellver
tretenden Leidens des Herrn, die in Beziehung zu den einzelnen alcliymistischen Vorgängen gesetzt werden, transmutiert, umgeformt, erlöst
und wiedergeboren wird als Kind Gottes, zur „Auferstehung des Le
bens“ durch den Tod
^). Dieses hohe Ziel schwebt Böhme vor Augen
und er sucht es zu erreichen, wie er es eben verstand. Obwohl er in
pantheistisclier Neigung verführt war, Gott in allzu nahe Verbindung
mit der „Finsterwelt“ des Bösen zu bringen, hat man doch nicht den
Eindruck, daß er seine Seelen-Alchymie nicht ernst, sondern nur symbolisch-tarnend gemeint hat. Die Psychoanalyse Jung’s hat die äußere
Alchyraie als eine „Übertragung“ des inneren „Wandlungsbedürfnisses
der Seele“, der inneren Alchymie nach außen erklären wollen®’®).
Aber so darf man die Verhältnisse nicht umkehren! Jacob Böhme hat
sich vielmehr von der äußeren Alchymie abgekehrf und als besseren
Ersatz dafür die innere Seelen-Alchymie gewählt. Denn er, der von
sich gesagt hat, daß er sich „alle Tage und Stunden mit dem Teufel
kratzen und schlagen muß®’®’®), kannte die Gefahren, die mit der
irdischen Alchymie verbunden sind; er wußte, daß damit Mißbrauch
getrieben werden konnte; deshalb lehnte er die äußere Alchymie ab,
mit den seherischen Worten: „es lieget das Siegel Gottes davor ... bei
ewiger Strafe“®’® ®).

Sollen wir diese Worte auch auf die neue Alchymie, die AtomFür uns käme solch’ Verbot wohl schon zu spät:
Magie anwenden?
das Unglück ist bereits geschehen, das Siegel Gottes ist zerbrochen!
Uns bleibt nur übrig, weiter wissenschaftlich zu beobachten und zu
warnen — zu warnen vor einem Übertreten der Grenzen der Sinnlicdikeit, die uns zum Scluitze gesetzt sind; zu warnen vor einer Hervorrufung und Benutzung von Wirkungen, deren Ursachen wir nicht
kennen; zu warnen vor der Entfesselung und Anwendung von Kräften,
deren Folgen unabsehbar sind; zu warnen vor einer Gesinnung, die
in satanischer Vermessenheil dem Schöpfergott ähnlich werden will;
zu warnen vor einer Gesinnung, die den Paradies-Fluch beseitigen,
wieder Herr der Scliöpfung werden und der Beschwerliclikeit der
Arbeit entrinnen mödite; zu warnen endlich, bei all’ diesem, vor einer
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Gesinnungs-Gemeinschaft mit den Daemonen, die nur zu bald zu einer
Tat-Gemeinschaft führen muß und zu einem apokalyptischen Ende.
Wenn Gott der Herr nach Erschaffung der ersten Mensdien ihnen die
Erde anvertraute mit den Worten: „machet sie euch untertan {Gen.
1,28),so ist dies docli nur im Rahmen des Möglichen zu verstehen; d. h.
die Natur mit den gegebenen sinnlich-bedingten Mitteln sich dienstbar
zu machen und ihre Scliadenswirkungen abzuwehren. Vor dem Sün
denfall war das erleiditert durcli die Paradiesgnade, nacliher aber
durch Entfesselung der sinnliclien Natur um vieles erschwert. Um so
vorsiclitiger müßte der gefallene Mensch heule sein! Er ist sidi auch
seiner Ohnmaclit wohl bewußt, trotzt aber dennodi gegen Gott den
Scliöpfer und klagt Ihn an, daß der Mensch mit seinem gebreciilichen
sinnliclien Leibe dem Fortschritt der Technik nicht mehr folgen, etwa
eine Rakelenfahrt in den Äther nicht mehr aushalten könne — daß
er also eine „Fehlkonstruktion“ Gottes seil Mit ähnlichem Zynismus
sagte ein Atomwissenscliaftler auf der internationalen Atomkonferenz
in Genf (August 1955) zu der Feststellung, daß auch die friedliche An
wendung der Atomenergie unbereclienbare Folgen für das Leben von
Mensch, Tier und Pflanze haben werde: nun, so sei damit vielleicht
eine ganz willkommene Bekämpfung des Menschen-Überschusses ge
geben! Gott läßt Seiner nicht spotten!
Wiederholt hat der Hl. Vater in seinen vielen Ansprachen aucli
über die Atomwissenscliaft, ihre Erfolge, Konsequenzen und Gefahren
gesprochen. Aber bei aller Anerkennung der Möglichkeit gewisser
Vorteile bei friedliclier Verwendung der Atomenergie betont Pius XII.
in auffallender Weise in der Osterbotsdiaft 1957: „Und dodi ist das
alles noch Nadit, nicht ohne Bangen und Hoffen, aber Nacht. Nadit,
die schließlich und unvorhergesehen stürmisch werden könnte ... Kein
(technischer) Fortschritt von sich allein kann die Welt erneuern“. Und
in der Anspradie an die Päpstliche Akademie über Fragen der Astrono
mie sagte der Hl. Vater am 20. Mai 1957; der Atomwissenschaftler
„sucht eine Wahrheit, die weit über mathematische Beredmung, über
die physischen Gesetzmäßigkeiten und über die materiellen, meß- und
beherrschbaren Gegebenheiten hinausgeht“. Das wissenschaftliche
Denken von heute hat sich gewöhnt, vor keinem Problem zurüdczuschrecken; und das ist auch so lange in der Ordnung, als es innerhalb
seiner eigenen Grenzen bleibt“.

13*
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3. Zauberkünste
a. Wetter- und Heil-Zauber
Neben der alchymistisch-atomistischen Magie gibt es noch zwei
andere Abarten der Magie, die gleichfalls einen „Wahrheitskern“ be
sitzen, aber gerade darum von getarnter und scliwer unterscheidbarer
daemonischer Einmisdiung bedroht sind: den Wetter- und Heil-Zauber
— wie wir auch in der Mantik neben die Astrologie: die Chiromantie,
Radiaesthesie, Nekromantie u. a. gestellt sahen.
Daß es natürlicher Weise möglich ist, das Wetter künstlich zu än
dern, macht die neuere Wissenschaft immer deutlicher. Früher hat die
Aufklärung (und tut es z. T. noch jetzt) das Wetterläulen der kirchli
chen Glocken als Aberglauben erklärt und nur als Aufruf zum Gebet
gelten lassen wollen
; heute weiß man, welch’ großen Einfluß natür
liche Schallwellen auf die Wetlerbildimg haben können, so daß man
sogar neuerdings bei Lawinengefahr das Läuten der Glocken verbietet,
um nidit durch die Schallwellen Lawinen auszulösen. Auch das „Wel
terschießen“ hat man als Aberglauben verspottet, weil er damit angeb
lich die in den Wetterwolken „ratschlagenden bösen Geister ver
scheuchen“ wolle

Heute aber schießt man mit Raketen gegen

Hagelwolken und hat z. B. in der Sdiweiz ein ganzes Netz von Ab
wehrposten eingerichtet, die tatsächlich schon Erfolge aufzuweisen
haben. Umgekehrt hat man künstliche, von Flugzeugen aus hervor
gerufene Explosionen in der Luft erfolgreidi dazu verwendet, um
durch atomistisdie „Kettenreaktionen“ Regen- und Schnee-Wolken
natürlicherweise
hervorzuzaubern“. Auch hat man gemeint, daß
durch kriegerische Kanonaden schon öfters Regen erzeugt worden ist,
z. B. in den Schlachten Napoleon’s und bei der Beschießung Tobruck’s
durch Rommel, wo es seit 50 Jahren zum ersten Male mitten im Juni
zu Regengüssen gekommen ist. — Auf soldie künstliche Wetter
macherei haben sich selbstverständlich audi die Daemonen sdion
immer und besser als die Menschen verstanden. So ist der Einwand
hinfällig, als hätten die Daemonen gar nicht die natürliche Fähigkeit,
das Wetter zu verändern; richtig ist freilich, daß sie es nicht „nach
ihrem Belieben“ tun können, in welchem Sinne die oft berufenen Ein
wände des Konzils von Braga II und des Lyoner Erzbischofs Agobardiis zu verstehen sind®^®). Die Daemonen haben auch die Möglich
keit, heraufziehende Wetter vorherzusehen und so sich den Schein zu
geben, als würden sie von ihnen liervorgerufen

Eine daemonische
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Einmischung beim „Wettermachen ist demnach nidit nur möglich,
sondern auch wahrsclieinlicli, wenn auf Seiten der Menschen eine ent¬
sprechende daemonen-anziehende Gesinnung feslzustellen ist. Das
wäre z. B. der Fall, wenn das künsllidie Wetterbilden oder Abwehren,
wie in der Alchymie, unternommen würde, um dadurch den Paradies
stand gegen das Verbot Gottes wiederherzustellen, sich wieder zum
Herren der Schöpfung zu maclien und die infolge der Erbsünde ge
setzte Strafe der Wetterscliäden, die es im Paradies als Plagen nidit
geben konnte, wieder zu beseitigen. Solch’ sündhafte Gesinnung wäre
ein stillschweigender Anruf an die Daemonen, sich einzumischen!
Vollends aber ist das der Fall, wenn abergläubische Zeidien verwendet
werden, die an sidi gänzlich ungeeignet sind, Wetter zu bilden oder
abzuwehren: z. B. durdi Eintaudien einer Rute in Wasser unter Hersagung von Zaubersprüdien
oder durdi Auswerfen von Wasser aus
einem Bach mittels Besen „über den kopff hiiider sich“, wie es Geiler
679
V. Kaysersberg anschaulich besdireibt ). Solche Verfahren können
nur als schwarze Magie auf Grund eines stillschweigenden oder ausdrüddicheii Teufelspaktes gewertet werden, wobei ein Erfolg nur einIreten kann, wenn er von den Daemonen herbeigeführl wird. Und
diese daemonische Wettermacherei ist es auch, die die verschiedenen
Verbote und Straferlässe der Päpste, Konzilien, Bußordnungen und
weltlidien Obrigkeiten, sowie die Verurteilungen der Sdiolastiker und
Theologen im Auge haben, von denen wir im Anhang eine Auswahl
zusammenstellen
Das wirksamste Gegenmittel gegen die
sdiwarze Magie der Wettermacher: die Exorzismen und daemonologisdien Abwehrgebete der hl. Liturgie, haben wir sclion im I. Bande, im
Rahmen der Sakranientalien, gebührend hervorgehoben (Kap. XIV. 3).
Beim Heil-Zauber, der aucli mit Krankheits-, also Schaden-Zauber
verbunden sein kann, liegen die Verhältnisse ähnlich. Auch hier ist
festzustelleii, bestehend aus
ein weitverzweigter „Wahrheitskern
zahlreichen, z. T. verborgenen Heilursachen, die den Daemonen die
Möglichkeit geben, sich einzumischen und in Nachäffung der wahren
Wunderheilungen Christi und Seiner Jünger Schein-Heilungen zu voll
bringen, die keine echten Wunder sind, sondern dazu dienen sollen,
die getäuscliten Menschen in ihre Gewalt zu bekommen. Verborgene
Heilquellen tragen die Menschen zuweilen selbst in sich, als Sonder
gaben der Gnade Gottes (gratiae gratis datae), wie sie zur Zeit der
Scliolastik bei den sogenannten „Salutatores“ oder „Ensalmatores“
(Heilkünstlern) vielfacli erörtert wurden, um sie von daemonischen
Maclienschaften zu untersdieiden
(u. a. Vitoria, Delrio, Salmanti-

198

VI. Die Daemonen als Magier

censes). Gegen Ende des 18. Jahrh. entdecicte Mesmer (f 1815) die
Kräfte des Heilmagnetismus (Mesmerismus) und in unserer Zeit Coue
(t 1926) die der Selbstbeeinflussung (Autosuggestion) zu Heilzweclcen.
Auf Suggestion und Autosuggestion beruhen wohl auch die Heilungen
und Erfolge, die beim „Gesundbeten“ (Christian Science) und durch
das seit alters geübte „Bespreclien“ nicht selten erzielt werden; Annette
V. Droste schildert einige merkwürdige, selbsterlebte Fälle erfolg
reichen Besprechens in Westfalen®®^), durch die freilich der Verdacht
daemonisclier Einmischung bei allen diesen suggestiven Methoden, die
ja immer eine mehr oder weniger tiefe Trance zur Voraussetzung
haben, lebendig wird. Noch mehr ist das der Fall bei den „Medizin
männern“ der Naturvölker, die als Fetischpriester sich in Trance
tanzen, bis der Fetischgeist ihnen „ins Haupt“ steigt und sie zu Heil
zwecken über die Krankheitsursachen belehrt; trotzdem rechnet man
sie merkwürdigerweise auch katholisclierseits, wie erwähnt, zu den
Weißmagiern, weil sie keinen Schadenzauber ausführen (vgl. Anm.
644). Natürliche Heilkräfte schreibt man seit alters besonders den
Edelsteinen zu®®®) (u. a. hl. Albert d. Gr.), und dann bestimmten
Farben und Tönen („Meloterapia“), sowie den damit verbundenen
eurythmischen Bewegungen („Heiltänzen“), die alle aber auch Ge
genstücke mit daemonen-anziehender Wirkung haben, wovon in spä
teren Kapiteln die Rede sein wird. Zum Bestimmen der Krankheits
ursachen (Diagnose) und der entsprechenden Heilmittel bedient man
sich, wie erwähnt, verschiedener Arten der Mantik (Chiromantie,
Radiaesthesie) und mit besonderem Erfolg der Astrologie, nach der
man sich den Körper vom Kopf bis zu Füßen in 12 Teile geteilt denkt,
die mit den 12 Tierkreiszeichen in Verbindung stehen: je nach der
Stellung der günstigen oder ungünstigen Planeten in den Tierkreis
zeichen erhält man dann Andeutungen auf mögliche Erkrankungen,
denen man so im voraus entgegenarbeiten kann. Auch die Alchymisten
beschäftigen sich viel mit der tieferen Erkenntnis der Krankheiten, die
sie als eine „discordanz“, eine Unordnung der drei Uressenzen (Sal,
Mercurius, Sulphur) ansehen, weshalb die Heilung in einer Neuord
nung der Grundbausteine des ganzen Körpers, unter homöopathischer
Verwendung der geistigen Kräfte (arcana) der Kräuter, gesucht wird.
Diese alchyinistische Medizin eines Paracelsus und J. Böhme ®®^)
scheint in der neueren Medizin wieder aufzuleben, da man davon
abkommt, nur einzelne krankhafte Ersclieinungen (Symptome) zu
heilen, vielmehr mit Erfolg dazu übergeht, den ganzen Körper samt
der ihn leitenden Seele zu erfassen und zu heilen; und auch schon
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vorsichtig wieder homöopathische Mittel anwendet. Die Alchymie
glaubt aber noch ein besonders wirksames Heilmittel gefunden zu
haben oder finden zu können: das „Lebenselixier“, das trinkbare Gold
« 685
), die dem Menschen angeblich eine
(aurum potabile), die „Panacee
große, wenn nicht dauernde Verlängerung des Lebens geben soll. Die
neue Atom-Alcliymie wird niclit säumen, ihrer älteren Sdiwester auch
auf diesem Wege zu folgen und durch Atomzertrümmerung ebenso
wirksame Heilmittel herzustellen wie die bisher bekannt gewordenen
radioaktiven Zerstörungsmittel alles Lebendigen. Wehe aber, wenn es
in der gotteslästerlichen Gesinnung geschieht, mit der man schon jetzt
die noch auf rein natürliche Weise aus den geheimnisvollen Homionenund Virus-Arten gewonnenen, aber überraschend wirkungskräftigen
neuen Heilmittel begrüßt hat: als bewußten Sieg über den Paradies¬
Audi Gottes — wie es ein italienischer Arzt tat bei Erfindung eines
neuen Mittels für schmerzlose Geburt, welches Ereignis eine gewissen
lose Presse unter der Ubersdarift verkündete: „Der Fluch der Bibel:
,Frau, du sollst mit Schmerzen gebären‘, welcher für alle Zeiten unabänderlidi schien, ist durdi die Erfindung der Wissenschaft in sein
Gegenteil verkehrt worden“!
Durch soldie Gesinnung verliert die Heilwissenschaft ihren gott
gewollten Sinn und wird zur schwarzen Magie, weil sie vielleicht für
den Augenblick die Körper heilt, aber zugleidi die Seelen verderbt,
die der Sünde wegen unter die Gewalt der Daemonen geraten. Die
Freiheit von Tod, Krankheit und Leiden war ein einmaliges Gnaden
geschenk der Paradies-Intregrität und ist durdi die Erbsünde für
immer versclierzt worden: aucli Christus der Herr hat sie durch Seine
Erlösung niclit wiederhergestellt; aber man kann vielleicht sagen, daß
Er Tod, Krankheit und Leiden aus einem Strafmittel in ein aszelisdies
Mittel zur Erprobung und Bewährung umgewandelt hat. Wenn nun
der sündige Mensch in satanischer Vermessenheit danach strebt, alle
Leiden und Schmerzen, alle Krankheiten und sogar den Tod aus der
Welt zu schaffen, so ist das ein widergöttliches Unterfangen, das ihn
aus der Gemeinschaft Gottes ausschließen und in die Gemeinschaft
Seiner Widersacher führen muß. Die Daemonen werden alles tun, um
den Menschen in seinem sündhaften Streben zu unterstützen und ihn
darüber hinwegzutausdien, daß er mit seinem „Kreuzzug gegen den
Tod
egen Krankheit und Leiden selbstverständlidi niemals an das
gewünschte Ziel gelangen kann. Denn Gott läßt Seiner nicht spotten.
Wenn die eine Krankheit abnimmt oder erlischt, wie die Pest, kommen
dafür andere Krankheiten, wie heute die Tuberkulose und der Krebs.
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Und wenn in der „zivilisierten“ Welt die durchschnittlidie Lebens
dauer im letzten halben Jahrhundert um beinahe 20 Jahre zuge
nommen hat,so zeigt sich schon heute, daß die dadurch hervorgerufene
Vergreisung der Menschheit kein Vorteil, sondern eine ernste soziale
Gefahr ist. Die Worte des Herren bleiben in Ewigkeit unantastbar
bestehen und der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der sich wider
sie aufzulehnen wagt.
In welcher Weise unterstützen nun die Daemonen die ihnen hörig
gewordenen Menschen m ihren scliwarz-magischen Heilsbestrebungen?
Nach den älteren Kirchenvätern wenden sie einen Trug an: sie ver
anlassen zuerst selbst Krankheiten; „dann fliegen sie von der Krank
heit fort, gebieten der von ihnen bewirkten Krankheit Einhalt“ und
C87
heilen so angeblich
(Tatianus), indem sie noch dazu „ungewöhn
liche und ansdieinend gegenteilige Heilmittel verwenden, damit es wie
ein Wunder scheine' 688) (Tertullianus). Aber Tatianus hebt mit Reclit
hervor, daß nicht alle Krankheiten und auch nicht alle Heilungen von
den Daemonen stammen
wie es vielfach die Heiden behauptet
haben
und noch heute z. B. die Zigeuner behaupten von ihren
9 Krankheitsdaemonen®^^). Jedoch ist klar, daß alle natürlichen Krank¬
heiten von den Daemonen verursacht werden können, weshalb auch
die Unterscheidung zwischen natürlichen und daemonischen Krank
heiten so schwer ist: wir sprachen schon davon bei den „KrankenExorzismen“, die zuweilen gegen ganz natürliche Krankheiten vor
genommen wurden, weil man den Einfluß der suggestiven Heil
methoden noch nicht kannte (s. Bd. I, Kap. XIV. 3, Fall Gasser). Noch
schwieriger ist, wie wir oben erwähnt haben, die Unterscheidung
zwischen natürlichen, daemonisclien und Wunder-Heilungen, weshalb
bei Selig- und Heiligsprechungen so überaus genaue und langwierige
Untersuchungen angestellt werden müssen.
Wenn die Daemonen die Menschen durch wirkliche oder schein¬
bare Heilungen an sich gezogen und sicher gemacht haben, können
sie weiter gehen, um sie ganz in ihre Gewalt zu bekommen. Dafür
können etwa die „Traumheihmgen“ des Asklepios während des „Tem
pelschlafes“ (Inkubation) als bezeichnende Beispiele angeführt werden.
Man ließ die Kranken im heidnischen Tempel schlafen und versprach
ihnen, daß Asklepios ihnen im Traume die nötigen Heilmittel an
geben oder sie heilen würde. Ein Römer Aelius Aristides (t 189 n. Chr.)
beschreibt anschaulich, wie er im „Heiligtum des Asklepios in Per
gamon“ eine „Offenbarung“ im Traume über seine Heilung empfing:
„Man hatte die Empfindung seiner Berührung und spürte sein Kommen
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in einem Zwisdienzustand zwischen Schlaf und Wadien, wollte aufsdiaiien und halte Furdit, er könne sidi vorher entfernen, spitzte die
Ohren und lauschte, halb im Traum, halb im Wadien, die Haare
“ 692
). Es leuchtet ohne wei-

sträubten sidi, Freudentränen kamen ...

teres ein, daß der Sdilaf- und Traum-Zustand, in dem der freie Wille
bereits natürlidierweise ausgesdialtet ist, das bequemste Mittel für die
Daemonen darstellt, den Mensdien „Offenbarungen“ einzuflüstern und
ihren Willen an sidi zu ziehen. Die Bahn ist dann frei, um mit den
dankbaren Geheilten stillschweigende oder ausdrücklidie Teufelspakte
zu schließen und sie zu Heilzaiibcrern zu machen. Tatianus sdion hat
feslgestellt, daß die sdiwarze Magie bei Krankenheilungen auf Sym
bolik der Daemonen beruht: „die verschiedenen Rezepte von Wurzeln
und Sehnen und Knochen sind nicht an und für sidi irgendwie wirk
sam, sondern Symbolik der Daemonen, die in ihrer Bosheit den Zweck
eines jeden dieser Stoffe bestimmt haben“
Auch der hl. Thomas
sieht das Wesen des daemonisdien Heilzaubers in den an sidi zur
Heilung ungeeigneten .Zeichen (signa), die auf Grund der Pakte
wobei als bezeidi(pacta) mit den Daemonen festgesetzt wurden ,
nendes Merkmal unbekannte und ungewöhnliche Namen und Figuren,
verabergläubische Gebräuche oder audi gewisse astrologische Bilder
wendet werden
Zaubersprüche (incantationes), abergläubisdie
Zeichen und Beobachtungen, z. B. beim Heilkräiiter-Sammeln, werden
daher immer wieder in den zahlreichen Verboten des Heilzaubers ge
nannt, die sich in den Papst-Erlässen, Konzils-Beschlüssen, Buß-Ordnungen und weltlichen Gesetzen, sowie bei den bisher noch nicht genannten Theologen finden. Wir haben sie im Anhang zusammengestellt
^
—
Der Heilzauber wird den Daemonen deswegen so leicht möglich,
weil sie sich hinter einem gewissen „Wahrheitskern“ tarnen und sich
immer einen „Schein des Guten' zunutze machen können. Das V. Geaus¬
bot schreibt ja vor, daß wir uns nidit (leichtfertig) Krankheiten
setzen sollen, sondern (in gewissen Grenzen) ihre Heilung suchen
dürfen. Aber es schreibt nicht vor, daß wir den Paradiesstand, in dem
es überhaupt keine Krankheiten gab, wiederherstellen sollen. Der
erbsündige Mensch hat durcli Entfesselung der Sinnliclikeit und Lei
denschaften das Gleichmaß verloren und steht in Not und Bedrängnis
zwisdien unausgleichbaren Gegensätzen. Das zeigt sich hier besonders
deutlich. Einerseits kann und darf er nicht mehr die Freiheit von Tod,
Krankheit und Leiden wiedererlangen, andrerseits darf und soll er
gegen Krankheiten Heilmittel anwenden, ohne sie damit ganz be-
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seitigen zu dürfen. Diese Zwiespältigkeit auszunutzen, gehört zu der
den Daemonen zugelassenen „Gewalt des Teufels“. Für die Menschen
ist sie eine verdiente Strafe, die aber nach Christi Willen ein Mittel
zur heilsamen Verdemütigung wie zur gnadenbringenden Empor
läuterung werden kann und soll. Auf diese Weise müssen schließlicli
und endlich auch die Daemonen, ungewollt, am Heile der Menschen
mitwirken!

b. Schaden-, Glück- und Abwehr-Zauber
Alle jetzt folgenden magischen Abarten sind reine Zauberkünste.
Sie besitzen keinen „Wahrheitskern“ mehr, sondern werden, falls sie
Erfolg haben, von den Daemonen vollbracht, auf Grund von Zauber
zeichen (signa), die alle völlig ungeeignet zum Hervorbringen der be
absichtigten Wirkungen sind, und daher entweder ganz sinnlos und
zwecklos nach Gestalt und Inhalt, keinerlei Verbindung zu den Zauber
werken haben, oder höchstens in einem sinnbildlidien (symbolisclien,
analogen) Verhältnis zu ihnen stehen (Analogie- und SympathieZauber), aber niemals in einem ursächliclien. Wenn ich gewollt unverständliche Worte und Namen auf Zauber-Spruchbänder (Phylakterien) schreibe, so kann diese sinnlose Handlung nur den Erfolg
haben, die Daemonen anzulocken und sie durch stillscliweigenden oder
ausdrücklidien Pakt zu Zauberwirkungen zu veranlassen. Wenn ich
aber ein Sinnbild verwende, etwa Wasser und Erde bei Fruchtbar
keits-Zauber, oder das Bild eines Menschen bei Schaden-Zauber, so
ist wenigstens eine analoge Verbindung gegeben, die den Daemonen
wiederum die Tarnung erleichtert, um sidi, durch solche Zeichen an
gelockt, unbemerkt einzumischen und im geheimen die beabsichtigte
Wirkung zu vollbringen.
Die Zahl der Zauberzeichen ist unübersehbar groß. Sie kommen
in allen Abarten der Zauberkünste, im Schaden-, Glück- und AbwehrZauber vor; und oft sind es die gleichen Zeichen, die in diesem wie
in jenem Zauber verwendet werden, da auch die drei Abarten aufs
engste untereinander verbunden sind; denn was für einen anderen
Mensclien ein Schadenzauber ist, ist für mich zugleich ein Glüclcszauber, und ein Glückszauber für mich kann zugleich in der Abwehr
eines fremden Schadenzaubers bestehen. Es gab und gibt ganze Zauberbücher, in denen die zahlreichen Zauberformeln zusammengestellt
sind. Da findet sich alles, was mit Geschriebenem zusammenhängt:
Zaubersprüche, gereimte und ungereimte, auch im christlichen Ge-
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wände zu bewußter oder unbewußter Tarnung; Briefe, angebliche
Himmelsbriefe“ und die berüclitigten Kettenbriefe; Fluchworte,
Fluclitafeln
und Verwünscliungsformeln; aucli altgermanischer
Kunen-Zauber und der Buchstaben-Zauber der Kabbala. Ferners wer
den als Zeiclien verwendet: Figuren (cliaracteres), Zauberkreise, apotropäische Zauberumgänge nach Art von Prozessionen, Drudenfuß,
geometrisdie Zeidinungen etc. Weiters verschiedene Bilder, sowohl
zum Schadenzauber wie als Amulette, sogenannte „imagines astrologicae Bilder mit astrologischen Zeidien. Von gewissen obscönen Geslen, wie der „Feige“, haben wir sdion oben, im I. Kapitel, gesprochen.
Im Schadenzauber spielen die Zauberknoten eine Rolle, das „Nestel
knüpfen“ (ligamenta), ferners Zauberspiegel und Zauberringe. Viel
verwendet werden Zauberkräuter, die in Binden (ligaturae) am Körpei
getragen werden, dann die Lebensrute als Analogie-FruditbarkeitsZauber, die Zaubertränke und Zaubergifte im Liebes- und SdiadenZauber. Audi kultisdie Nadctheit kommt vor. Und endlich werden
Lärm und Geräusche als Abwehrzauber verwendet und Farben als
Analogiezauber, z. B. die rote Farbe, um die rot brennende Sonnenhitze zu bannen. Schauen wir uns aus der Fülle der Zauberarten
einige bezeidmende Einzelheiten an!
Der Schadeiizauber sucht den Mensdien an Leib, Leben und
Eigentum zu schädigen, wie es in den Verboten und Verordnungen
zum Ausdrude kommt

besonders in den volkskundlich in¬

teressanten Bußordnungen, die manche uns heute sehr fremd vor
kommende Zaubergehräuche rügen und bestrafen, wie z. B. das Krank
madien der Ehemänner durch Brote aus Körnern, die an den mit
Honig bestridienen nackten Weibern hängen blieben, wenn sie sich
im Korn wälzten, wofür 40 Tage bei Wasser und Brot festgesetzt
war 69G, 7). Sdiadenzauber kommt noch heute viel bei den Naturvölkern
vor, bei denen der Schadenzauberer, der böse Medizinmann (zum Unlersdiied von dem angeblich gutartigen Heil-Medizinmann) mittels
schwarzer Magie und Gift-Ordalien vielfach ein Schreckensregiment
ausübt; in den afrikanischen Missionsländern sind strenge Strafen
von der weltlichen Obrigkeit gegen Sdiadenzauber angedroht; in In
dien gibt es eine „klassisdie“ Zauber-Wissenschaft mit Millionen von
Formeln, „Mantras“ genannt**”^). Eine besonders bezeichnende Abart
des Schadenzaubers ist der Bsldzaiiber, bei dem die Nachbildung eines
Menschen, wie sie im Zauberspiegel erscheint oder in Wachs nach
geformt ist, woniöglidi unter Zuhilfenahme eines von der betreffenden
Person berührten Gegenstandes, von dem Schadenzauberer verletzt
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wird, so daß auf dieses Zeichen hin sich sogleich die nämliclie Ver
letzung an dem Geschädigten selbst zeigt, veranlaßt eben durch die
« 698

Daemonen „auf Grund eines Teufelspaktes
), wie es Geiler v. Kaysersberg im volkstümliclien Mittelhochdeutsch ausdrückt: was der
Zauberer ... dem wechsln bild an thut ... das thut der teuffei dem
an / in des nomen es gemacht ist“®^®). Ein solcher Bildzauber wurde
u. a. auch gegen Papst Johannes XXII. 1320 geplant '^®®). Aus neuerer
Zeit werden glaubhafte Beispiele für Bild- und andere Zauberarien
in dem aufschlußreich n Büchlein „Benedicite“ von Bisdiofsberger
und Wehrmeister O.S.B. berichtet
Es hat nicht an Versuclien ge
fehlt, den Bildzauber natürlich zu erklären. Schon Paracelsus läßt ihn
durch die unsichtbare Macht der „Imagination“, der Fernwirkung der
suggestiven Einbildungskraft, also etwa durch Telekinese Zustande
kommen^®®). Tischner fand Versuche bestätigt, bei denen man in
Wachsfiguren, nachdem man sie eine Zeitlang lediglich in die „den
Körper umgebende Schiclit“ überempfindliclier Somnabulen und Me
dien gehalten hatte, hineinslach, so daß diese Personen sogleicli einen
roten Stich an der betreffenden Stelle bekamen^®®). Audi bei Pendel
versuchen über Fotos will man festgestellt haben, daß eine „Einwir
kung elektrischen Stromes“ auf das Foto noch auf „einige hundert
Meter bis einige Kilometer“ vom Eigner des Bildes empfunden
wurde ^®^). Solche Versuche besagen nichts gegen die Möglichkeit daemonischen Bildzaubers und sdiließen ihn um so weniger aus, als bei
Somnambulen, Medien und audi Pendlern stets die daemonen-gefährdete Trance eine große, ja entsdieidende Rolle spielt! R. Hindringer,
der religiöse Volkskundler, nennt den Bildzauber „die abergläubische
Verzerrung des christlichen Bilderkultes“ und führt audi an, daß ein
Zauberbild zuweilen „weint“, „blutet“, „die Augen rührt usw., wofür „manche historische Tatsachen“ vorliegen, die nicht leicht zu
bestreiten“ sind^®®). Hier mag wohl eine besondere daeinonische Ver
zerrung und Nachäffung von mystischen Erscheinungen festzuslellen
sein, bei denen Heiligenbilder sich in dieser Weise bewegen (z. B. in
Limpias, in Syrakus und an anderen Orten). Mir ist selbst ein Fall
bekannt, in dem ein Bild der kl. hl. Theresia in einer Privatkapelle,
durch ernsten oder lächelnden Gesichtsausdruck auf Gebetsfragen Ant
wort gab und auf „günstige“ oder „ungünstige“ Ereignisse vorberei
tete, wovon aber kein Aufsehen gemacht wurde, da andere Personen
diese Veränderung des Bildes nicht sahen. Der Betreffende hat die
Erscheinungen nicht gesudit und ohne weiteres darauf verzichtet, als
ihm die Kapelle nicht mehr zugänglich war. Heute macht er zuweilen
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ähnlidie Waiirnehmungen, ungesuclit und ungewollt, an anderen Hei
ligenbildern. Daemonische Einmisdumg sclieinl ausgesclilossen.
Eine uralte Sonderart des Schadenzaubers ist der Fluch, die Ver¬
wünschung. Er ist eine stillscliweigende oder ausdrückliche Anrufung
des Daemon, den verflucliten Mensdien zu schaden. „Idi beschwöre
dich, Dämon, wer du auch bist, von dieser Stunde, diesem Tage, diesem
Augenblick ab, quäle und töte die Pferde“ des Gegners beim Renn
fahren — heißt es auf einer der vielen „Fluchtafeln“ aus der römisdien
Kaiserzeit 70G). Bei einer Daemonen-Austreibung im Wemdinger Kaer
puziner-Kloster (am 13. u. 14. VII. 1891), gab der Daemon an:
könne nicht ausfahren; denn er sei von einer Person im Zorne in den
Knaben verwunsdien worden und das Verwünschen habe nodi nidit
« 707

). Audi Zaubermittel werden beim Verwünschen veraufgehört
wendet, so wenn in Italien und Frankreidi „entlassene Dienstboten
aus Radie ihrer Herrsdiaft etwas unter die Türsdiwelle legen, worauf
“ 707 a

das Unglück einsetze

). A. K. Emmeridi will in ihren Visionen

gehört haben, daß Jesus „vieles über den Fluch .. . lehrte“: „der Fluch
treffe die Seelen nicht ... aber er treffe das Fleisch und zeitliche Gut“.
„Auch müsse der Fludi zurückgenommen werden vor dem Priester,
der darüber segnen müsse“. Sonst gehe „die Nadiwirkung des nicht
viele Konvulgelösten Fluches auf die Kinder der Verfluchten“ über:
708
sionäre und Dämonisdie haben davon ihren Zustand“ ). Zahlreiclie
und auffallende Beispiele von eingetroffenen Verflucliungen undSelbst
von
Verwünschungen hat Alban Stolz gesammelt, unter Widerlegung
Einwänden "ö®). Und Abraham a Sancta Clara hat heftig gegen Selbstverwünscliungen gepredigt: Hol mich der Teufel“ ist „meistens“ das
„Gebet“ der Soldaten; ,wann Gott das Gebet der Soldaten erhören
wollte, würde der Krieg bald ein Ende nehmen“, ,Teiiflistcii“ könnte
man die vielen nennen, die mißbräuchlicli so oft den Namen des Teufels im Maul tragen“: selbst wenn einer eben im Beidistuhl verzii enthalten, aber iin
sprochen hat, sich „gänzlich des Schwörens
Herausgehen den Kopf am Beichtstuhl anstÖßt, geht er „mit vielen
tausend Sakra und Teufeln“ davon
Der Glücks-Zauber hat viele Unterarten. Die schon behandelten
Weiter- und Heil-Zauber gehören aucli hierher. Bei allen Völkern
wurde und wird Fruchtbarkeits-Zauber, meist als Analogie-Zauber,
711

getrieJjen ). Ausgesprocliene Glückszauber sind auch das Schatzgraben und der Kugelzauber. Dieser dient, Avie Prokop v. Templin
O.Cap. sdireibt, dem Teufel dazu, „solche Leute frech und vermessen
zu machen, so daß sie überall Händel anfingen“, da sie sich für un-
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verwundbar hielten — um sie dann „plötzlich umkommen zu lassen“
und „ihre Seele wegzutragen“
Durch C. M. v. Weber ist uns ja
der Glückszauber mittels gegossener Freikugeln in der echt magischen
Wolfsschlucht-Szene seines „Freischütz“ allgemein bekannt gewor
den
Der vielleiclit weitestverbreitete und auch wohl älteste Giückszauber dürfte aber der Licbes-Zaubcr sein, da sowohl die Menschen
natürlicherweise in Liebe zueinander sich hingezogen fühlen, wie auch
die Daemonen stets darauf bedacht sind, gerade diesen Trieb als gott
gewollten Anreiz zur Fortpflanzung, zu schädigen, zu pervertieren und
seinem heiligen Zweck zu entfremden, um die Vermehrung der ver
haßten „Thronfolger“ zu verhindern. Schon im Alten Testament wird
der Liebeszauber bei Lia und Rachel erwähnt (Gen. 30, 14—16), und
zwar mittels der Alraune, einer Art Tollkirsche (mandragora), die
immer ein bevorzugtes Zaubermittel in der Liebesmagie geblieben ist.
Bei den Heiden wurde, wie es der griechische Dichter Theokritos in
seiner Idylle „Die Zauberin“ im 3. vorchristlichen Jahrhundert be
schreibt, ein wächsernes Bild in sternklarer Mondnacht als AnalogieZauber zum Schmelzen gebradit

; oder es wurde der Türschwellen-

Zauber angewendet, nach der gleichnamigen Idylle des römischen
Dichters Virgilius, der dafür im Mittelalter zu einer volkstümliclien
Sagenfigur als „Zauberer Vergil“ geworden ist, als welcher er z. B. im
Parsifal des Wolfram v. Eschenbach, im Lohengrin und im jüngeren
Titurel vorkommt
Nocli der hl. Hieronymus beschreibt den Liebes
zauber in Verbindung mit dem Türschwellenzauber'^'^). In den zahlreidien Verboten und Verurteilungen der Konzilien, Bußordnungen
und Theologen wird aber meistens der Liebestrank oder auch eine
717, 1-lC
). Zuweilen wurde der LiebesSpeise als Zaubermittel angeführt
trank auf ekelerregende Weise zusammengebraut, aus „seinen viri“
und „sanguis menstruus“, um die gegenseitige gesdilechtliche Anzie
hung zu erhöhen (z. B. 717, 7 u. 16); zuweilen aber wurden auch ganz
natürliche Reizmittel zur Erregung der Libido verwendet. Diese konn
ten freilidi an sich nur eine allgemeine Liebesbrunst gegen das an
dere Geschlecht insgesamt entzünden; der Liebeszauber aber hat zum
Ziel, die Liebesneigung von einer Person abzuziehen und sie auf eine
ganz bestimmte andere zu lenken. Das bleibt der besonderen Ma
chenschaft der Daemonen Vorbehalten, wie die Scholastiker ausfüh
ren

14-15). mittels der Phantasiebilder können sie bewirken, daß die

eine Person abstoßend und liebensunwert ersdieint, eine andere aber
anziehend und liebenswert. Doch ist das alles, was die Daemonen ver
mögen; denn zur Liebe zwingen können sie auch durdi Liebeszauber
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niemanden. Der Wille des Menschen besitzt die Fähigkeit der freien
Entsclieidung und kann auch dem Liebeszauber widerstehen. Calderön
hat das in seinem berühmten Drama „Der wunderbare Zauberer“ 1637
ergreifend dargeslelU: in dem heroischen und siegreiclien Kampf der
hl. Justina gegen den daemonisdien, mittels Teufelspaktes ausgeführ
ten Liebeszauber des damaligen Heiden und späteren Heiligen Cyprianus v. Antiocliia. —
Ein Zwisclienglied zwischen Glück- und Abwehr-Zauber bilden
die Amulette. Das Wort kommt vom lateinisclien „amoliri“, abwehren 718). Das Abwehren von Schaden und Schadenzauber bedeutet
für den erfolgreich Abwehrenden einen Glückszauber. Zumeist handelt
es sich um kleinere Gegenstände, die man bei sich tragen kann. In
den Konzils-Besclilüssen und Bußordnungen usw.’^^’ ^ -^) werden im
mer wieder die aus dem Heidentum stammenden Binden und Bänder
(Phylakterien), nach Art der jüdisclien Gebetsriemen, genannt, in die
magische Kräuter unter Beschwörungen der Daemonen und unter
,,daemonischen Gesängen“ gebunden wurden (z. B. 719, 4 u. 12). Audi
719, 7
) und „diabolischen cliaracteres“
^^)
Spruchbänder mit Runen
werden erwähnt. Diese sind als Merkmale schwarzer Magie besonders
abzulehnen; doch bemerkt der hl. Thomas eigens, daß Amulette mit
„heiligen Worten“ beschrieben oder mit Reliquien „am Hals“ getragen
werden dürfen’^®). Der hl. Chrysostomus schreibt treffend von den
Amuletten: „dieser Gebrauch ist und bleibt Götzendienst“ — eine er¬
finderische List Satans“, der mit Kleinem beginnt, da er weiß, daß
bietet er
man nidit gleich sich zum Götzendienst verleiten läßt: so
unter dem Honig“ (angeblidiem Schutz durdi Amulette) „tödliches
Gift“ ’^^). Dieses Gift wird auch heute nodi verbreitet und gedanken
los genommen. Aber warum wundert man sidi über die fratzenhaften
Talismane und Fetische der entwurzelten „zivilisierten“ Menschheit,
wenn gerade in katholischen Ländern noch immer die Fasdiingsiimzüge mit ihren abstoßenden heidnischen Masken als unantastbarer
„wurzelechter Volksbrauch“ geduldet werden: sie stammen beide aus
dem gleichen Aberglauben!
Eine Sonderart der Amulette sind die astrologisclien Bilder und
Zeichen, wie sie gleichfalls heute noch getragen werden. Früher waren
sie aus Wachs und wurde sogar getauft, „im Namen Beelzebub“ oder
im Namen des Zauberers“; audi wurden Messen über sie ge
lesen
^'®). Unter den Scholastikern wurde durch mehrere Jahr
hunderte ausführlich darüber gestritten, ob die astrologischen Zeichen
auf den Amuletten eine wirkliche Kraft von den Gestirnen empfangen
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und daher eine besondere Wirkung ausstrahlen können. Der hl. Tho
mas hat das mehrmals entschieden verneint und betont, daß eine Wir
kung, falls sie eintritt, nur „durch stillschweigenden Pakt“ mit den
Daemonen erreicht worden sein kann"^^). Der Lehrer des hl. Thomas
dagegen, der hl. Albert d. Gr. war der Meinung, daß die astrologischen
„Imagines“ wirkliche Kräfte von den Sternbildern empfangen und
dementsprechende Wirkungen ausübend-'*). Auch Cajetanus O.P. hat
gegen den hl. Thomas diese Sentenz vertreten'^“*'). Alle anderen Scho
lastiker aber, Jesuiten vie Salmanticenser, haben sich dem hl. Thomas
angesdilossen und die astrologischen Bilder zu den abergläubisclien
Amuletten gerechnet, die an sich keine Kraft besitzen, sondern höch
stens durch die Daemonen zur Wirkung gebracht werden können’“**).
Bei der Abwehr von Schadenzauber ist auch viel die Frage nach
der Erlaiibtheit von Gegenzauber erörtert worden. Dieser wird selbst
verständlich allgemein abgelehnt, da ein Erfolg nur mit Hilfe der
Daemonen möglich wäre. Man darf nicht den Teufel mit Beelzebub
austreiben! Dagegen wird fast ebenso allgemein das Zerstören der
Zeichen als erlaubt erklärt, durcli die der Schadenzaiiber wirksam
wurde und forldaiiert, solange sie bestehen. Nur Estius will rigoros
auch das Zerstören der Zauberzeichen verbieten, da sie zum „sacramentiim diaboli“ gehören, wenn im Teufelspakt ausgemacht war, daß
der Daemon so lange schadet, als das Zeichen besteht; zerstört man es
und läßt es aufhören, so daß der Daemon nach dem Pakt nicht weiter
schaden darf, so handelt man im Rahmen dieses Teufelspaktes, was
unerlaubt sei '^-^). Nur ganz wenige und nicht namhafte Theologen
haben diese strenge Sentenz vertreten; alle anderen haben das Zer
stören der Zauberzeichen für erlaubt und sogar für geboten erklärt,
da man ja auch den Zauberer selbst unschädlich machen darf^-®’^“®)
(Cajetanus, Soto, Delrio, Siiarez, Lessius, Tanner, Salmanticences,
Billuart). Der hl. Thomas und der hl. Bonaventura haben sich mit
einigen Anderen nicht zu unserer Frage geäußert. Bei Erörterung der
Art der Zerstörung der Zeichen gehen die Meinungen etwas ausein
ander. Den Daemon, sagt man allgemein, darf man nicht darum bit
ten, höchstens im Exorzismus dazu zwingen’-®’'^) (Salmanticenses),
wie denn tatsächlich im heutigen Römischen Ritenbuch, in no. 20 der
V orbemerkungen zum Gr. Exorzismus“ dem Exorzisten vorgeschrieben wird, er solle den Daemon im Exorzismus nach „Zauberzeichen“
(malefica signa) fragen und falls er sie angibt, „die aufgefundenen
Zeichen verbrennen“
Auch den Zauberer darf man nicht ohne
weiteres um Zerstörung des Schadenzaubers bitten; ganz unerlaubt
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wäre, ihm einen Gegenzauber zu gestatten, selbst wenn er von sich
aus dazu bereit wäre
^
(Soto, Suarez); erlaubt ist lediglich, den
Zauberer zu bitten, „auf erlaubte Weise“ den Zauber aufzuheben, jedodi nur, so sagt die strengere Richtung, wenn man „moralisch siclier“
ist, daß er es nicht „auf unerlaubte Weise“ tun wird
(Delrio),
während die mildere Riclitung sich mit der „Wahrscheinlidikeit“ einer
erlaubten Zerstörung begnügen will’-®’’^'^-®) (Salmanticenser, Billuart).
Das sind keine nutzlosen sdiolastischen Unterscheidungen: sie zeigen
vielmehr, wie sehr man bestrebt war, eine gefährliche Einmisdiung
der Daemonen zu verhindern. Denn, so sagt Geiler v. Kaysersherg
vom Gegenzauber: es wäre ein „geistlich eebrudi“ (Ehebruch) Gott
gegenüber, wenn man zum Teufel ginge; „Zauberey mit zaiiber ver
treiben / das sol nit sein / und du sollest lieber siedi und krank sein /
dan mit zauber gesunt werden / wan (denn) der teuffei der selbig
müsst dich gesunt machen“. Wenn der Teufel „etwz (etwas) guts tut.
„so thut er es allein darumb dz (daß) er dich und andere menschen
“ 730
zu im ziehe und euch belrieget, darumb thut er es
Eine letzte, bemerkenswerte Zauberkunst ist in der Kabbala ent
halten. Diese ist ein dem Christentum fremdes, jüdisches Weltanschau
ungssystem, das u. a. die Emanation der Welt aus der Gottheit (En
Soph) über die Mittelwesen der 10 Sephiroth und auch die haeretische
Seelenwanderung lehrt, und noch heute im Chassidismus fortlebt
Der magische Charakter der Kabbala besteht in einem eigenartigen
Buchstabcii-Zaubcr, der mit dem Gottesnamen Schem-ha-mephorascli,
als Träger der Attribute Gottes, und dann überhaupt mit allen Namen
und Buchstaben getrieben wird, weil man sie in Verbindung denkt
mit jenen angeblicli hebräischen Wesens-Namen, die Adam im Para
dies den Tieren und Gescliöpfen gegeben hat. Mit ihren Wesensnamen
angerufen, so lehrt die Kabbala, müssen die Gescihöpfe den Kabba
listen unbedingt gehorchen’^^^), so daß diese durcli Namen und Buch
staben eine „magische Gewalt“ über alle Dinge ausüben ^^^). Beide
Voraussetzungen entsprechen jedoch nicht der Wahrheit; denn weder
gab Adam den Geschöpfen hebräische Namen, noch sind unsere heu
tigen Namen, zumal nacli der Sprachenverwirrung, Wesensnamen. So
besitzen sie auch keine magischen Kräfte, mit denen man „Wunder
bares wirken“ könnte^^^), und die kabbalistische Magie ist also wieder
um nidits anderes, als eine daemonisdie Zauberkunst, für die die an
sich nichtigen und wirkungs-unfähigen Namen nur Zeichen sind, die
die Daemonen anlocken und zur Einmischung auffordern. Man hat
seit Pico della Mirandola ’®^) öfters auch auf katholischer Seite ver¬
U Daemonologie, Bd. II
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sucht, die Kabbala als „weiße Magie“ darzustellen, so in neuerer Zeit
noch Eliphas Levi, hinter dem sich ein französischer Abbe Alphons
Louis Constant verbirgt. Aber wenn dieser merkwürdige katholisclie
Priester, der zugleich Katholik und Kabbalist sein möchte, dabei je
doch u. a. die Existenz eines persönlichen Teufels leugnet, audi noch
so schöne Worte über die Unterscheidung zwisdien weißer und
schwarzer Magie madit, so kennzeidmet er dodi die Kabbala nur zu
deutlich als schwärzeste Magie, indem er von ihr erhofft, daß durch
sie „das Verspredien der symbolisdien Sdilange in Erfüllung gehen
wird: ,Ihr werdet sein wie Gott, Gut und Böse erkennend'“
Hier
mit ist noch einmal unverhülit die gotteslästerliche, satanische Ge
sinnung ausgesprochen, die alle Schwarzniagier zum mindesten ins
geheim beseelt, und die sie als „Kinder des Teufels“ kennzeichnet
(I. Joh, 3, 10).
c. Teufels-Blendwerke
Die Erfolge der Schwarzmagier, die sie mit Hilfe der Daemonen
vollbringen können, sind im Grunde genommen alle „Teufels-Blend
werke“, weil einerseits die Daemonen sich dadurdi ins Blendlicht
setzen wollen, als könnten sie die wahren Wunder nachäffen, oder
weil andrerseits die Menschen verblendet werden, sich einzubilden, als
vollbrächten sie selbst die magisdien Werke und könnten werden „wie
Gott“. Die eigentlichen Teufels-Blendwerke aber, die wir jetzt zum
Abschluß der Magie zusammenstellen wollen, sind dadurcli gekenn
zeichnet, daß sie ohne Mitwirkung von Seiten der Menschen und der
Magier Zustandekommen, dennoch aber als magisclie Werke angesehen
werden können, weil sie gleichfalls geheimnisvolle Wirkungen uns
unbekannter Ursachen sind. Im Unbekannten, Geheimnisvollen liegt
sogar das Hauptziel dieser Teufels-Blendwerke: sie wollen nicht in
erster Linie Schaden oder Glück verursachen, wie die anderen Zauber
künste, sondern Erstaunen erregen, Überraschung und Verwunderung,
um schließlich Sclireckcii zu verbreiten, zuweilen aber auch nur, um
nutzlosen Sdierz zu treiben. Es handelt sich um alle dieErsclieinungen,
die man unter dem Namen „Gespenster“, „Spuk“ und „Verzaube
rungen“ kennt, sowie um die Zauberkünste, die öffentliches Aufsehen
erregen.
Gespenster“- und Geister-Erschcinungen können niclit nur von
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den Daemonen ausgehen, sondern auch von den abgeschiedenen
Seelen. Verdammte freilich werden nur „höcJist selten“ ersclieinen
dürfen, und dann wohl nicht in eigner Person, sondern nur als
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Masken, deren sicli die Daemonen bedienen. Häufiger dürfen Seelen
aus dem Fegfeuer ersdieinen, um Fürbitten zu erflehen. Wenn sie
dabei einen gutartigen „Spuk“ erregen, so nur, um die Aufmerksamkeit
auf sicli zu lenken und die Echtheit ihrer Ersdieinungen zu beweisen.
Der Name „Spuk“ entspricht ja dem englischen „spuken“ (spredien)
und bedeutet an sich zunädist nur so viel wie „Geisterstimme“. Gut
artiger Spuk abgeschiedener Seelen ist z. B. „das Phaenomen der ein
gebrannten Hand“, von dem Alois Gatterer S.J. kritisch urteilt: „einige
Fälle dieser Art sind gut beglaubigt und lassen kaum einen vernünf
tigen Zweifel an ihrer Realität aufkommen“ ... wenn „Phantome von
Verstorbenen ... ihre Hand in verschiedene Gegenstände wie Tisch,
Holz, Papier, Ja selbst Metall einbrannten“
Bösartiger Spuk da
gegen kann nur von den Daemonen ausgehen, audi wenn es sich zu
weilen „bloß“ um „Kobold“-Scherze handeln sollte; gute Geister ma
chen keine Sdierze in Form des Spuks, ßezeidmenderweise werden
daemonisdie Spukgeister „Poltergeister“ genannt, welcher deutsche
Name umgekehrt als Fremdwort in viele andere Sprachen auf der
ganzen Well übergegangen ist. Poltergeister heißen sie darum, weil
ihre Tätigkeit im Spuk meist mit Gepolter, mit „Gerümpel“, wie Geiler
V. Kaysersberg schreibt’^®), mit Geräuschen aller Art verbunden ist.
Unverdächtige Zeugen dafür sind die drei jüngsten heiliggesprochenen
Mystiker, die als solche, im Besitze aller Tugenden im heroischen
Grade, weder leiclitgläubig nocli unkritiscli, sich niclil dauernd in
grober Weise über die Art von Erscheinungen hätten täuschen können
und dürfen. Alle drei Heiligen: Jean-Bapt. Marie Vianney (Pfarrer
V. Ars, t 1859), Giov. Don Bosco (f 1888) und Gemma Galgani (f 1903)
bericlilen übereinstimmend von schwersten daemonischen „Infestationen“ und Spuk-Erlebnissen, die sich über Jahre, ja Jahrzehnte er
streckten. Beim hl. Pfarrer v. Ars dauerte der Teufels-Spuk 35 Jahre.
Der Heilige war nicht leichtgläubig und daclile zuerst nicht an den
Teufel als Urheber der anfangs harmlosen „Quälereien“, „Reißen der
Bettvorhänge“ etc. Erst als sich nacli dem Lärmen auf dem Hof und
dem Pochen an den Türen keine Spuren im Schnee zeigten, kam er
„zu der Überzeugung, es ist der Teufel“. Nach dem Pochen an den
Türen ging ein wahrer „Hexensabbat“ im Zimmer los. Der „Grappin“
(„Spitzname des Heiligen für den Teufel“) „warf die Stühle um, rückte
die großen Zimmermöbel hin und her“, „heulte wie ein Tier, brummte
wie ein Bär“ etc. Immerhin hatte das Toben der Daemonen das Gute,
daß es dem Heiligen, wie er bald merkte, die bevorstehende Ankunft
neuer Sünder anzeigte, die die Daemonen voller Wut voraussehen
14''
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Auch der hl. Don Bosco war alles andere als leichtgläubig. Als Bub
hat er selbst einmal einen vermeintlichen Teufelsspuk aufgedeckt, in
dem er den Poltergeist als eine auf dem Dachboden verirrte und
herumflatternde Henne entlarvte; auch war er ein geschiclcter Taschen
spieler, weshalb er sogar in den Verdacht der Zauberei geriet. Um so
besser aber wußte der Heilige die bösen Geister zu unterscheiden, die
ihn dann oft genug im Leben mit echtem Spuk vexierten und quälten,
wirklich Getöse auf dem Dachboden verursachten, das Tintenfaß um
warfen, um die erste ubgefaßte Regel der Salesianer-Gesellschaft „bis
zur Unleserlichkeit“ zu beschmutzen, und den Heiligen in jeder Weise
störten und nicht schlafen ließen: „das Naclittischclien wackelte“ und
machte „tak! tak! tak! tak!“. Nur „so lange Licht brannte, kam nichts
besonderes vor“. Der Heilige ertrug alle diese Infestationen und ver
zichtete sogar auf Exorzismen, damit sich die Daemonen nicht auf
seine geliebten Buben stürzten
Von der hl. Gemma Galgani haben
wir bereits den höchst eigenartigen Fall des Raubes ihres Beichtbuches
durch den Daemon berichtet (s. Bd. I, Kap. XL 2). Auch diese Heilige
hatte bis in ihre Todeskrankheit unter spukhaften Teufelsanfcchtungen zu leiden. In ihrem Tagebuch und in ihren Briefen schildert
sie immer wieder, wie der Daemon in Gestalt eines kleinen scliwarzen
„Chiappino“ (Spottname) sie schlage, sich auf dem Boden wälze, um
sie am Schlaf zu hindern und einen wahren Krieg gegen sie führe
Aber nicht nur Heilige hatten unter daemonischem Spuk zu leiden;
es Anden sich Menschen aller Schichten unter den Opfern dieser Plage,
wie P. Alois Gatterer S.J. an einer Reihe gutbeglaubigter Fälle nach
gewiesen hat. Dabei stellte er die bemerkenswerte Tatsache fest, daß
der Spuk personen-gcbiindcn sein kann, so daß ein Ortswechsel nichts
hilft, sondern die gleichen Erscheinungen, z. B. das HerumfUegen aller
beweglichen Gegenstände, sich wiederholen, sobald die betreffende
Person in ein neues Haus kommt
Andrerseits kann ein Spuk auch
optsgebunden sein, so daß wiederum der Wechsel der Bewohner nichts
ändert und auch die neuen Bewohner unter den nämlichen Plagen zu
leiden haben. Über solche „besessene Orte“ (loca infesta) hat der alte
Thyraeus S.J. ein aufsdilußreiches Büchlein geschrieben, das ebenso
wenig veraltet ist, wie die Machenschaften der Daemonen, die immer
die gleichen bleiben. Bevorzugte Orte nennt Thyraeus besonders die
Orte der Sünde, an denen Gott die Plagen der Daemonen zur Be
strafung der Sünder und zur Brandmarkung der Verbrechen zuläßt,
also Mordstätten und Schlachtfelder; ferners „haeretische Orte“, be
sonders wenn sie früher „katholische Orte“ waren; dann allgemein
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abgelegene Orte, Wüsten, Sümpfe, leere Gebäude und unterirdische
Orte; und schließlicli auch Klöster und geistliche Häuser zur Erpro
bung der Mönche, Nonnen und geistlichen Insassen
Die Benedik
tionen der hl. Liturgie über „ein vom Daemon vexiertes“ und „infestiertes Haus“ haben wir sdion im I. Band (Kap. XI. 2, Anm. 796—
799) erwähnt. Früher pflegte man als wirksamstes Gegenmittel die
hl. Messe zu zelebrieren „an Orten, die von nächtlidien Gespenstern
infestiert werden“ 744). Heute ist man in solclien Fällen selbst mit der
Anwnedung der Exorzismen sehr sparsam geworden, ohne damit das
Auftreten von Spuk-Erscheinungen vermindern zu können. Bis in un
sere Tage hinein werden immer wieder beglaubigte Fälle dieser daemonischen Plage gemeldet.
Audi die Wissensdiaft muß heute die Tatsache des Spuks zugeben: ,an der naturhaften Möglidikeit“ von „personen- oder orts¬
gebundenem Spuk ... wird von den eigentlidien ,Fachgelehrten‘, selbst
den kritisdisten kaum mehr gezweifelt“
Freilich sucht man audi
den Spuk „natürlidi“ zu erklären, indem man an Stelle der einfachen
daemonisdien Lösung zu den umständlichsten Deutungen greift, wie
derum die arme mensdiliche Persönlichkeit, womöglich gleidi mehr¬
mals „spaltet“, die „Geisterersdieinungen“ als „Illusionen“ aus dem
„Unterbewußtsein des Menschen selbst“ hervorgehen läßt und den
physikalischen Spuk durch die an sich umstrittene Telekinese (Fern
bewegung} erklären will, selbst wenn die Medien nicht mehr am Ort
sind. Daß solche „Erklärungen“ auch katholisclierseits gegeben wur
den, wundert uns weder von dem uns schon sattsam bekannten TheoLProf. Staudenmaier, der sich durch Selbstbesessenheit freiwillig seinen
„Dickdann“-Daemonen auslieferte, noch von dem gleichfalls geistlidien Philos.-Prof. Feldmann, der nur „Halluzinationsspuk zu kennen
scheint und selbst Erscheinungen von Christus und Heiligen „nicht
ohne weiteres jeder natürlichen Erklärung unzugänglich“ eraditet
Mit derartigen Eimvänden, die hoffentlich einer naturalistischen Ver
gangenheit angehören, setzen wir uns nicht auseinander.
Ein gleichfalls umstrittenes, aber nidit bestreitbares Phaenomen
ist das der Verzauberungen, ln den erwähnten Vorbemerkungen zum
Großen Exorzismus“ iin heutigen Römisdien Ritenbuch (s. o. Anm.729)
wird dem exorzisierenden Priester vorgesdirieben: „Während des Exorzismus ... soll er dem Daemon befehlen, zu gestehen, ob er in diesem Körper festgehalten werde infolge eines magischen Werkes, sei
es durdi Zauber-Zeichen oder durch Zaubermittel (instrumenta), welche
der Besessene, falls er sie durch den Mund versdiluckt haben sollte.
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wieder von sich geben soll (evomat)“ ... dann „sollen sie verbrannt
werden“. Dieses Hineinzaubem von Fremdkörpern in den mensclilichen Leib, nicht nur durch den Mund, sondern aucli auf außernatür
liche Weise in den Körper unmittelbar, scheint nicht selten vorge
kommen zu sein, da es in der Zeit der Scholastik öfters erwähnt wird.
Delrio S.J. und Andere beschreiben, wie die Daemonen solche Gegen
stände, in Pulverform aufgelöst, in den menschlichen Körper, auch
durch blitzartige Teilung desselben, eingeben und im Körper wieder
zusammensetzen könn' n; wie sie aber aucli zuweilen Betrug üben und
die Gegenstände erst nach dem Erbredien unvermerkt in den Auswurf
hineinschmuggeln
Gegen die naturalistische Aufklärer-Sentenz
eines Don Sterzinger, als handle es sich hier nur um das zufällige (!)
Hinunterschlucken, audti von „Kröten, Eidechsen, Fröschen“, brachte
P. Angelus März O.S.B. 1767 einen beglaubigten Fall von daemonischer
Verzauberung aus seiner Zeit zur Veröffentlichung
Und im fol
genden, dem vergangenen Jahrhundert machte großes Aufsehen die
stigmatisierte Mystikerin aus Kaltem (Deutsch-Südtirol), Moria v. Mörl
(t 1868), deren Phaenomene u. a. Görres kritisch beschrieben haf^^^).
Neuerdings ist das Ausspeien lebender Fliegen aus dem Magen aucli
von ärztlicher Seite in Afrika und in Stockholm beobaclitet worden;
ob es mit daemonischer Verzauberung in Verbindung zu bringen ist,
ließ sich nicht feststellen
Aber an sich ist die Tatsache der
daemonisclien Plage des Hineinzauberns von Fremdkörpern in den
mensciilichen Leib — leider — niclit zu bestreiten.
Eine andere daemonische Verzauberung ist die der angeblichen
Verwandlung von Menschen in Tiergestalten. Es handelt sich dabei
um reine Teufels-Blendwerke, die auf verschiedene Weise Zustande
kommen. Francisco de Vitoria O.P. schreibt, daß die Daemonen ent
weder Menschen plötzlich weglragen und an ihre Stelle sogleich Tiere
setzen, oder auch in der Phantasie Tiere Vortäuschen können
Es
ist also nur eine „Schein-Verwandlung“ möglich"^^^) (Delrio), die viel
leicht auch dadurch bewirkt wird, daß der menschliche Körper vom
Daemon mit einem Scheinkörper umkleidet wird^®®) (Lessius). So hat
man sich wohl die Entstehung der Schrecken verbreitenden Vampyre
und Werwölfe zu erklären, die vermutlich slawischen Ursprungs
sind
aber auch im deutschen Sprachgebiet als „veruvolff“ bekannt
und gefürchtet waren
Bezeichnenderweise hat der heidnische Na
tionalsozialismus den Namen „Werwölfe“ wiedererweckt für die Ter
roristen, die nacli dem vorausgesehenen Zusammenbruch Sabotage
gegen die Sieger betreiben sollten; in Südtirol war eine Schule für diese
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Verbredier. Eine ähnliche Rolle spielen übrigens in Afrika die „Werleoparden“ (Homines Leopards), die gleiclifalls keine daemonischen
Truggestalten sind, sondern höchst lebendige Gangster in Leopardenfeilen
.
Es gibt nocli manclie andere Teufels-Blendwerke, z. B. den „Blick
zauber“, entweder als „Basiliskenblick“ schädlidier Tiere oder als
„Bösen-Blidc“ sdileditgesinnter Menschen'“^). Dodi muß diese „Fascination“ nicht immer daemonisdi, sie kann auch natürlidi gedeutet
werden”®), wie schon der hl. Thomas feststellte”®). In Italien ist der
„böse Blidc“ gewisser Menschen nodi heute abergläubisch gefürchtet.
— Ais Teufels-Blendwerk ist man ferners geneigt, die indisdien FakirKünste anzusehen 760). Freilidi ist dabei auch Betrug nachgewiesen
worden "®^). Wenn man aber den bekannten Seiltrick, bei dem ein Seil
in die Luft geworfen wird und dort hängen bleibt, so daß ein Bub
hinaufklettern kann etc., naturalistisch erklären will als „Kollektiv
halluzination“ infolge „Mentalsuggestion“ ”2), so ist das wieder nur
ein Umweg zu der einfachen daemonisdine Erklärung, weil die Massen
suggestion eine Trance voraussetzt, die den Daemonen Tür und Tor
zu ihren Blendwerken öffnen kann. — Solcher Zauberkünste, die öf
fentliches Aufsehen erregen, gibt es noch verscliiedne andere, wie z. B.
den Milchzaubcr, bei dem der Zauberer aus dem Stiel einer in die
Wand geschlagenen Axt Milch melkt, die ein Daemon blitzsdmell aus
703
einem fremden Stall herbeigetragen hat ). Zwei ähnliclie Fälle werden audi aus unserer Zeit berichtet”^).
Zugegeben, daß diese und andere Berichte unwahrscheinlida klin
gen, audi wenn sie gut beglaubigt sind. Aber außer allem Zweifel steht
fest, daß alle solche Fälle sich ereignet haben können und daß die
Daemonen durdiaus in der Lage sind, derartige Zauberkünste zu voll
bringen. Darauf kommt es an! Eine Untersudiung vergangener Er
eignisse läßt sich kaum mehr durchführen. Und in der Gegenwart ist
es sdawer, Fälle, die ihrer Natur nach sich der Kritik entziehen wollen,
anzutreffen. Aber gewiß ist, daß die Zukunft noch einmal magische
Zauberkünste und Teufels-Blendwerke von vielleidit heute noch nicht
ausdenkbaren Ausmaßen und Abarten bringen kann, wenn der Antidirist seine apokalyptische Tätigkeit beginnen wird „gemäß der Wirk
samkeit des Satans in jeglicher Kraft und trügerischen Zeichen und
Wundern (II. Thess. 2, 9). Deshalb mußte in einer Daernonologie,
die nicht für den Augenblick geschrieben ist, ausführlicher von der
daemonisclien Magie gesprochen werden, damit uns einst die Letztzeit
nidit unvorbereitet überrascht.

VII. Die Daeiiionen als falsche Mystiker
Bisher haben wir die „Daemonen am Werk“ gesehen, vorwiegend
bei Machenschaften, die von außen kamen oder nach außen wirkten.
Jetzt handelt es sich um daemonische Anfechtungen innerer, pseudo
mystischer Art, von denen wir dann in den beiden näclistfolgendeii
Kapiteln zwei besonders gefährliclie Abarten bei den „Hexen“ und
„Spiritisten“ behandeln werden.

1. Das Wesen der ecliten Mystik
Die Mystik ist uns zum ersten Male im irdischen Paradies vor
dem Sündenfall als der eigentliche Gottesdienst begegnet, der ohne
äußere Zeichen und ohne Sakramente, in einem inneren geistigen Um
gänge mit Gott bestand: in einem „Erfassen der Gegenwart Gottes und
Seines Wirkens in der Seele“. Diese einmalige paradiesische „GnadenErkenntnis“ war noch nicht die beseligende Ansdiauung des himm
lischen Paradieses, da sie noch Glauben, niclit Schauen war und immer
durchaus auf die sinnlichen Anschauungsbilder (phantasmata) ange
wiesen blieb. Aber sie war infolge der paradiesischen Integrität frei
von jedem inneren Einfluß der Daemonen, weil diese audi auf die
Sinnlichkeit nur äußerlich einwirken konnten. Durch den Sündenfall
ging die Mystik als allgemeiner geistiger Dauerzustand der Menschen
für immer verloren; wenn sie durch außerordentliche Gnade einigen
wenigen Auserwähiten vor und besonders nach Christus wiederge
geben wurde, so doch niemals in der gleichen Form wie im irdischen
Paradies: denn einerseits war Jetzt nach Wegfall der Gnaden-Erkenntnis die Sinnlichkeit entfesselt und konnte so das geistige Leben
empfindlich stören, und andrerseits konnten jetzt die Daemonen die
Sinne innerlich und unmittelbar beeinflussen und dadurdi mittelbar
zugleich das mystische Leben. Wegen dieser Gefahren dachten wir uns
auf der „Verbots-Tafel“ an der Pforte des Paradieses den Satz stehen:
„Du sollst nicht eigenmächtig den unmittelbaren Verkehr mit Gott in
einer falschen Mystik suchen!“ (s. Bd. I, Kap. VIII. 3 u. X 3). Als solche
falsche Mystik haben wir in der vorchristlichen Zeit die sogenannte
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natürliche Mystik“ angesehen, die man mit Mager etwa im Buddhismus und Neuplatonismus annehmen wollte; wir erachteten für besser,
den mystischen Namen nur der „übernatürlichen“ Mystik vorzubehalten, wie sie ausnahmsweise einigen Wenigen, auch schon vor Chri
stus, verliehen wurde (s. Bd. I, Kap. XII. 3).
Christus hat den Paradieszustand nicht wiederhergestellt, imd also
auch nidit das mystische Leben, weder als den eigentlidien Gottes
dienst, nodi als den allgemeinen Geisteszustand der Mensdien. Aber
in der urdiristlichen Zeit scheint die mystische Gnade, wie mandie
andere Charismen (gratiae gratis datae) häufiger an die ersten be
gnadeten Christen verliehen worden zu sein. Der hl. Paulus ist ein
Beispiel für diese Begnadung. In aller Bescheidenheit schreibt er von
sidi selbst, daß er in das Paradies entrückt wurde {„raptus“), und
geheimnisvolle Worte hörte, die ein Mensdi nidit aussprechen darf ,
daß er aber nidit genau wisse ob er in dem Leibe ... oder außer dem
Leibe entrückt wurde, Gott weiß es“; und schließlich, daß zur Verdemütigung, damit ich mich nicht wegen der Größe der Offenbarungen überhebe, mir ein Stachel in mein Fleisch gegeben wurde.
ein Engel des Satans, daß er mich mit Fäusten schlage“ (II. Cor. 12,
2. 4. 7). In dieser kurzen, klassischen Sdiilderung sind alle Merkmale
der echten nachchristlichen Mystik angedeutet. Sie ist ein Charisma,
sonst
eine außerordentliclie Gnade, die nidd allgemein verliehen wird:
brauchte sich der hl. Paulus ihrer nidit zu rühmen“ (II. Cor. 12, 1.
5—6). Sie ist ferner eine ungesuchte und ungewollte Entrückung, ein
„raptus“, der von Gott ausgeht, da Er allein darum „weiß“. Der Mensch
selbst hat zwar eine Erinnerung an das mystische Erlebnis, doch ist
sie nicht durchaus klar und also Irrtiimern unterworfen. Und endlich
bleibt auch der Mystiker, und gerade er, daemonisehem EinOuß ausDer hl. Thomas war geneigt.
gesetzt, durch einen „Engel des Satans
verschiedene
andere Theologen, anmit dem hl. Augustinus gegen
zunehmen, daß der hl. Paulus bei seiner Entrückimg „die Wesenheit
Gottes“ schaute, aber nur ganz „vorübergehend“ und nicht dauernd,
wie bei der beseligenden Anschauung Gottes; und daß er für diese
kurze Zeit keinen Gebrauch von sinnlichen Anschauiingsbildern machte.
ohne jedoch der Seele nach „ganz vom Körper getrennt gewesen zu
sein“. Auch von Moses behaupteten der hl. Augustinus und der hl.
handelt sich eben um AusThomas die gleiche Ausnahme
Aber es
nahmen; denn gleich in einer der nächsten „Quaestionen“ betont der
hl. Thomas, daß die mystische „Beschauung im gegenwärtigen Stand
der Menschen nicht ohne sinnliche Anschauuiigsbilder vor sicli gehen
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kann“
Das bleibt ein Merkmal für die ganze nachchristliche My
stik! Wenn man beim hl, Paulus nicht eine ausnahmsweise Wesens
schau Gottes zulassen will, so muß man docli annehmen, daß er zu
einer höchstmöglichen GoUeserkeiintiiis, aber eben mittels sinnlidier
Anschauungsbilder gelangt ist. Audi das ist ein Merkmal echter My
stik geblieben.
Mit dem Aufhören der Charismen wurden sdion im Urchristen
tum die bewußten Mystiker wieder seltener; man dürfte sie später bei
den ostkirdilichen Einsiedlern zu suchen haben, die vorwiegend be
schaulich lebten, während das westkirdilidie Mönchtum nach dem
benediktinischen Grundsatz „ora et labora“ mehr in Gebet und Arbeit
die Einigung mit Gott und Seinem Willen suchte: was man eine „un
bewußte“, unreflektierte Mystik nennen könnte. Einen großen Einfluß
auf die mittelalterliche Mystik übten die pseudo-dionysisdien Ge
danken und Schriften (um 500) aus, die im Anschluß an neuplalonische
Ideen das Wesen der Mystik nach Art der negativen Theologie, in ein
Negieren und Abstrahieren aller sinnlichen Bestandteile unseres Gottes
begriffes setzten, bis die Seele vor dem göttliclien Lichte steht, das
aber für uns, durch „heilige Schleier“ gesehen, unzugängliche Finster
« 767
nis bleibt; wir können uns ihm nur „leidend hingeben
). Diese
„areopagitische Mystik“ hat leider in ihrer noch unreflektierten und
vielfach unklaren Symbolik Anlaß zu Mißverständnissen, besonders in
der deutschen Mystik der Gotik gegeben, so daß selbst einem Meister
Eckehart O.P. nicht der Vorwurf des Pantheismus und des Quietismus
erspart blieb

Der golisclie Mystiker wollte in negativ-passiver

„Entwerdimg“ und „Entbildung“ des sinnlichen Menschen sidi, wie
an abstrakt-nackten, gotisclien Säulen, entrücken lassen bis zur Seelen
spitze, zum Seelenpünktlein und Seelenfünklein (apex vel scintilla
animae), wo er sich in überspitzter Geistigkeit „Gott-förmig“, wenn
niclit gar wesensgleich mit der Gottheit selbst glaubte. Dieser gefähr
lichen, pseudo-mystisclien Versuchung ist die Mystik der Barocke be
wußt begegnet durch eine klare Reflexion über die Vorgänge des my
stischen Lebens und eine übersichtliche Beschreibung derselben, wie
sie uns die klassischen Schriften der hl. Theresia von Avila und ihres
Ordensverwandten, des hl. Kirclienlehrers Johannes vom Kreuz ge
schenkt haben. Mit dem Niedergang der Scholastik und dem Auf
kommen des Rationalismus wurde auch die Mystik in die Vergessen
heit gedrängt, aus der sie erst durch die Romantik und dann vor allem
durch die französische Theologie des ausgehenden 19. Jahrhunderts
wiedererweckt wurde. Freilich kamen Saudreau und Lamballe, ihre
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Wiedererweclver, ein wenig von einem Extrem ins andere, indem sie
nacliweisen wollten, daß die verpönte Mystik, obwohl sie mit der
natürliclien Engel-Erkenntnis und der paradiesisclien Mystik verglidien
wird, gar nicht so etwas „Außergewöhnliclies“ sei, sondern nur dem
„Grade“ iiadi von dem gewöhnlidien diristlichen Gehetsleben unter
schieden werden dürfe und also der „normale“ Weg der Vollkommen
heit sei. Dem widerspradi der französische Jesuit Poulain und be
hauptete die Wesensverschiedenheit der Mystik vom Gebetsleben des
Durchschnitts-Christen. Seitdem bestehen zwei große mystische Schu
len, in die sich vorwiegend, wenn auch nicht ausschließlich, Thomisten
und Jesuiten geteilt haben. Nach dem, was wir oben gesagt haben,
muß bereits deswegen ein Wesens-Unterschied z-'visdien paradiesischer
und nachdiristlidier Mystik angenommen werden, weil die „GnadenErkenntnis“, auf der die erstere beruhte, mit dem Paradiesfall voll
kommen verloren ging und nicht wieder erneuert wurde. Außerdem
ist ein Wesens-Unterschied aucii aus dem Grunde gegeben, weil die
entfesselte Sinnlichkeit das mystische Leben, wie jeder Beter heute
weiß, nur zu lästig stört und überdies von den Daemonen zu pseudomystisclien Madaenschaften und Anfechtungen mißbraucht werden
kann. Beides war im irdischen Paradies nicht der Falll Das ist für die
Daemonologie entscheidend und bedeutet
leider
einen sehr we
sentlichen Unterschied zwischen der paradiesisdien und der heutigen
Mystik. Daher kann man keinen Vorteil darin sehen, wenn die so
daemonen-gefährdete Mystik als der normale“ Weg erklärt wird,
auf dem die Seele zur Vollkommenheit gelangen soll und muß. Tat
sächlich ist dies ja auch, wie man zugibt, in der nachchristlichen Zeit
bisher nie der Fall gewesen. Und man mriß geradezu dankbar dafür
sein, weil die Mystik im jetzigen Stand der Menschheit wohl für einige
Seelen ein besonderes Mittel zur Vervollkommnung und auch ein be
stimmter Scliutz sein kann, für die große Masse aber eine stete Ge
zu

fahr pseiido-mystisciier Verführung und Verirrung, die sehr ernst
nehmen ist.
2. Die daemonischen Anfechtungen der Mystiker

„Weil der Teufel sieht, daß gerade jene Seelen, welche aufriditig
nadi Vollkommenheit streben, Gott am meisten verherrlichen und
zugleidi mehr als andere Aussicht haben, jene glänzenden Throne in
Besitz zu nehmen, von denen er selbst und seine Genossen verstoßen
wurden, so trägt er gegen diese einen nodi unauslöschlidieren Haß
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als gegen alle anderen und führt besonders gegen sie den Kampf mit
erbitterter Heftigkeit“. So begründet der alte Theologe der Mystik,
Giov. Batt, Scaramelli S.J., die auffällige Tatsache, daß gerade die
Mystiker überaus heftige daemonische Anfechtungen zu erleiden hatten
und haben
Ihr Zeugnis ist um so wertvoller, als es sich bei ihnen
um Seelen hohen Geistesstandes handelt, die durch ihre oft überängst
lich geäußerte Furcht vor daemonischen Täuschungen bewiesen haben,
daß sie nicht leichtgläubig waren, sondern sehr wohl zwischen den
Geistern zu unterscheiden wußten. Außerdem sind viele mystisch Be
gnadete selig- und heiliggesprochen worden, so daß von ihnen gilt,
was sowohl Benedictus XIV. wie neuerdings in dem besondren Falle
der hl. Gemma Galgani Kardinal Pellegrinetti betont haben,
daß „nach der Anerkennung des heroischen Tugendgrades“ bei Ka
nonisierten der „Geist dogmatischen Irrtums und der Sünde“, sowie
des „Illusionismus“ auszuschließen ist: sie sind gerade wegen ihrer
Vorsicht, nicht von den Daemonen getäuscht zu werden, imstande, die
daemonischen Machenschaften zu durdischauen und sie von den echten
göttlichen Wundem, Erscheinungen und Offenbarungen zu unter
scheiden^'®). Ein kurzer Überblick über die daemonisdien Erlebnisse
der Mystiker, diirdi den wir zugleich fast alle Begnadeten dieser or
dentlichen Himmelsgabe kennenlernen werden, wird uns zeigen, in
wie heftiger Weise die Daemonen allezeit gerade gegen die Mystiker
gewütet haben: und zwar zunächst mit allgemeinen Anfeditimgen und
dann auch mit besonderen Störungsversuchen gegen die versdiiedenen
Gnaden des mystischen Lebens.
Die hl. Elisabeth v. Schönau O.S.B. (t 1164) war nicht leichtgläu
big; sie prüfte immer wieder, ob die empfangenen mystischen Gnaden
edit seien, und lernte schließlich in ihren zahlreichen daemonischen
Anfechtungen äußere Zeichen und Bestätigungen für die inneren
Begnadigungen sehen: „nachdem Gott mir Seine besondere Gnade zuzuwenden begann, mußte ich immer schwereres erdulden“ von den
Daemonen ”^^^). — Audi beim hl. Franziskus v. Assisi (f 1226) wuchsen
die daemonischen Anfechtungen mit den Verdiensten und Gnaden;
„Mann gegen Mann“ mußte er „gegen den Teufel“ kämpfen; aber er
bewahrte die „geistliche Fröhlichkeit“ als bestes Gegenmittel gegen die
Daemonen, ja forderte sogar die Daemonen als „Henkersknechte Got
tes“ selbst auf, seinen Leib, den „Bruder Esel“ zu quälen, weil er in
ihm seinen größten „Feind“ sah '^^^). — Die deutsdie Mystikerin Mech
thild V. Magdeburg im Zisterzienserinnen-Kloster Helfta (f 1285) fragte
einmal einen der Daemonen, der sie quälte: „Was willst du? Du siehst
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ja wohl, daß Gott hier mit mir ist“. Da antwortete der Daemon: „Ich
will nur, was ich von jeher wollte, meinen Thron neben den seinen
setzen, ja, ich wollte ihn, wo möglich, vom Thron deiner Seele treiben
Die HI. Gertrud d. Gr., ebenfalls in
und midi darauf setzen“
Helfta (t ca. 1302), beschrieb eine ihrer daemonisdien Anfechtungen
in sdiöner sinnbildlicher Weise folgendermaßen: als idi vor der hl.
Kommunion in einer Vision dem Heiland auf Dessen Bitten Tränen
111 einem goldenen Keldie opferte, „stand zu meiner Linken ein verächtliches Wesen, weldies heimlidi etwas Vergiftetes und Bitteres in
meine Hand legte. Zugleich trieb es mich heimlich, aber mächtig an,
dasselbe in den reinen Kelch zu mischen“. Aber es war leidit einZusehen, mit welchem Truge der alte Feind aus Neid gegen Deine
Gesdienke uns nadistellt“
— Die sei. Franziskaner-Tertiarin An
gela V. Foligiio (t 1309) hatte „mehr als zwei Jahre“ heftige Teufelsanfechtungen zu erleiden. Ein Heer von Daenionen“ folterte ihren
besonders an den
Körper, der einst dem Sündenleben“ gedient:
Stellen der sinnlidien Begierde nagt das Feuer so gewaltig“ "'’).
Audi von der Kölner Stigmatisierten, der (sei.) Christine v. Stommeln
(t 1312) werden überaus heftige daenionische Anfeditungen berichtet,
die „keineswegs durchaus ins Reich der Fabeln gehören. In einem
Briefe an ihren Seelenführer Petrus Dacus O.P. sdiilderte sie eine
eigenartige Versuchung: „Es kam mir vor, als ob idi alle meine Ge
bete im Namen des Daemons betete - .. was idi sagte, sagte auch der
Daemon“. Bei der Elevation „kam mir der Daemon vor die Augen
« 77
In
und spradi: ,Schau! Nun siehst du, daß ich dein Gott bin
es:
Unzählig
der „Vita des sei. Heinridi Sense O.P. (t 1366) heißt
viel erlitt er da von den bösen Geistern“, aber z. T. auf Betehl Gottes,
— Die sei. Elisabeth
damit er nach Christus gebildet würde'")*
Stagcl O.P., die geistige Sdiülerin Heinridi Sense s, die zum großen
Teil dessen „Vita“ zusammenstellte, hat aiidi um 1340 „das Leben der
Schwestern zu Töss“ beschrieben, in jener ursprünglichen, kernigen
und bildhaften altdeutschen Sprache, die noch für mystische Dardem sächsischen KanzStellungen ausdrudisfähig war, ehe sie von
listen-Hochdeutsch verdrängt wurde. Diese Schweizer Dominikane
rinnen halten in ihrem mystischen Leben manche Anfeditungen durch
den „boess gaist“ auszustehen, aber sie wußten ihn abzuwehren, z. B.
mit den Worten: Fludi. du beesses fusstuch! Ich wil minen wilen
gen (geben) in Gottes willen“ '^®). — Auch in anderen Dominikancriiiiicn-Klöstern, zu Unterlinden bei Kolmar und in Engeltal bei Nürn
berg, haben die deutschen Mystikerinnen in der „Gnaden Überlast“
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gebetet und gegen ihre geistigen Widersaclier gekämpft, wie es iin.s in
vielen Aufzeichnungen der Dominikanerinnen Christine Ebner, Adel
heid Langmann u. a. so ansdiaiilicli besclirieben wird
Diese Perlen
deutschen Geistes und deutscher Spradie aus derHodizeit des 14. Jahrh.
sind leider heute fast vergessen und verdrängt durch die humanistisch
neuheidnische Literatur der „deutschen Klassiker“. — Die große ita
lienische Dominikanerin, die hl. Caterina da Siena (f 1380) schildert
gleichfalls in ihren Briefen die „Schredcen der Daemonen“; u. a.
wollten ihr die Daemonen „glauben madien, daß idi nicht die sei,
die in diesem Körper war, sondern wie ein unreiner Geist“
— In
dem „Leben“ der anderen hl. Caterina (v. Genua) {f 1510) wird be
richtet, sie habe nach Erleiden eines „teuflischen Gericlites“ erklärt,
„daß sie sich lieber hätte in die Hölle geworfen, als den Anblick des
781
Teufels länger ertragen
Auch der hl. Ignatius v. Loyola
(t 1556) hatte sclron in Manresa (1522/23) daemonisclie Anfechtungen
auszustehen. „Stimmen vom bösen Feinde sucliten ihn von seiner
strengen Aszese abzuschrecken: „Wie kannst du dieses Leben nocli
siebzig Jahre, die du zu leben hast, aushalten?“ Eine spätere daemonisclie Versuchung bei Abfassung der Constitutionen der Gesell
schaft Jesu (1544) verjagte der Heilige mit dem exorzistischen Befehl:
Bei der hl. Theresia v. Avila
Scher dich an deinen Ort“"^®^).
(t 1582) dauerten die daemonisclien Anfechtungen das ganze Leben
hindurch, wie sie es selbst so ansdiaulicli in ihrer berühmten Lebensbesclireibung und in den vielen anderen Schriften scliildert: manchmal kam es mir vor, als würde meine Seele wie ein Spielball von
den bösen Geistern hin und her geworfen“. Auf eigne Bitten erlitt
sie einmal „die schrecldichsten Martern“ durcli die Daemonen, um dadurcli einem todsündigen Priester zu helfen. Bei ihren hohen mystisclien Erlebnissen unterließ sie aber nicht die heilsame Vorsicht,
sich über Teufelsbetrug zu vergewissern ^®®). — Eine „höllische Löwen
grube“ wird die Leidens- imd Prüfungszeit genannt, die die Floren
tiner Heilige Maria Magdalena de’ Pazzi O.Carm. vom 20. bis 25. Le
bensjahre (1585—1590) durchzumachen hatte, mit daemonisclien An
fechtungen aller Art und auch körperlichen Mißhandlungen, so daß
die
arme Geplagte symbolisch mit der „Disziplin“ (Geißel) „bald
rechts, bald links“, wo sie die Daemonen vermutete, um sich schlug.
Und sie blieb „glorreiche Siegerin“, zur größten Beschämung und
Schande der Daemonen“ ^®^).
Es folgen zwei zeitgenössisdie Je¬
suiten-Mystiker, Der lil. Alphonsus Rodrigucz (Laienbruder, f 1617)
hatte mit Gottes Erlaubnis eine so harte Prüfung“ von Seiten der
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Daemonen auszulialten, daß er meinte, es gäbe überhaupt keinen Herr
gott mehr, sondern nur nocli Daemonen. Tausendmal lieber wäre ihm
der Tod gewesen. „Doch Christus hat in mir triumphiert“ und die
Muttergoltes hat geholfen: „O Mutter, stammelte ihr Kind, und alle
Höllenbrut war versdiwunden“
— P. Louis Lallcmant, ein fran
zösischer Jesuit und Mystiker (f 1635) schrieb: „Es ist niclit zu sagen,
wie sehr der Teufel unseren geistliclien Fortschritt hindert“; daher
müssen wir alles Ungeordnete als eine offenbare Erfindung des Teufels, der uns verderben will, sogleich aus unseren Herzen hinausscliaffen“ "®®). — Besonders glaubwürdig ist wiederum die chrw. Ma
rina V. Escobar, eine spanisclie Brigittin (f 1633), da sie trotz ihrer
vielen Visionen sicli docli immer wieder vor den „außerordentlichen
Dingen“ fürditete, damit sie nicht „vom Teufel hintergangen“ würde.
Sie wußte also wohl die edüen mystischen Erlebnisse von den daenionischen Madienschaften und Anfeditungen zu unterscheiden, unter
denen sie das ganze Leben hindurch zu leiden hatte. Übrigens wurden
diese auf Gottes Anordnung „unter dem Schein äußerer Leiden“ und
Krankheiten verborgen, „um selbe nicht einem jeden kündbar zu
Maria des Vallees, eine Myslikerin aus der Norman¬
madien“ ^®').
die und Mitarbeiterin des hl. Eudes (t 1656) „hatte derartige teuflische
Anfechtungen zu bestehen, daß sie lange Zeit als besessen galt. Sie
wollte Sühnopfer für die Sünder sein“ ^®®).
Daß Maria v. Agrcda,
die spanische Franziskaner-Äbtissin und Verfasserin der visonären
Gesdiidite der Muttergottes („Geistliche Stadt Gottes , 1650 1665)
besonders von den Daemonen verfolgt wurde, leuchtet ohne weiteres
ein, da der Teufel dadurch die Verherrlichung seiner ärgsten Feindin
verhindern wollte und einmal sogar der Mystikerin unter der „Larven
einer scheinbaren Tugend ein Gelübde nahelegte, nicht mehr zu
.schreiben, auss Gefahr betrogen zu werden oder zu betrügen . Vielleicht war er auch bei der Verbrennung der 1. Niederschrift auf Be
fehl des Beichtvaters mit im Spiele. Andrerseits wurden die daemoni
schen Anfechtungen von Gott iiodi zu dem besonderen Zwecke zngelassen, „damit sie sich wegen der Hoheit der Offenbarungen nicht
übernehmte 789 _ Auch bei der hl. Maria Margarete Alacoque, der
eigentlichen Begründerin der modernen Herz-Jesu-Verehrung {■]● 1690),
sind die berichteten daemonischen Anfechtungen nidit verwunderlich,
weil diese Andacht den Daemonen sdion manche Seele entrissen
Ein noch wenig bekannter, aber hochbegnadeter Mystiker
hat ^®o).
war P. Philipp Jenisingeii S.J. (f 1704), dessen Seligsprechungsprozeß
im Gange ist. Er spricht „oft in seinen Aufzeichnungen davon, daß er
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gleichsam fühle oder wahrnehme, wie er von der Macht des Teufels
ganz umgeben sei

« 791

Bei der „modernen deutschen Mystikerin“,

Schw, Emilie Schneider (f 1859) begegnet uns wieder die heilsame
Furcht vor „Blendwerk des Teufels“ bei ihren mystischen Erlebnissen;
daher wußte sie die daemonisclien Anfechtungen richtig zu unter
scheiden
Die drei großen, heiliggesprodienen Mystiker des
19. Jahrh., Joh. Vlanney v. Ars, Don Bosco und Gemma Galgani haben
wir bereits im letzten Abschnitt des vorigen Kapitels (VI. 3. c) als
Opfer von heftigem Teufelsspuk erwähnt. Daneben hatten sie aucli
noch manche andere daemonische Anfechtungen zu erleiden; be
sonders heftig die hl. Gemma Galgani, die in ihren vielen Briefen
und in ihrem Tagebuch (jetzt auch ins Deutsche übersetzt) immer
wieder davon schreibt; aucli der Beichtvater Bischof Volpi und der
Seelenführer P. Germano bekamen die Anfechtungen zu spüren, weil
die Daemonen bei der hl. Gemma Mißtrauen gegen sie zu erwecken
suchten
— Die hl. Theresia vom Kinde Jesu (f 1897) muß in ihrer
Selbstbiographie gleichfalls von verschiedenen daemonischen Anfech
tungen berichten: „Der Teufel ist um midi herum. Ich sehe ihn nicht,
aber ich fühle ihn.“ Das beste „Mittel, des bösen Feindes los zu
werden“, ist die hl. Kommunion

— Eine Sonderstellung, vielleicht

in der Mystik überhaupt, nimmt die französische, verheiratete Myslikerin Lucic Christine (f 1908) ein, da weder ihr Mann noch ihre
5 Kinder von ihren mystischen Gnaden und ihren daemonischen An
fechtungen je erfuhren: nur ihre Beichtväter und ihre Sekretärin
wußten davon. Ein vorbildliches Beispiel für eine der Hauptforde
rungen echter Mystik, sich nicht der außerordentlichen Begnadung zu
rühmen
Auch die deutsche Mystikerin, Ursulinen-Maler Salesia
SdiuUeu (f (1920) blieb zu Lebzeiten eine völlig unbekannte Pfört
nerin. „Nur drei Beichtväter“ wußten um ihre mystische Begnadigung;
aber „ihre hinterlassenen Aufzeichnungen gehören zum Wertvollsten
der mystischen Weltliteratur“. Auch sie fürchtete sich vor Teufelstrug
und hatte unter vielen daemonischen Anfechtungen zu leiden. Auf
ihre tiefe „Psychologie der Mystik“ werden wir gleich zurückkom
men
— Der Pfarrer der „Bannmeile“ von Paris, „Pater Lamy“
(t 1931), der mit vielen Visionen der Mutiergottes begnadet wurde,
hatte infolgedessen aucli viel unter Teufelsanfechtungen zu leiden.
„Hör auf zu beten, und ich werde aufhören, dich zu belästigen“, war
eine der satanisclien Versuchungen. Zuweilen erschien der Teufel mit
der Muttergottes gleiclizeitig
— Da über lebende Mystiker grundsätzlidi kein abscliließendes Urteil gefällt werden sollte, kann von der
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Mystik der Therese Neumann von Konnersreuth nur mit Vorbehalt
gesprochen werden. Die von Kaplan Fahsel beriditeten daemonischen
Anfechtungen, bei denen eine „Stimme im feinen Hochdeutsch“ zum
Aufgeben der mystischen Leiden aufforderle oder sagte: „Ach geh’,
der Angenagelte hat ja gar nicht gelitten, er hat nur so getan, damit
die Mensciien zu ihm kommen“, klingen an sicli niclit unwahrschein
lich; aber Verdacht könnte erregen, daß Therese keine Erinnerung
bewahrt an das, was sie im sogenannten „erhobenen Ruhestand“ oder
„im Zustand der Eingenommenheit“ gesagt hat. Das scheint einem
Haupterfordernis der echten Mystik zu widersprechen
Erst nach
dem Tode wird sich übersehen lassen, welche Vorgänge in Konners
reuth dem guten oder bösen Geist zuzuschreiben sind.

Aus vorstehenden Beispielen geht hervor, daß gerade die nadi
Vollkommenheit strebenden Seelen von den neidischen Daemonen be
kämpft werden, weil ein Sieg über sie, die für höhere Himmelsthrone
bestimmt scheinen, ein um so größerer Triumph für die gefallenen
Engel wäre. Bei diesem Kampf gegen die Mystiker begnügen sich die
Daemonen aber nicht mit den allgemeinen Anfechtungen, wie wir sie
eben beschrieben haben, sondern sie versuchen auch, in das mystische
Leben selbst cinzudringen, die einzelnen mystischen Gnaden zu stören,
ja sie nachzuäffen, um die verwirrten und irregeführten Seelen womöglicli zu einer falschen Mystik zu verleiten.
Das mystische Leben ist ein Aufstieg der Seele aus sinnlicher Be
fangenheit zur geistigen Höhe fühlbarer Gottesnähe. In der Regel er
folgt er in mehreren Stufen, deren Zahl aber von den Mystikern ver
schieden angegeben wird. Klassisch ist die Einteilung der hl. Theresia
V. Avila geworden, die von 7 Wohnungen einer „Seelenburg“ schreibt'^'*®).
Man muß sie sich wie Stockwerke übereinander aufgebaut denken.
Die drei untersten Wohnungen stellen nur Vorbereitimgsstufen dar,
auf denen sich die Seele durch Aszese die nötigen Eigenschaften er
wirbt, um der Aufnahme in die IV., die erste mystische Wohnung für
würdig eraclitet zu werden. Diese Aufnahme ist eine außerordentliche
Gnade, die weder erworben noch erzwungen werden kann, und daher
auch niclit eigenwillig erstrebt werden soll. Gott der Herr allein ent
scheidet, wen Er zum mystischen Leben berufen will. Und Seine Gnade
allein ist es, die den Eintritt in die Mystik bewirkt. „Die Sadien be
ginnen nämlich nun übernatürlich zu werden“, schreibt die hl. The
resia von der IV. Wohnung
Die Seele, die zum ersten Male solcher
15 Daemonologie, Bd. II
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Gnade gewürdigt wird, fühlt sofort, daß nicht sie selbst hier die
handelnde Person ist, sondern ein Nichts, das von einer höheren Ge
walt erfaßt und aus der Unrast der Sinnenwelt in eine geistige Ruhe
versetzt wird. Daher heißt die IV. Wohnung auch die Gebets-Stufe
der „Ruhe“. Wie in einem freudigen Schreck werden die Seelenkräfte
„gebunden“, aber nicht aufgehoben; sie können nicht mehr so stören,
wie bisher: die Zerstreuungen während des nun vorwiegend inner
lichen und wortlosen Gebetes werden seltener. — In der V. Wohnung,
auf der Gebets-Stufe der „einfachen Vereinigung“, lernen sich dann
die mystische Braut und der himmlische Bräutigam näher kennen,
während sich „die Seelenkräfte in einem Zustande des Schlafes be
finden, wobei sie sich zwar nicht ganz verlieren, aber auch nicht be
In der VI. Wohnung wird die mysligreifen, wie sie wirken“
sdhe „Verlobung“ geschlossen. Die Seele wird in Ekstasen verzückt
und himmlischer Visionen und Ansprachen gewürdigt, an die ihr stets
eine Erinnerung „im Ganzen“ erhalten bleibt. Sie empfängt auch, wie
die hl. Theresia, „Verwundungen“ „in süßer Pein“, und vielleicht so
gar die Stigmata, die Wundmale des Herrn. Aber die Brautzeit ist
zugleich eine Zeit der Prüfung und Läuterung. Daher macht die Seele
hier unerhörte, aber „süße Martern“ durch und findet sich „zwisclien
Himmel und Erde gekreuzigt“: sie wird, wie es der hl. Johannes vom
Kreuz dramatisch ausführt, der „passiven Reinigung der Sinne und
des Geistes“ in der „dunklen Naclit“ der Seele unterworfen®®-). Es
vollzieht sich hierbei eine Verklärung der Sinne und eine Umwand
lung derselben in die „Sinne des Geistes“, von denen besonders die
neuere „Psychologie der Mystik“ spricht und die die letzten Brücken
zwischen der Welt der Sinnlichkeit und der des Geistes darstellen,
ohne die die Seele sich ganz vom Körper trennen müßte
{Mater
Salesia, im Anschluß an die hl. Theresia und den hl. Johannes vom
So vorbereitet, tritt die mystische Braut in die VII. WohKreuz),
mmg ein, in der die „Vermählung“ stattfmdet, die mystische LiebesVereinigung (unio mystica), in der ungestörten Schau der heiligsten
Dreifaltigkeit selbst. Die Ekstasen hören fast ganz auf, und es finden
keine Störungen mehr durch die Sinne statt. Diese sind, ähnlidi wie
im Paradies, in ihrer Schadenswirkung gebunden, dennoch aber in
verklärter Form als „Sinne des Geistes“ erhalten. Es ist ein Zustand,
den der Nichtmystiker mit sinnlichen Begriffen weder verstehen noch
beschreiben kann, und von dem auch der Mystiker, selbst ein hl. Pau
lus, sagen muß; „idi weiß es nicht, Gott weiß es“ (II. Cor. 12, 2). Die
echte Mystik hebt die Verbindung mit dem Leben nicht auf. Das be-
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weist die Weltmission des hl. Völkerapostels, und so wird es aucli
von der hl. Theresia ausdrücklich betont: „am meisten setzt in Er
staunen“, schreibt sie von der höchsten mystischen Stufe, daß die
Seele nun gar nicht mehr, wie früher auf den niederen Stufen, in
Liebestrunkenheit zu sterben wünscht, sondern im Gegenteil möglichst
lange leben will, um Gott zu dienen®®^). Maria und Martha sind jetzt
vereinigt, und es ist ein Ausgleich gefunden zwischen jenen unver
söhnlich scheinenden Gegensätzen, über die uns schon der göttlidie
Heiland im Evangelium belehren wollte (Lc. 11, 38—42). —
In welcher Weise vermögen nun die Daemonen die einzelnen
mystischen Gnaden zu stören? Zunächst versuchen sie sich sdion in
die vorbereitende Aszcse störend einzumischen. Bereits in der I. Woh
nung der Seelenburg, schreibt die hl. Theresia v. Avila, sind „unzäh
lige Gemächer“; und „in jedem dieser Gemächer sind viele Legionen
von bösen Geistern zum Streite gegen die Seelen aufgeboten. Ebenso
in der II. Wohnung: der Kampf, den hier die bösen Geister auf
“ 805
). Besonders auf zwei
tausenderlei Weise erregen, ist schrecklich
entgegengesetzte Arten sudien die Daemonen den Anfängern zu scha
den: entweder flößen sie ihnen Furcht vor Überanstrengung und Schä
digung der Gesundheit ein, um sie von einem aszetischen Leben ab
zuhalten; oder aber umgekehrt treiben sie sie zu apostolischem Über
eifer und übertriebenen Bußwerken an, um sie zu vermessener Sicher
heit zu verleiten 806) (hl. Theresia). Der hl. Johannes vom Kreuz hat
ein ganzes Buch „Aufstieg zum Berge Karmel“ geschrieben, in dem
er oft von der „aktiven Reinigung“ der Sinne und des Geistes spridit,
um den Anfängern aszetisclie Mittel im Kampfe gegen die Versuchun
gen der Daemonen an die Hand zu geben ®®^). Besonders tiefschürfend
sind auch die aus eigner Erfahrung gesdiöpften psychologischen Aus
führungen der Mater Salesia über die Versuchungen des bösen Feindes:
„durch die Phantasie auf Verstand und Willen einzuwirken 8o®). In
einer der neuesten aszetischen Lehrbücher hat P. Anselm-Stolz O.S.B.
in seiner erst nach seinem Tode veröffentlichten, italienisch geschrie
benen „Christlichen Aszese“ (die eine Übersetzung in seine deutsche
Muttersprache verdiente) als zweites Ziel der Aszese geradezu den
„Kampf gegen den Teufel in besonderer Art bezeichnet, wegen der
großen Gefahr der daemonischen Versuchungen, von denen die Chri
sten heimgesucht werden. Und zwar spricht Anselm Stolz von einem
notwendigen doppelten Kampf: dem der weniger Vollkommenen gegen
ihre Fehler und Leidenschaften, und dem der Vollkommenen, die
15*
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direkt kämpfen „gegen den Daemon in Person“, wie es bei den An
fängern in der Mystik der Fall ist®®®).
Den Eintritt in das mystische Leben (in die IV. Wohnung der
Seelenburg) können die Daemonen an sich nicht verhindern. Denn er
wird aussdiließlidi durcii die Gnade Gottes bewirkt, der sidi weder
die Menschen noch die Daemonen widersetzen können. Wenn es ihnen
nidit gelungen ist, die aszetische Vorbereitung der Anfänger zu stören,
vermögen die daemonischen Widersacher höchstens eine falsche Be
rufung zur Mystik vorzutäuschen, indem sie zur Vermessenheit ver
führen, die mystischen Erlebnisse eigenwillig herbeiführen zu wollen.
Damit wäre der daemonischen und der Selbst-Täusdiung Tür und Tor
geöffnet. Denn Gott läßt sich nicht zwingen, auch durch die beste
Aszese nicht. Er verleiht Seine Gnaden, wem Er will. Wenn der Mensdi
den unmöglichen Versuch unternimmt, selbstlierrlidi in das mystische
Leben einzudringen, werden bereitwilligst die Daemonen zur Stelle
sein, um ihm mystische Erlebnisse vorzutäuschen. Gerade den An
fänger, der noch keine Erfahrung besitzt, kann der Daemon als „Engel
des Lidits“ betrügen, ohne daß er es merkt. Er kann ihn, wie die hl.
Theresia ausführt, „Lust und Süßigkeit“ vertauschen, als habe er
schon die Gebetsstufe der „Ruhe“ erreiclit; in Wirklichkeit aber wird
hinterher nur die Unruhe vermehrt werden. Daher ist es ein Hauplgebot der Mystik, „kein Verlangen nach den Süßigkeiten“ mystischer
Erlebnisse zu tragen, sondern eher nach dem Kreuz ®^®). Die Mystik
ist und bleibt für die nachparadiesische Menschheit eine außerordentlidie Gnade, die keineswegs immer eine Belohnung für besondere
Tugenden zu sein braucht, sondern manchmal vielleicht sogar ein
Schutz für schwächere oder gefährdete Seelen ist: immer aber ver
liehen aus geheimer, uns letztlich unbekannter Gnadenwahl!
Hat eine Seele die Gnade der cingegossencn Beschauung beim
Eintritt in die IV. Wohnung empfangen, so ist sie dadurch noch nicht
jeglichem Einfluß der Daemonen entrückt. Denn die Sinne, durch die
die Daemonen mittelbar selbst auf Verstand und Willen einwirken
können, sind erst mehr oder weniger stark „gebunden“, aber noch
nicht ausgeschaltet. Die Daemonen können sie zu Gegenwirkungen
gegen das mystische Geistesleben mißbrauchen, aber sie werden zu
gleich merken, daß dies niclil mehr so leicht und ungehemmt möglich
ist wie bisher; ja zuweilen wird diese neue Erfahrung für sie das erste
Anzeichen sein, daß die Seele überhaupt in das mystische Leben ein
getreten ist. Denn unmittelbar vermögen sie davon keine Kenntnis zu
haben, da ihnen die Vorgänge im Geiste, wenn Gott mit Seiner Gnade
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die Seele innerlich „berührt“, nur kund werden, falls sie sich durdi
irgendwelclie Anzeiclien nacli außen andeuten. Haben die Daemonen
aber von dem Beginn der eingegossenen Beschauung erfahren, so
werden sie alles daran setzen, um mittels der Sinne das mystische
Leben so viel wie möglich zu stören. Sie werden aucli „Zweifel an
der Echtheit der empfangenen übernatürlichen Gnaden“ erregen und
ob „ihr Gebet Gott wohlgefällig sei“. Aber andrerseits sind solche
Zweifel heilsam und werden von Gott zugelassen, „um die Seele zu
prüfen“, wie die hl. Katharina v. Siena eigens betont
So muß der
Daemon wider Willen als Werkzeug den guten Absichten Gottes
dienen!
Das ist auch während des weiteren Aufstieges der Seele der Fall
bei den „passiven Reinigungen“: hier „plagt“ nach Gottes Zulassung
„der Satan die Seelen vorübergehend mit Versucliungen .. ., damit sie
ihren Seelenzustand besser kennen lernen“, wie der moderne deutsciie
Mystiker Hieronymus Jaegen (f 1919) aus eigner Erfahrung fest
stellt
Es handelt sich dabei nacli Scaramelli um eine daemonische
Umscsscnhcit, die darin besteht, „daß einer oder mehrere Daemonen
aus besonderer Zulassung Gottes habituell und andauernd eine Person
umgeben, um sie in außerordentliclier Weise zu quälen“ und zu läu
tern, wie es bei Job, dem hl. Paulus, der sei. Angela v. Foligno, der
hl. Maria Magdalena de’ Pazzi u. a. der Fall war. Es sind eigne An
fechtungen besonderer Hilfs-Daemonen, die außer den Versuchungen
des ständigen Schadensdaemon die Seele bedrängen. Sie bestehen in
leiblichen Plagen {Schreckgestalten, Gotteslästerungen, körperlichen
Mißhandlungen, Lähmungen usw.) und geistlichen Plagen, wie Ver
suchungen zu Glaubenszweifeln, Hoffnungslosigkeit und Lieblosig
keiten. Diesen sündhaften Versuchungen muß die Seele widerstehen,
die körperlichen Plagen dagegen mit Geduld ertragen. Denn wenn
auch die Daemonen aus besonderem Haß handeln, so erfolgt die Zu
lassung Gottes doch aus besonderer Liebe, um den Seelen Gelegenheit
zu geben, sidi „unter solchen Kämpfen, Leiden und Verfolgungen zu
läutern und sich noch höhere Gnadengeschenke dadurch zu ver
dienen“
Vom daemonischen Einfluß „in den noch zu besprechenden Woh
nungen“ V—VII sagt die hl. Theresia v. Avila, daß der Daemon in
ihnen „keine so große Gewalt mehr hat“, wie in der JV. Wohnung
Aber irgendein Einfluß ist auch noch in den oberen Wohnungen vor
handen, wenngleicli er sich immer mehr vermindert, aber der Mög
lichkeit nacli doch nie ganz verschwindet. Diesem Urteil stimmen auch
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neuere Mystiker aus eigner Erfahrung bei, so Hieronymus Jaegen
und vor allem Mater Salesia, die mehrere Fälle beschreibt, in denen
der „böse Feind“ auch „auf der höchsten Stufe der Vereinigung“ „die
Phantasie in Bewegung“ setzen kann, „auf daß diese auf Verstand
und Wille einwirke“
In ähnlichem Sinne äußern sich einige ältere
Mystikerinnen
Dagegen behaupten andere Mystiker, daß der
höchste Grad mystischer Schau frei ist von daemonischer Täuschungs
möglichkeit
(hl. Ignatius v. Loyola), daß sich die Daemonen in die
innigsten Vereinigungen der Seele mit Gott nicht „einmischen“ kön
nen
(Marina v. Escobar) und daß die Daemonen vor der Schau
der heiligsten Dreifaltigkeit fliehen
(hl. Katharina v. Siena u. a.).
Die Theoretiker und Theologen der Mystik sind in der Beurtei
lung der höheren mystischen Gnaden in ähnlicher Weise gespalten.
Es handelt sich bei ihnen vor allem um die Frage, ob gewisse höchste
Grade mystischer Schau frei sind von Phantasietätigkeit oder nicht.
Der hl. Thomas leugnet das klar und deutlich in dem schon ange
führten Satz, daß „die Beschauung im gegenwärtigen Mensdiheitsstand ohne sinnliche Anschauungsbilder (absque phantasmatibus)
nicht vollzogen werden kann“; eine Ausnahme möchte er nur für die
Entrückung (raptus) des hl. Paulus machen
Neuere Theologen
dagegen behaupten, im bewußten Gegensatz zum hl. Thomas, daß
wenigstens die höchsten mystischen Grade frei von Phantasietätigkeit
und daemonischen Einflüssen seien
(Garrigou-Lagrange, Scaramelli. Mager). Dabei spielt auch die Frage mit, ob die mystische Schau
etwa der natürlichen Engelerkenntnis gleichzusetzen sei, was aber nur
von einer gewissen Analogie und Ähnlichkeit zu verstehen ist, wie
wir schon bei der Besprechung der paradiesischen Mystik feststellen
konnten (s. Bd. I, Kap. VIII. 3, Anm. 607—610). Endlich ist auch die
Meinung vertreten worden, daß die mystische Schau durch „einge
gossene Ideen“ ohne Anscliauungsbilder zustandekommt, was jedoch
mit Garrigou-Lagrange zu verneinen ist®^®). Ein Ausgleich zwischen
diesen gegensätzlichen Sentenzen ist oft dadurch versucht worden, daß
man gesagt hat: die hödisten Grade mystischer Scliau seien zwar frei
von Phantasietätigkeit, aber vorher und nachher könne die Phantasie
tätig sein und also die Daemonen mittels ihrer sich einmischen und
stören ®24) (Kard. Bona, Scaramelli). Zum mindesten aber, so sagen
mehrere andere Theologen, könnten Teufelstäuschungen stattfmden®^®)
(Scaramelli, Garrigou-Lagrange, Görres, Poulain, Mager), da, wie der
Johannes vom Kreuz lehrt, die Daemonen die hödisten mystischen
Erscheinungen zwar nicht an sich nachmachen, aber immerhin „etwas
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Ähnliches“ nachäffen könnten, was besonders von den sogenannten
intellektuellen Visionen und Anspraclien und auch Ekstasen gilt, von
denen wir gleich im nächsten Abschnitt sprechen werden
(hl. Jo
hannes vom Kreuz; ähnlich hl. Aiphons v. Liguori und H. Jaegen).
Beim hl. Johannes vom Kreuz findet sich auch noch die beachtens
werte Bemerkung, die nur bei ihm vorzukommen scheint, daß der
Daemon als Geist auch auf die Seele als Geist einwirken und sie be
kämpfen kann, wenn sie „in vollster Geistesentblößung“ gerade in
die Beschauung eintreten will, als an der „Übergangsstelle vom Sinn
lichen zum Geistlichen“
Es kann und darf durchaus nicht wundernehmen, daß die Mei
nungen in dieser schwierigsten mystischen Grenzfrage, für die uns die
sinnlichen Begriffe fehlen, auseinaiidergehen. Das war ja, wie gesagt,
schon bei dem cliristlichen Ur-Mystiker, dem hl. Paulus, der Fall, der
sicli nicht darüber klar werden konnte, ob seine körperlichen Sinne
bei der Entrückung „in das Paradies“ und bei den gesehenen Visionen
und gehörten himmlischen Worten mitbetätigt waren oder nicht
{II. Cor. 12, 1 4). Wir stehen hier letztlich vor einem der Mysterien,
die wir nicht vollends zu ergründen vermögen. Immerhin dürfte nadi
den angeführten Äußerungen sowohl der praktischen wie der theo
retischen Mystiker klar geworden sein, daß irgendein Einfluß der
Daemonen auch auf den höchsten Stufen der mystischen Schau mög
lich und wahrscheinlich ist. Vielleicht verhelfen uns hier die „Sinne
des Geistes“ zu einer annehmbaren Erklärung, wenn wir sie als letzte
sinnliche Brüclcen ..zwischen der Seele und Gott ansehen, wie sie
Mater Salesia aus eigner Erfahrung beschreibt (s. Anm. 803). Durch
diese ..Sinne des Geistes“ könnte den Daemonen eine äußerste Möglidikeit gegeben sein, auch auf die höchsten Grade mystischer Schau
einen gewissen Einfluß auszuüben, zum mindesten durch Vortäuschung
und analoge Nachäffung mystischer Phaenomene. Das ist es, was die
Daemonologie festzustellen hat, weil ihr die Pflicht obliegt, solange
auch nur die leiseste Möglichkeit daemonischen Einflusses besteht,
vor einer daemonen-gefährdeten Mystik zu warnen und zur Vorsicht
zu mahnen, damit sie nicht, wenn aucJi vielleicht als echte Mystik
begonnen, dennoch, sogar noch in den höheren Graden, entstellt
werden kann und ausarten in eine falsche Mystik.
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3. Die falsche Mystik der Daemonen
Anfechtung der Mystiker und Störung ihres mystischen Lebens
sind nicht das letzte Ziel der Daemonen. Als „Affen Gottes“ suchen sie
audi der echten Mystik eine falsdie Mystik entgegenzustellen. Wir
haben sie schon in manchen Irrlehren kennengelernt. Jetzt aber wird
uns eine Zusammenstellung möglich, naclidem wir in der echten Mys
tik die einzelnen Wesensbestandteile festgestellt haben, aus deren Ent
stellung und Verzerrurg sich die nachäffende falsdie oder „After“Mystik in ihren verschiedenen Abarten zusammensetzt. Sie baut auf
einer falschen Aszesc, die das vermessene Trachten nadi eigenwilligem
„Erwerb“ der Mystik nahelegt und erleichtert. Voraussetzung dazu ist
die künstliche Willensabschnürung durch die Lähmung, ja gewaltsame
Unterdrückung der Sinneskräfte in der „Trance“ und die Herbeifüh
rung eines trügerischen, pseudo-mystischen „Ruhezustandes in der
Entartung des daemonen-gefahrdeten Quietismus. So vorbereitet wird
die willensgelähmte Seele zum hemmungslosen Spielball des daemonischen Trugspiels, das in gut getarnten und daher schwer durchschau
baren, nachgeäfften „mystischen“ Visionen und Ansprachen mittels
falscher Offenbarungen und auch falsclier „Wunder“ sich den Schein
der Echtheit zu geben sucht, um das getäuschte und gebannte Opfer
scliließlich in falscher Ekstase oder, richtiger gesagt,in jener daemonen
-eignen Enstase, aus deren Geistesverblendung es nur schwer ein Ent
rinnen gibt, ganz in Besitz zu nehmen und in der Besessenheit zum
bewußtseinsberaubten Spottbild der Hölle zu machen, in ohnmäch
tiger Nachäffung einer mit Gott in bewußter und beseligender Schau
mystisch vereinten Seele.
Die falsche Aszese, auf der die After-Mystik aufbaut, hat in ihren
Störungsversuchen so viele Arten, wie es Arten der echten Aszese gibt.
Da das menschliche Handeln als Folge der Erbsünde das Gleichmaß
verloren hat, und sich stattdessen in Gegensätzen zu bewegen neigt,
so setzen die Daemonen alles daran, den Versuch der Aszese, das ver
lorene Gleichmaß möglichst wiederherziistellen, mit List und Trug
und unter dem Schein des Guten zu verhindern und dafür die Nei
gung zum Abweichen vom Gleichmaß, zum Über- und auch Unter
schreiten der rechten Mitte zu begünstigen: in den beiden großen Rich
tungen, die entweder ein „Zuviel“ des Handelns fordern im Rigoris
mus, oder ein „Zuwenig“ nahelegen im Laxismus und Quietismus. —
Mit einem „Weniger“ oder „Zuwenig“ ist der Durchsclinittsmensch

3. Die falsche Mystik der Daemonen

233

leider bald zufrieden. In letzter Folge führt dieses Verhalten zur völliVergen Aufgabe jeden Widerstandes daemonischen .und. anderen
,.
suchungen gegenüber, wie wir es in der Sexualniagie bei Molinos gese
hen haben (s. o. Kap. IV. 3). Die Vermessenheit der „Unsündlichkeit“,
der angeblicli „alles erlaubt“ sein soll, gehört audi hierher. Wir haben
sie sdion ii. a. bei den Messalianern, Katharern, Begharden, Reguinen
und den Brüdern und Sdiwestern des freien Geistes“ kennengelernt
der Aszese nicht nur ein völ(s. o. Kap. II. 1 u. IV. 3). Daß freilidi in
liges Sidi-gehen-lassen erlaubt, sondern sogar direkt die Begehung
einer „Sünde ... aus Haß und Verachtung gegen den Teufel“ angeraten wird, ist denn doch verhältnismäßig selten vorgekommen. Bekanntlidi hat Luther diesen Tiefstand in der Aszese erreicht, derselbe,
■ i“ der katholischen Kirche als Kampfmittel gegen die
der die „Werke
Daemonen verwarf, weil diese als „Geister“ nur durdi „Geist“ besiegt
werden könnten
Wie aber in Wirklichkeit solch’ lutherischer
„Geist“ aussah, zeigen seine niclit wiederzugebenden, unanständigen
und schamlosen aszetischen Ratschläge“ zur Verhöhnung und Vertreibimg der Daemonen durch blasphemische Reden („Heiliger Satanas, bitte für mich“), durch sinnliche und sexuelle Ausschweifungen
oder gar durch Begehung von Sünden. Man lese diese für den deutsclien „Geist“ wie für die deutsche Spraclie gleicli beschämenden Ori¬
ginalstellen bei Grisar nach®^^).
Audi dem Rigorismus sind wir schon oft begegnet, sogar bei den
frühen Kirchenschriftstellern Tatianus und Tertullianus, die dadurch
zu Irrlehrern wurden; ferners bei den Novatianern, die einmalige Tod
sünder bereits für immer aus der hl. Kirche aussdiließen wollten, sidi
selbst aber
katharoi“. die Reinen nannten. Diesen anmaßenden
Namen haben dann im Mittelalter die rigorosistischen Katharer über
nommen (s. o. Kap. II. 1). Rigoristen waren auch meist die mittelalter
lichen Adepten, die Alchymisten, Mantiker und Magier und sind es z. T.
bis heute geblieben. Einerseits wollten sie durch übertriebene Aszese
die Sinne meistern, damit diese die pseudo-mystisdie Entfaltung des
Geistes nicht hinderten (sie nannten sich ja alle „Mystiker ); anderer
seits verfielen sie dabei nur zu leicht daemonischer Verblendung, die
sie zur Trance verführte oder Schwächere ermüdet im Gegenteil des
Rigorismus, im Libertinismus der Zügellosigkeit enden ließen. Der
Rigorismus Savonaroia’s ist umstritten; gegenüber der strengen Ver
urteilung Pastor’s scheint sich heule eine mildere Beurteilung durch
zusetzen. Freilich dürfte der Ungehorsam Savonaroia’s dem Papste
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gegenüber letztlich nicht zu rechtfertigen sein, da die hl. Katharina v.
Siena, eine Ordensverwandte Savonarola’s schrieb, selbst wenn der
Papst ein eingefleischter Teufel sei, müsse man ihm doch gehorsam
sein, niclit um seinetwillen, sondern als Statthalter des Herrn im Ge
horsam gegen Gott“. An diesem Punkte dürfte eine beabsiclitigte Kanonisation Savonarola’s auf ernstliche Schwierigkeiten stoßen
Rigo
risten im sclilechlen Sinne waren später sicher die Jansenisten, die
so viel Schaden im religiösen Leben anrichtelen dadurch, daß sie in
daemonischer Verblendung den Empfang der hl. Kommunion, eines
der wirksamsten Gegenmittel gegen die Anfechtungen der Daemonen,
aufs äußerste erschwerten und für Jahrhunderte auf ein Mindest
maß herabsetzten, bis der hl. Pius X. der hl. Kirche endlich dieses
große Gnadenmittel als tägliche sakramentale Medizin wiederschenkte.
Rigoristen hat es zu allen Zeiten gegeben und gibt es auch heute noch
in nicht kleiner Zahl. Man hat nicht mit Unrecht von einer „Haeresie
der Überfrommen“ gesprochen, die „über ihre Verhältnisse fromm
sind“ und deswegen so gefährlich wirken können, weil sie „das Reich
der paradiesischen Heiligkeit“ wiederherstellen wollen
Das aber
verstößt gegen das Paradies-Verbot und geht über die „Verhältnisse“
der erbsündigen Menschheit, der nach Verlust der Paradiesgnaden
die nötigen Voraussetzungen dazu fehlen. Und oft läßt dann das erkannte Unvermögen den Rigorismus in sein Gegenteil Umschlägen.
Eine eigenartige Form des Rigorismus bildet der Flagcllantismiis,
die Geißler-Bewegung verschiedener Zeiten mit Ausläufern bis in die
Neuzeit. Die körperliche Geißelung ist schon immer ein Zuchtmittel
der katholischen Aszese gewesen. In den Worten des hl. Paulus: „icli
züchtige meinen Leib, und bringe ihn in die Botmäßigkeit, damit ich
nicht etwa, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verworfen
werde“ (I. Cor. 9, 27), hat man ein urchristliches Beispiel für die aszetische Geißelung gesehen. In den katholischen Klöstern wird die Geiße
lung z. T. bis auf den heutigen Tag geübt. Der hl. Petrus Damiani
(t 1072) schrieb sie in seinen Benediktiner-Klöstern für jeden Freitag
eigens vor. Die Mystikerin Mechthild v. Haclieborn schaute, wie bei
Geißelung der Nonnen „die Daemonen, welche Seelen peinigten“, flie
hen mußten
üas konnte den bösen Geistern natürlicli nicht ge
fallen: so suchten sie auch hier das Gute zum Bösen zu verkehren. Als
1260 die erste Geißlerbewegung von Perugia aus als eine Laien-Massenbewegung, geführt von einzelnen Klerikern, aber nicht von der hl.
Kirche veranlaßt, sich wie eine große Buß-Prozession über ganz Italien
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und bis zum nächsten Jahre über Bayern, den Niederrhein, Österreich,
Ungarn, Böhmen und Polen ausbreitete, kam es bald zu Mißbräuclien,
Ausschweifungen und Irrlehren. Nach dem Rythmus von Psalmenversen geißelte man sich in öffentlichen Geißler-Prozessionen zwei zu
zwei die nackten Oberkörper und behauptete, das vergossene Blut sei
Buße genug zur Befreiung von Seelen aus dem Fegfeuer oder sogar
zur Milderung der Höllenstrafen. Auch gaubte man niclit mehr eigens
das Bußsakrament nötig zu haben, sondern absolvierte sich nach den
Geißelungen selbst. Nach dem baldigen Abflauen der ersten Geißler
bewegung entstand 1349 eine zweite große, um der „Geißel Gottes“,
der seit 1348 über ganz Europa wütenden schwarzen Pest, mit der
Ledergeißel, in Brüderschaften mit roten Kreuzen auf Hut und Mantel,
eutgegenzutreten. Aber auch diese Bewegung entartete, weil u. a. der
Irrglaube verbreitet wurde, die hl. Jungfrau habe durch einen „Him
melsbrief“ vom 25. Dez. 1348 die Vergebung aller Sünden kraft der
Geißelungen verkündet. Daher schritt jetzt die hl. Kirche ein und ver
urteilte die Geißler-Bewegung. Clemens VI. ordnete 1349 in einem
Brief an den Erzbischof von Magdeburg an, „die Geißler feslzunehmen
und gefangenzusetzen“. Innerhalb von drei Jahren verschwand die
Sekte. Aber gegen 1409 kamen noch einmal in Aragonien Geißler
fahrten in Bewegung, unter Führung des späteren Heiligen, Vincentius
Ferrier O. P., eines der größten Bußpredigers des Mittelalters. Doch
das Konzil von Konstanz erklärte sich vorbeugend gegen diese neue
Geißlerbewegung, die dann auch gleichfalls bald aufhörte
Gerson, der Kanzler der Pariser Universität, hat wohl das richtige
getroffen, wenn er in einem eigenen, während des Konzils von Kon
stanz 1417 geschriebenen Traktate „gegen die Sekte der Geißler“ auf
den dacraonisclien Charakter der Bewegung hinwies, soweit sie haeretiscli geworden war®^*). Es war eine von den Daemonen unter dem
Schein des Guten inspirierte Massenpsychose, bei der natürlich auch
die Sexualmagie in Form von Exhibitionismus, Masochismus und
Sadismus eine anreizende Rolle spielte. Unverkennbar war das schama
nistische Ziel, durch massenrhythmische Bewegung einen Zustand des
Rausches und der Betäubung der Sinne hervorzurufen, in welchem
das eigene Denken und Wollen gelähmt, ja ausgeschaltet werden
sollte, um die Einzelnen zu wülenslosen Werkzeugen eines übergeord
neten fremden, magisch-wirkenden Willens zu machen. In einer
späteren Wiederbelebung der Geißler, in der 1645 gegründeten rus
sischen Sekte der Chlysten (vom russischen „chlyst — Reitpeitsche),
die vermutlich heute noch fortbesieht, wird ganz nach schamanistischer
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Art „das Einwohnen ... des Gottesgeistes durch strengste Askese ...
und besonders durch den kultischen, ekstatischen, mit Geißelung verbundenen Tanz, die sogenannte radenije, zu erreichen“ gesucht®^®).
Damit ist deutlich zum Ausdruck gebracht, worauf der daemonische
Rigorismus abzielt: durch Überreizung der Sinne deren Erschlaffung
und kataleptische Erstarrung, und somit den Zustand einer quietistischen Passivität herbeizuführen, in Nachäffung des mystischen Zu
standes der „Ruhe“.
Der Quietismus ist eine „erworbene Passivität“
ganz im Ge
gensatz zu der allein durch Gott bewirkten „erlittenen Passivität“ der
echten Mystik. Der echte Mystiker wird ohne sein Zutun, passiv, in
den Zustand des „Gebetes der Ruhe“ versetzt, der falsclie Mystiker
versucht, diesen Zustand selbst herbeizuführen. Echte Mystik ist „ein
gegossene“ Beschauung, falsche Mystik aber „erworbene“ Beschauung.
Der große Unterschied besteht darin, daß die quietistische Mystik
durch künstliche Mittel des Rausches, der Betäubung, der Lähmung
eine Einschläferung und Stillegung der Seelenkräfte bewirkt und
auf ihre Betätigung selbst verziciitet, während in der echten Mystik
durcli die einströmende Gnade zwar auch eine Bindung der Seelen
kräfte herbeigeführt wird, aber nur in Bezug auf ihre Schadens
wirkung: die Seelenkräfte selbst werden nicht ganz ausgeschaltet; sie
werden im Gegegenteil gereinigt und erhöht, und aucli die Sinne werden erhoben zu „Sinnen des Geistes“, sodaß sie weiter tätig bleiben
können. Daher bleibt in der echten Mystik die Erinnerung und das
Bewußtsein erhallen, während es in der falschen quietistischen Mystik
infolge des selbstgewollten „Nichtstun’s“ ganz verloren geht, ln der
echten Mystik wird die Verbindung mit dem Leben niclit unterbrochen,
Maria und Martha vereinigen sich sogar im höheren Sinne; die falsche
Mystik dagegen ist nacli eignem Wollen weltfremd, da sie auf jedes
tätige Handeln verzichtet. Die Folge dieses quietistischen Verhallens
ist aber notwendig eine höclist gefährliche Vermehrung der Möglich
keiten daemonischer Einmischung. Scaramelli schreibt von dem
„falschen Gebete der Ruhe, welches die Quietisten lehren“, daß es
„eine Gelegenheit für den Teufel ist, um der müßigen und überdrüs
sigen Seele ein langes Netz voll Täuschungen zu bereiten, und sie in
seine Gewalt zu bekommen“. Die arme Seele“, die in einen „verabcbeiiungswürdigen Müßigang vertieft“, weder von Gott eine geistige
.Nahrung empfängt (weil Er Seine Gnade verleibt, wem Er will),
noch selbst sich „dieselbe durch eigene Akte zu erwerben sucht“, wird
„von Langeweile und tausendfadiem Überdruß in einer peinigenden
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Verlassenheit gequält“, in die sich dann leicht der Daemon einmisclien
kann®^'). Und aus eigener Erfahrung warnt der moderne Mystiker
Jaegen: wenn die Seele sich selbst „künstlich in diesen Zustand der
Sammlung und Ruhe versetzten“ wollte, „so würde sie entweder bald
Langeweile empfinden“ und „durdi künstliches Nichtstun die Zeit
verlieren oder es würde der Satan sich ihr zugesellen und Gottes Tun
nachäffen. Die Seele würde dann glauben, mit Gott zu verkehren,
während der Satan sie nach seiner bösen Art unterhält
Die Geschichte des Quietismus, die zugleicli eine Geschichte der
Irrlehren ist, bestätigt die großen daemonisclien Gefahren, denen sich
der erbsündige Mensdi durdi Vernachlässigung oder Aufgabe seines
freien Willens aussetzt 839). Wir sind dem Quietismus bereits in den
Anfängen menschlichen Irrens und daemonischer Verführung begnet. Schon der Sdiamanismus führte schließlich und endlich zum
Quietismus, obwohl der Weg dahin äußerlich von der höchsten Un
ruhe und Bewegung sdiamanistisdier Raserei und Berserkerwut ge
kennzeichnet war: aber die im Rausch überreizten Sinne brachen
zuletzt in sidi zusammen und erstarrten in völliger Erschlaffung. Das
gleiche Ziel erreiditen andere, mehr geistige Richtungen durch
wir es in Indien beim
unmittelbare Einschläferung der Sinne, wie
Brahmanismus, in der Yoga und im Buddhismus, in China im Taois
mus und später in der griechisch-römischen Welt beim Stoizismus
(Apathie, apatheia) und im Neiiplatonismiis, der geradezu eine „Ver
nichtung des Handelns“ und Denkens zum Ziele hatte, kennenlernten
uns im Mittelalter als Quie(s. Bd. I, Kap. XII. 3). Ferner begegneten
tislen die Messalianer und Katharer, die die Handarbeit mit dem
Leben der Vollkommenen für unvereinbar hielten (s. o. II. 1); und
weiters die Begharden, Beguinen und die „Brüder und Schwestern
vom freien Geist“ (s. o. IV. 3). Leider muß festgestellt werden, daß
die Mystik der deutschen Gotik durch mißverständliche Sätze der
quietistischen Irrlehre Vorschub geleistet hat, wie denn einige der
verworfenen Sätze Meister Eckehart’s (no 14 u. 15) offenbar eine
„quietistische Preisgabe des Willens, die ganz und gar unstatthaft ist ,
zu beinhalten scheinen. Auch bei Tauler O. P- finden sich Spuren von
Sätzen. Eine besonders
Quietismus in einigen nicht eindeutig klaren
eigenai'tige quietistisdie Mystik wird seit dem 11. Jahrh. bis auf den
heutigen Tag unter den ostkirchliclien MÖnclien auf dem Berge Athos
geübt, bei den sogenannten Hesyeliasten, die unter Verzicht auf alle
Aszese, in völligem Niditstun, lediglich durdi Anstarren der „Leibesinitte mit auf die Brust gesenktem Kinn (daher zum Spott Nabel-
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Beschauer, Omphalopsychoi genannt) das innere Licht und damit
zugleich Gott“ zu schauen vorgeben
Kehren wir in den Westen zurück, so finden wir hier den haeretischen Quietismus der lutherischen Willensunfrciheit, die es unnütz
machte, gegen Versuchungen zu kämpfen. Gleichzeitig tauchten in
i__
Spanien die Alumbrados (Erleuchtete) auf, die einen „ganz radikalen“
Quietismus vertraten. Einer der 1623 von der Inquisition verworfenen
Sätze (der 43. von 79) hieß: „Die mit Gott vereinigte Seele muß müßig
gehen. Sie darf rein nichts tun, weder etwas wollen nocli etwas nicht
wollen“. Von dem anderen spanischen Quietisten, Molinos, haben wir
sclion in der Sexualmagie ausführlich sprechen müssen (s. o. IV. 3).
Trotz seiner öffentlichen Verurteilung hat der Molinosismus noch
längere Zeit nadigewirkt, in Frankreich besonders bei Frau de la
Mothe Guyon (t 1717) und sogar gewissermaßen bei ihrem Verteidiger,
dem berühmten Erzbischof F^nelon. Doch wurden 1699 23 Sätze aus
dessen Verteidigungsschrift von Innocentius XII. verworfen ®-*®), nach
dem Guyon’s mystisclies Hauptwerk „Kurzes und sehr leichtes Mittel
zum Beten“ schon 10 Jahre früher auf den Index gekommen war,
wo es noch heute steht ®-*i). Diese quielistische Sclirift ist ebenso
gefährlich wie „der geistliche Führer ‘ von Molinos, weil sie beide
nach außen hin ganz „rechtgläubig“ scheinen und daher viele getäuscht haben. Man darf den Quietismus nicht „verharmlosen , wozu
in Frankreich z. B. Henri Bremond zu neigen scheint
Verwunder
lich ist auch, daß O. Karrer den Erzbischof Fenelon den „Märtyrer“
der französischen Mystik des 17. Jahrh. nennt, wie Meister Eckehart
angeblich derjenige der deutschen Mystik war®^^). Märtyrer wird man
doch durch todbereites Bekennen des wahren Glaubens, aber nicht
dadurch, daß man mißverständliche Sätze schreibt, die von der hl.
Kirche verworfen werden, auch wenn man sich dieser Verurteilung
unterwirft, wie es beide taten. Der Quietismus der Madame de Guyon
hat leider einen großen Einfluß ausgeübt auf den deutschen Protestan
tismus und besonders auf den Pietismus in und außerhalb Deutschlands. Der deutsche Romantiker Baron Eichendorff hat den quietistischen Pietismus treffend gekennzeichnet mit den Worten: er „setzt
das Positive, die göttlidie Offenbarung, aus der Kirche in die
Menschenbrust; jeder soll seine eigene Offenbarung, gleichsam sich
selber Kirche sein“. Daher die „indifferente Gleichgültigkeit des
Pietismus: er ist den Katholiken ganz fremd, ja unmöglich; er ist
von
spezifisch protestantischem Charakter“ ®^^), Das gilt auch von den
Erweckungsgruppen“, die aus dem Protestantismus hervorgegangen
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sind, xind die ihrer Natur nach zum Quietismus neigen, wie es be
sonders bei den Quäkern der Fall ist. Ihre „Lehre vom inneren Licht“,
„das jeden erleuchtet, der in die Welt kommt“ und als einzige Norm
gilt, ist ebenso subjektivistisch-quietistisch, wie die „scliweigende An
betung“, die in ihren Gottesdiensten geübt wird unter Verwerfung
aller Sakramente®^®). Daß die Quäker im allgemeinen sittlich hoch
stehen und nach außen echte Wohltätigkeit üben (wie sie z. B. auch
den in 2 Weltkriegen besiegten hungernden Deutschen zugute kam),
soll nicht vergessen werden: daemonologisch gesehen stellt sich aber
diese Lichtseite als Tarnung des haeretischen Quietismus dar, der als
solcher niclit besdiönigt werden darf. Die hl. Kirche hat den Quie
tismus mit Recht seit je bekämpft, weldier Kampf — nadi dem oft
bewährten Gesetz, daß die Haeresie wider Willen zur Bekräftigung
der wahren Lehre selbst beitragen muß — insofern bleibende Früchte
gezeitigt, als die Aszese, besonders durch den hl. Ignatius, unter
„strengste Selbstkontrolle“ genommen wurde und die Mystik durdi
die „schärfste Durdileuchtung des betrachtenden Geistes“ und „die
ausgebildeste Unterscheidung der mystischen Stufen mit ihren be
sonderen Verhaltungsweisen“ in den Schriften der hl. Theresia v. Avila
den „Betenden“ befähigte, „seine innere Wohnung nadi den ver
borgenen Schlupfwinkeln des Teufels“ abzusuchen ®^®). So werden
auch wir instandgesetzt, die falsclie Mystik der Daemonen zu entlarven
und ihren weiteren Verlauf mit wünschenswerter Genauigkeit zu verfolgen. —
Wenn es den Daemonen gelungen ist, durdi falsche Aszese die
Menschen zum vermessenen Selbsterwerb“ mystischer Beschauung
und damit in den trügerisdien Quietismus zu treiben, so haben sie
ihr Spiel in der falschen Mystik schon gewonnen. Denn dann wird
es ihnen nicht mehr schwer, ihren willensgelähmten Opfern den
weiteren Aufstieg über die mystischen Stufen durch Beeinflussung der
Phantasie, die ja, wie wir hörten, in letzten Spuren auch auf der
obersten Stufe noch nachzuweisen ist, vorzugaukeln. Ganz besonders
aber ist ihnen dieses Trugspiel möglich bei den Visionen und An
sesprachen, die zwar nicht zum Wesen der mystischen Beschauun t> ö
hören, aber als Begleiterscheinungen auf den höheren Stufen fast nie
fehlen. Visionen und Ansprachen, Erscheinungen und Offenbarungen
können von den Daemonen täuschend nachgeäfft werden. Man unter
scheidet drei Arten: die körperlichen, die mit den äußeren Sinnen
wahrgenommen werden können als von den Geistern angenommene
Körper und von ihnen geformte Worte; die innersimilidien (imagi-
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nären), die in der Phantasie selbst gebildet werden und nur von
diesem inneren Sinne wahrgenommen werden; und schließlich die
sogenannten „intellektuellen“, die eine mehr oder weniger unmittel
bare „Berührung“ des Geistes, als obersten Teiles der Seele, durch
Visionen und Ansprachen darstellen. Der hl. Thomas sieht diese Drei
teilung in den drei Himmeln angedeutet, die der hl. Paulus bei seiner
Entrückung „bis in den dritten Himmel“ (II. Cor. 12, 2) erwähnt
Die beiden untersten Arten, die äußer- und inner-sinnlich erfaßbaren,
können die Daemonen ohne weiteres nachahmen, und wir haben be
reits gehört, daß sie dabei selbst die allerheiligste Gestalt des göttliclien
Erlösers als „Engel des Lichts“ nachäffen dürfen, weshalb die
Anbetung solcher Erscheinungen nur unter Vorbehalt gestattet ist
(s. o. Kap. I). Auch Erscheinungen und Veränderungen in der hl.
Hostie vermögen die Daemonen trügerisch hervorzubringen
wes
halb der hl. Thomas den Rat gibt, wunderbar gestaltete Hostien nicht
zu konsumieren, sondern erneut zu zelebrieren®^'’).
In Beurteilung der dritten, der „intellektuellen“ Arten der Visionen
und Ansprachen ist man sicli wie bei Beurteilung der obersten
niystischen Stufe (s. vorigen Abschnitt), nicht einig, ob man hier eine

Phantasietätigkeit und durch sie einen daemonischen Einfluß ziüassen
soll, oder ob man diesen nur als eine Nadiäffung von „etwas Ähn
lichem“, wie sich der hl. Johannes vom Kreuz ausdrücld, erfassen
soll (s. o. Anm. 825—826). Die Endwirkung der Vortäuschung von
intellektuellen Visionen und Ansprachen wäre in beiden Fällen dieselbe. Die Nachäffung von etwas Ähnlichem“ kann man sidi mit
Duns Scotus so denken, daß der Daenion durch eine innerliche
Phantasievorstellung (imaginatio) die Seele derart von jeder anderen
Betrachtung abzieht, daß sie eine intellektuelle Vision zu sehen
Der Daemon kann in
meint“®®®). Oder wie ScaramelU schreibt:
unserer Einbildungskraft (Phantasie) zarte und feine Bilder mit
solcher Kunst hervorrufen, daß wir einen Gegenstand mit reiner
lauben und uns vor jeder
(intellektuellen) Erkenntnis zu sehen
Täuschung sicher gestellt wähnen; während wir denselben in Wirk
lichkeit mit der Phantasie durch die Schlauheit unseres Feindes
» 851\

sehen, und so mehr als je von ihm hintergangen sind
Wegen dieser großen Daemonengefährlichkeit der Visionen und
leAnsprachen und der manchmal unüberwindlich scheinenden Schw
Untersdieidung der Geister“, von der wir im
rigkeiten bei der
I. Kapitel sprachen,mahnen die Mystiker eindringlichst zur Vorsicht bei
Visionen und Ansprachen und warnen davor, sich selbst „nach solchen
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Gnaden zu sehnen oder Gott darum zu bitten, da alsdann leicht
der Satan die Sehnsucht stillt und Gottes Wirken nadiäfft“
(Jaegen).
Und von den Privatoffenbarungen sagt der gleiche Jaegen: es können
hier „Täuschungen des Satans Vorkommen“; sogar „einige Heilige“
haben „sich so getäuscht“. Man darf sich nicht nach Privatoffenba
rungen „sehnen, sonst ist der Satan sofort zur Stelle, um uns zu
täuschen; man darf auch nicht aus scheinbar guten Gründen Gott
bitten, uns Seinen Willen auf diese Weise kund zu tun“. Denn „die
Seele reizt durch ungebührliches Sehnen den Satan, so daß dieser ihr
Falsclies vorspiegelt. Gott weiß besser, ob und wann eine solche Gnade
“ 853
zeitgemäß ist
). „Das ist die Art und Weise, wie einige Seelen, die
anfänglich auf dem rechten Pfade wandelten, nach und nach zur
Gemeinschaft mit dem Teufel in ihren Gebeten gelangten“, schreibt
Scarameili. „Dieses ist die Art und Weise, wie er den Urhebern der
Ketzereien falsche, irrtümliche und sclimähliche Meinungen beibraclite;
so daß jene Unglücklichen, wenn sie sich von Gott hoch erleuchtet
« 854
wähnten, am meisten vom Feinde Gottes geblendet waren
Die Gefahr daemonischer Einmischung ist also bei allen Arten
der Visionen und Ansprachen gegeben. Daher ist die thomistische
Sentenz vorzuziehen, die dem Empfänger von Privatoffenbarungen
nur einen mensclilichen Glauben an dieselben auferlegt (außer wenn
es sich um bereits geoffenbarte Dogmen handelt}; während Suarez
ohne Rücksicht auf den Inhalt einen theologischen Glauben fordert,
wenn der Betreffende des göttlichen Ursprungs“ sicher zu sein
glaubt. Auch der kirchlichen Approbation von Privatoffenbarungen
gegenüber gebührt nur ein „menschlicher Glaube“, weil sie in den
allermeisten Fällen nur negativen Charakter hat. Eine positive Appro
bation der Echtheit einer Privatoffenbarung scheint „äußerst selten“
gegeben zu sein®®^). Dagegen wird, besonders neuerdings, sehr positiv
gegen angebliche Visionen und Ansprachen von der hl. Kirche Stellung
genommen, so 1937 und 1943 durch das hl. Offizium gegen eine an¬
gebliche Seherin von Muttergottes-Erscheinungen in Oberitalien, die
wegen Ungehorsam exkommuniziert wurde®®®). Mit Recht hat der
Assessor des hl. Offiziums, Msgr. Ottaviani, 1951 in einem bedeut
samen Artikel im „Osservatore Romano“ gewarnt vor unkontrollier
baren Behauptungen über angebliche übernatürliche Erscheinungen,
die heute überall auftauchten und das wahre Wunder in Mißkredit
zu bringen drohten; so in Italien, Frankreich, Belgien, Deutschland
(Fall Heroldsbach), Vereinigte Staaten und Kanada. Es sei daher
sogar zu Fällen von bedauernswertem Ungehorsam gegenüber der
16 Daemonologie, Bd. II
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kirchlichen Autorität gekommen

Aufklärung tut durchaus not.

Aber es sollte dabei, wie es kürzlich in einem theologisch-wissenscliaftlichen Vortrag über Privatoffenbarungen geschah, nicht auf die
Rolle der Daemonen vergessen werden, die hier immer im Spiele sein
können und es auch wohl öfter, als wir erkennen und zugeben wollen,
tatsächlich sind.
Die eben erwähnte italienische Seherin M. M. wurde auch be
schuldigt, daß sie sich gewisser „Phaenomene des Pseudo-Mystizis
mus“, wie der „Stigmata“, der Wundmale des Herrn gerühmt habe.
Die Stigmata sind ein sehr bezeichnendes Beispiel für die daemonische
und auch künstlicüi-natürliche Nachahmung echter mystischer Phaenomene 858). Der 1. Stigmatisierte war bekanntlich der hl. Franziskus
V. Assisi, dessen Stigmatisation 1224 „historisch ganz siclier bezeugt“
ist. Seitdem sind ca. 330 Stigmatisierte bekanntgeworden, darunter
etwa 60 Selige und Heilige. Die Merkmale echter Stigmata sind ihre
Unheilbarkeit und Unverweslichkeit: die Wunden können nicht eitern
und sich nicht zersetzen; es sind wirkliche tiefe Nägel-Wunden, niclit
nur oberflächliche Hautverletzungen; die Blutungen finden oft zu
bestimmten Zeiten, namentlich an Freitagen statt. Ein Hauptmerkmal
ist auch, daß die echten Stigmata in „voll erinnerten Ekstasen emp
fangen werden, und zwar von Personen, die durch übernatürliches
Gebetsleben und heroische Tugenden bereits bewährt sind. Daß zuweilen kränkliche Personen darunter sind, die an „Nervenkrankheiten
und selbst an Hysterie“ leiden, besagt nichts gegen die Übernalürliclikeit der Stigmata bei Vorhandensein von übernatürlidien Tugenden:
die Gnade Gottes knüpft immer an natürliche Gegebenheiten an und
benutzt hier einen schon natürlicherweise stark veränderten Körper
zustand als Grundlage und Voraussetzung für ein übematürliclies
Wunder, das seinem Wesen nach eine fühlbare Veränderung des
Körpers bewirken muß, die durdi eine vorhergehende krankhafte
Eine künstliche NadiVeranlagung nur erleichtert werden kann,
ahmung der echten Stigmata ist mittels Autosuggestion möglidi; sie
ist aber leicht daran erkennbar, daß es sich nur um Rötungen der
Haut handelt, die wieder verschwinden und heilbar sind. Durcli die
Einbildung.skraft kann man keine echten Stigmata hervorbringen; das
ist nicht einmal durch ekstatisdie Gottesliebe allein möglich; denn
sonst hätten schon die Gottesmutter und der hl. Johannes für ihr
Mitleiden unter dem Kreuz die Stigmata erhalten müssen, wie u. a.
Benedictus XIV. bemerkt hat. Die daemonische Nachäffung der
Stigmata ist viel sdiwerer erkennbar, weil die Daemonen natürlicher-
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weise die gleichen unheilbaren Wundmale hervorbringen und erhallen
können, wie sie bei den übernatürlichen Wunden entstehen. Nur ein
einziges Merkmal können die Daemonen nidit nacliahmen: die „voll
erinnerten Ekstasen“; daemonische Stigmata gehen aus „erinnerungs
losen Trance-Zuständen“ hervor. Falls ein solcher festzustellen ist,
wäre das ein siclierer Beweis daemonisdien Ursprungs, gerade wenn
die Stigmata sonst dem äußeren Ansehen nadi echt scheinen. Bei
lebenden Stigmatisierten soll man sidi des endgültigen Urteils ent
halten, wie auch bezüglich ihrer anderen mystischen Erlebnisse.
Ärztliche Untersuchungen allein sind nicht berufen, über die Echt
heit göttlicher Wunder zu entscheiden. Aus dem Leben der hl. Gemma
Galgani ist bekannt, daß bei einer ärztlichen Untersuchung, die der
göttliche Heiland in einer Vision eigens verboten hatte, die Stigmata
verschwanden, so wie Er es zur Strafe vorausgesagt hatte®®®). Das
wäre eine gewisse Entschuldigung für die beharrliche Weigerung
von Therese Neumann in Konnersreuth, sidi ärztlich untersudien zu
lassen. Die hl. Kirche wird die Echtheit ihrer Stigmata vor ihrem
Tode kaum anerkennen. Bei einem anderen lebenden Stigmatisierten,
dem frommen italienisclien Kapuzinerpater Pio da Pietracalcina im
Kloster S. Giovanni Rotondo im einsamen Apulien, hat das hl. Offi
zium sich sogar deutlicher ausgedrückt und auf Grund von Unter
suchungen 1923 und 1924 „erklärt, daß die Übernatürlichkeit jener
Tatsachen (der Stigmatisation) nidit feststeht“. Womit aber die
„Möglichkeit einer Übernatürlichkeit ... nicht absolut in Abrede
gestellt“ ist, wie Mager bemerkt®*’®). Es kommt immer auf die Ge
samtheit der Umstände an, die erst nadi dem Tode voll zu übersehen
sind. Von Padre Pio ist während des 2. Weltkrieges eine Privatoffen
barung bekannt geworden, die zu seinen Gunsten sprechen könnte.
Er hat von einem weltgesdiichtlidien und im übernatürlichen Sinne
kriegsentscheidenden religiösen Ereignis sdion wochenlang vorher
privatim als bevorstehend gesprochen, ehe die hohe kirchliche Per
sönlichkeit aus eignem freien Willen und ganz unabhängig und spontan
den Entschluß dazu gefaßt hatte. Auf Befragen verneinte diese Persön
lichkeit ganz entschieden, daß irgendeine Verbindung zwischen ihr und
P. Pio bestanden habe. Wenn man also nicht annehmen will, daß Gott
der Allwissende, Der allein einen freien Willensentsdiluß vorauswissen
kann, diesen durdi einen Daemon an P. Pio habe offenbaren lassen,
so handelt es sich um eine wahre Privatoffenbarung durdi einen guten
Geist. Audi andere Prophezeiungen von P. Pio sind schon in Er
füllung gegangen. Doch über all’ dies wird erst nach Vollendung des
16*
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Lebens ein abschließendes Urteil abgegeben werden können. Daß es
heute nodi nicht möglich ist, zeigt im Falle der Stigmata, wie ge
fährlich und schwer erkennbar gerade hier die daemonisdien Täu
schungen sind, woraus erneut sich die ernste Warnung ergibt vor
einem eigenwilligen und vermessenen Streben nach solchen außer
ordentlichen mystischen Phaenomenen.
Haben die Daemonen durch Nachäffung der einzelnen mystischen
Stufen und ihrer Begleiterscheinungen die Seele verwirrt und zu einer
pseudo-mystischen Geisteshaltung verführt, so können sie schließlich
und endlich zum letzten Trugwerk übergehen, zu dem Versuch, der
„unio mystica“, der mystischen Vereinigung der Seele mit Gott,
„etwas Ähnliches“ entgegenzustellen: die Umsessenhcit und Besessen
heit der Seele durch die Daemonen. Wohlgemerkt, hier kann es sich
nicht mehr um Nachäffung handeln, sondern nur noch um die Vor
täuschung von „etwas Ähnlichem“, wie der hl. Johannes vom Kreuz
es sehr treffend ausgedrückt hat (s. o. Anm. 826). Denn es gibt keine
„daemonisdien Ekstasen“, obwohl sie immer noch so genannt werden.
Die Daemonen sind unfähig, die Seele zu „entrücken“, sie zu „er
heben“, sie herauszulösen aus den umstrideenden Banden der Sinne,
oder sie zu „erhöhen“, damit sie die Sinne beherrschen und ihre
Schadenswirkung verhindern kann. Die Daemonen können in gar
keiner Weise unmittelbar die Seele beeinflussen; sie können lediglich
auf die Sinne wirken, diese mit Beschlag belegen, sie binden, lähmen,
ja aussdialten, so daß sdiließlich auch die Seele, die nur durch die
Sinne sich zu betätigen vermag, gelähmt, gebannt und inmitten der
Sinnenwell eingesdilossen, zur Untätigkeit gebracht wird®*’^). Das ist
ein ganz fundamentaler Unterschied zwischen den beiden Verhaltimgsweisen der mystischen Gnade und des daemonischen Trug
werkes. Bei beiden werden zwar die Sinne „gebunden“, so daß der
Körper in gewisser Weise unempfindlich wird: darin besteht eine
äußerliche „Ähnlichkeit“®®-) (Jaegen). Aber im ersten Falle wird die
Seele nicht ganz von den Sinnen getrennt, sondern diese als „Sinne
des Geistes“ zu einer gewissen Mitarbeit am mystischen Erleben er
hoben, so daß das Bewußtsein nicht ganz verlorengeht und vor allem
die Erinnerung erhallen bleibt. Durch den Eingriff der Daemonen in
die Sinnenwelt dagegen werden die Sinne gelähmt und infolgedessen
auch die Seele zur Untätigkeit gebannt, so daß Bewußtsein und
Erinnerung vollständig verlorengehen. Diesen Umstand haben die
Lehrer der Mystik als Hauptmerkmal daemonischen Trugwerkes
immer wieder hervorgehoben: daß die mystischen Ekstasen „voller-
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innerlich“ bleiben, während durch die Daemonen die Erinnerung
ausgelöscht wird
(Benedictus XIV., Scaramelli, Farges u. a.). An
dere Merkmale sind, daß die mystischen Ekstasen spontan, also ohne
unser Zulun entstehen durch eine wirkliche Entführung oder Ent
rückung der Seele, während die falsche Mystik künstliche Mittel
anwendet
etwa durch künstliche Herbeiführung der Trance, wie
bei den Schamanen, durcli Rauschgifte, Begeisterungsriten oder durcli
unmittelbaren künstlichen Eingriff der Daemonen selbst. Die falsdien
Mystiker rühmen sidi ihrer pseudo-mystisclien Zustände, die echten
Mystiker aber nie
Diese großen Untersdiiede zwisdien den beiden Verhaltungs
weisen hat uns schon im I. Band (Kap. XI. 3) dazu geführt, für das
daemonische Gegenspiel der mystischen Ekstase einen eignen Namen
vorzuschlagen: den der „Enstasc“, was wörtlich etwa „Eintritt“ be
deutet. Denn es handelt sich hier nicht um einen Austritt (Ekstase),
ein Erheben der Seele aus der Sinnenwelt, sondern um eine „Ein“schließung, eine Bannung derselben in der Sinnenwelt und um einen
„Eintritt“ der Daemonen in die Sinnenwelt, wodurdi diese gelähmt
und infolgedessen auch die Seele zur Untätigkeit gebradit wird. Wir
zeigten sdion, wie die „daemonische Enstase“ zum ersten Male bereits
bei den urgeschichtliclien Schamanen zu beobachten war (Kap. XI. 3)
und wie später der unausrottbare Sdiamanismus sicli weiter fort
setzte in den heidnischen Mysterien (Kap. XII. 3) und bis in unsere
Zeit, wie wir in den beiden folgenden Kapiteln sehen werden.
Bei der daemonischen Enstase ist die Seele wie eine Belagerte
in der eigenen Festung; die Verbindungen mit der Außenwelt durch
die Sinne sind unterbunden: sie ist im wahren Sinne „umsessen“ von
den Daemonen. Bei dem höheren Grade aber, der Besessenheit, wird
die Seele nach Eroberung der Festung zur wirklichen „Gefangenen“
im eigenen Körper und muß ohnmächtig zusehen, wie der fremde
übernimmt und
Wille des daemonischen Eroberers die Regierung
nach seinen schlechten Absiditen über den Körper wie über eine tote
Marionette verfügt. Diesen furchtbaren Zustand haben wir im I. Band
schon mehrfach scliildern müssen: außer beim Schamanismus (XI. 3)
und in den Mysterien (XII. 3), vor allem bei den Daemonen-Austreibungen Chrisli des Herrn (XIII. 2) und bei den von der hl. Kirche
angeordneten Exorzismen als wirksamsten Gegenmitteln gegen die
Daemonen (XIV. 3). Wer je eine besessene Person gesehen hat, vergißt
nie ihren entsetzten und hilflos-verzerrten Gesichtsausdruck: wenn
der Mund Gotteslästerungen ausstoßen muß, die sie im Wachen ver
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verabscheut, und wenn der Körper Dinge tun muß, die sie bei Bewußt
sein nie tun würde und an die sie sich nach Lösung des BesessenheitsBannes nicht mehr erinnern kann. Wie ganz anders das Bild einer
in mystischer Ekstase entrückten Person, die man freilicli wegen
ihrer Zurückgezogenheit selten zu Gesidit bekommen wird. Aber der
große Barockkünstler und Bildhauer Bernini dürfte das Richtige ge
troffen haben, als er die hl. Theresia v. Avila, in der berühmten Mar
morgruppe in Santa Maria della Vittoria zu Roma, in dem Augenblicke
darstellte, da ihr Herz in der Ekstase durch einen Engel mit dem Pfeil
mystisch durchbohrt wird. So sieht keine daemonisch Besessene aus,
keine Hexe und kein Spiritist in der Trance: so gelassen dem Willen
Gottes ergeben, so geadelt durcli das innere mystische Licht, das dem
Gesichtsausdruck etwas Verklärtes gibt, ein Überstrahlen der niederen
und beherrschten Sinnenwelt durch den Geist. Fürwahr, es ist keine
Wortspielerei, wenn man zwei so versdiiedene Erlebnis- und Ver
haltungs-Weisen mit zwei verschiedenen Eigennamen bezeichnet. Eks
tase und Enstase sind so himmelweit voneinander verschieden, wie die
göttliche Übernatur des Lichtes von der daemonisdien Untematur der
Finsternis. Es geziemt sich, das Werk Gottes in der mystischen Ekstase
nicht mit dem gleichen Namen zu bezeichnen, wie das Trugwerk der
Daemonen in der pseudo-mystischen Enstase. Das wird in den beiden
folgenden Kapiteln noch deutlidier werden.
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VIII. Die Daemonen als Hexenmeister
Die Hexen beiderlei Gesclilechts als Pseudo-Mystiker zu bezeich
nen, klingt gewiß etwas ungewöhnlich. Seit Jahrhunderten hat man
sicli daran gewöhnt, vom mittelalterlichen „Hexenwahii“ zu sprechen,
als von einer törichten Massensuggestion, die aus der Dummheit des
abergläubischen Volkes entstanden, von einer allzu daemonen-gläubigen Theologie genährt und durch eine überstrenge Inquisition zu
einem blutig verfolgten Verbrechen gemacht wurde. Daß die „berüch
tigte Hexenbulle“ Innocentius VIII. ein Papsterlaß war, über den „der
gläubige Katholik ... aus tiefster Seele“ trauern müsse, und daß der
„unglückselige Hexenhammer“ zweier Dominikaner-Theologen „eines
der unchristlichsten Büdier“ gewesen ist, hat auch auf katholischer
Seite der eine dem anderen nacligesprochen und nachgeschrieben, ohne
vielleicht diese Dokumente je in der Hand gehabt zu haben. So wurde
es den Gegnern der hl. Kirdie leicht gemacht, die „Hexengreuel immer
wieder als Hauptanklagepunkt gegen die Verruclitheit der katholischen
Religion zu gebrauchen. Wer das Gruseln kennenlernen wollte, las
einst Hexengeschichten, erregte seine Phantasie an lodernden Scheiter
haufen und ließ sich rühren durch den edlen Jesuiten v. Spee, der das
Ende des Hexenspuks durch seine gerichtlidie Vorsidit“ herbeizuführen half. Heute haben sich die Verhältnisse geändert. Diejenigen,
die zulezt noch am lautesten gegen die mittelalterlichen Hexenpro
zesse in widerlicher Heuchelei wetterten, haben in ihren „KZ“ und
SS-Verniditungslagern verbrecherische Greuel begangen, die alle bis
her angeblich begangenen weit in den Schatten stellen und hoffentlich
auch nie mehr erreicht oder überboten werden könnne. Es ist an der
Zeit, das vielfach gedankenlos übernommene Urteil über Hexen
und „Hexenprozess emer wissenschaftlichen Nachprüfung
und Neuformung zu unterziehen.
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1. Das Hexenwesen
Hexerei, Behexung und Verhexung finden sich vermutlich schon
in dem berühmten Keilschrift-Codex des altbabylonisclien Königs
Hammurapi erwähnt, der im 20. oder 21. Jahrh. v. Chr. wohl ein Zeit
genosse Abrahams gewesen ist. Gleich in den beiden ersten Paragra
phen werden Verbrechen genannt, die in den verschiedenen Überset
zungen meist als Hexentaten bezeichnet werden, und für die Todes
strafe festgesetzt oder das Gottesurteil der Wasserprobe angeordnet
wird®‘'*^). Es nimmt nicht wunder, daß das Hexenwesen schon so früh
erwähnt sein sollte. Denn man darf annehmen, daß die Daemonen neben der Nachäffung der Allwissenheit und Allmacht Gottes in der Mantik und Magie, deren Praktiken ja allgemein den Hexen zugeschrieben
werden, auch von Anfang an sclion versudit haben, die wahre Mystik,
jenen Geistesflug und innigen Liebesverkehr der Seele mit Gott nach
zuahmen: in den Erscheinungen der falschen Mystik, die als Hexenflug
und Sabbat-Orgien die Hauptkennzeidien des Hexenwesens geworden
sind. „Schon bei den Chaldaeern war der Glaube verbreitet, daß die He
xen nächtlicheZusammenkünfte abhielten,zu denen sie durch die Lüfte
auf Stecken eilten“
(Schnürer). Allenthalben findet sich das Hexen
wesen im Heidentum verbreitet, besonders bei den Germanen. WotanOdin zeigt die „dunklen Züge des Hexenmeister“
dem Wotan-Kult
war „das Hexenwesen wie die Verbrennung von Hexen und Zau
berern ... nicht fremd“
Jac. Grimm sucht in seiner teutschtümelnden, antikatholischen, ja anti-christlichen Verblendung nachzuweisen,
daß die alten Germanen zwar Hexen und Zauberer kannten, daß in der
Edda von abendlichen und nächtlichen Ausfahrten und Ritten der Zau
berinnen die Rede ist und daß im alten Götter-Kultus heidnische Feste,
z. B. in der „1. Mainacht (Walpurgis)“, mit „luftigem Elbentanz und
dem Hüpfen der Irrlichter“ gefeiert wurden — daß jedoch diese „Priesterinnen“ und „sagenhaften Nachlfrauen“ geehrt und gescheut, aber
nicht verfolgt und hingerichtet wurden. Erst das germanen-fremde,
römisclie Christentum brachte angeblich durch die Erfindung des bis
her unbekannten Teufels auch die Hexen in ein strafbares Schuldver
hältnis, indem alle Götter und Göttinen zu Daemonen erklärt und in
folgedessen auch ihr Gefolge, die Hexen, die „weisen Frauen“ ver
dammt wurden. Frau Holda wurde zur „Unholde“ und dann mit dem
christlichen Mythus (!) der Herodias und mit der Diana in Verbindung
gebracht. Die Walküren, die durch die Luft ritten, wurden zum wüten
den Heer der Frau Holle: „die Hexen traten über in die Gesellschaft
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des Teufels“
Vom katholischen Standpunkt aus hat neuerdings
A. Mayer (München-Freising) objektiv die Verbindung zwischen „Erdmulter und Hexe“ aufgezeigt: zwischen den alten Erdgottheiten, z. 13.
Hekate, und Frau „Brecht“ oder Frau „Holda“ als Führerin der Hexen,
die ja bekanntlich ihre magische Kraft verloren, wenn sie von der
Erde aufgehoben wurden; bis in eine vor-indogermanisclie Schicht
lassen sich diese Parallelen zum Hexenglauben nachweisen
Es
leuchtet ohne weiteres ein, daß Verbindungen zwischen heidnischen
aber nicht
und christlichem Hexenglauben hergeslellt werden könne
in dem Sinn, als sei der „Hexenwahn“ ein „Erbstück aus dem römi
schen und germanischen Heidentum, ein Rüdcfall in eine primitive,
vorchristliche Denkweise über die daemonische Welt“
(Bihlmeyer).
Denn ebensowenig wie der christliche Glaube an die Versuchungen
und Anfeditungen Satans und der Daemonen ein Rückfall ist in den
heidnischen Glauben an widrige Schicksalsmächte, ist der Hexenglaube
ein bloses Fortwuchern heidnischer Vorstellungen. In beiden Fällen
liegt vielmehr ein Fortbestehen daemonischen Einflußes vor, der
freilich im Heidentum noch fast unbekannt blieb. Daher hatte die
hl. Kirche die selbstverständliche Pflicht, über das geheime Wirken der
Daemonen auch im Hexenwesen aufzuklären und die wahren Hexen
meister zu entlarven. Damit hat sie nicht erst den Teufel „eingeführt“
und die „guten Holden“ zu „Unholden“ erniedrigt: die Daemonen
waren leider seit je am Werke, wenn auch oft nur zu gut getarnt.
Auch die weitere lehrgeschichtliche Entwicklung des Hexenwesens
zeigt, daß die hl. Kirche die Hexenfrage immer vornehmlich vom daemonologischcn Standunkt aus betrachtet hat. Die Volks- und StaatsRechte ricliteten sich in ihren Strafbestimmungen mehr gegen die
materiellen Schäden, die die Hexen verursachten: so die Salischen Ge
setze aus dem 6.-8. Jahrh., das alemannische Volksredit, das langobardische Recht (beide aus dem 7. Jahrh.), das Volksrecht der ribuarischen Franken (8. Jahrh.), ein westfränkisches Kapitulare Karls des
Kahlen vom Jahre 873, die schwedischen, norwegischen und isländi
schen Volksrechte aus dem 13. Jahrh. und die deutsche Kriminal-Ge
setzgebung von Kaiser Karl V. bis zur Kaiserin Maria Theresia (®"^,
1-15.). Die hl. Kirche dagegen suchte das Hexenwesen an der Wurzel
zu treffen und die den Hexen und durch sie einem größeren Kreise von
Gläubigen drohenden Gefahren von Seiten der Daemonen abzuwehren.
Verteidigung gegen die Widersacher Gottes und Feinde des Menschen
geschlechts war das oberste Ziel aller Maßnahmen der hl. Kirche in
der Hexenfrage. Gestützt auf die Wahrheit und Klarheit ihrer daemo-
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nologischen und verwandten Dogmen und Thesen war die hl. Kirche
imstande, die Möglichkeiten der Auswirkungen der „Gewalt des Teu
fels“ abzuschätzen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Nicht der
Aberglaube bestimmte das Handeln der hl. Kirche, sondern die über
kommene und von ihren besten Theologen anerkannte und entwickelte
Glaubenslehre. Die Strenge der kirchlichen Maßnahmen richtete sich
nach der Größe der Gefahren: im Mittelalter wurde sie veranlasst und
herausgefordert durch das Überhandnehmen der Sekten und des
Hexenwesens, die auch > on weltlicher Seite als eine soziale Bedrohung
angesehen und verfolgt wurden. Die hl. Kirche war dabei nicht blind
gegenüber möglichen Mißbräuchen, Auswüchsen und Fehlurteilen, die
sich aus einer kirchlich-politisdien Doppel-Justiz ergeben konnten. Das
beweist der Rehabilitations-Prozeß unter Calixtus HI. 1455/6, durch
den der durch politischen „Betrug“ zustandegekommene Hexenpro
zess und das Fehlurteil gegen Jcanne TArc {„Jungfrau von Orleans“)
für nichtig erklärt wurde, sodaß die 1431 unschuldig Verbrannte 1920
heiliggesprochen werden konnte, wobei Benedictus XV. die „Stim
men“, die einst als angeblich „daemonische“ die Hauptanklage gebildet
hatten, jetzt ausdrücklich als „himmlische“ bezeichnete
Kurz nach der Rechtfertigung dieser unschuldigen „Hexe“ erschien
1484 jenes Rundschreiben Innocentius VIII., das von den Protestanten
„Hexenbulle“ genannt wird ®"®) und in dem die beiden Dominikaner
und Theologie-Professoren Heinrich Institoris und Jacob Sprenger
auf ihren Bericht über das Hexenimwesen in einigen Gegenden des
Deutschen Reichs (wobei vor allem Schadenzauber, aber nicht Hexen
flug und Hexensabbat erwähnt wird) als Inquisitoren bestätigt wur
den®’®). Pastor urteilt über die Bulle, daß sie „keineswegs eine dog
matische Entscheidung über das Hexenwesen“ geben wollte: die „ein
fach referierende Form ... zeigt, daß durch das Aktenstück niemand
zum Glauben an diese Dinge verpflichtet werden“ sollte; der Papst hat
nicht dem deutsdien Volke „den Teufels-, Dämonen- und Hexen
spuk aufgezwungen“ ®”). Das gleiche ist von dem „Hexenhammer“
zu sagen, den unmittelbar darauf, 1487, die beiden Dominikaner ver
faßten, oder wie Sprenger in der Vorrede selbst sagt, aus den Quellen
zusammenstellten, sodaß „aus unserem Kopf gar weniges, und fast
nichts ist hinzugetan worden“ ®’®). In der Tat finden sich die HauptThesen durch besieTheoIogen, wie den hl. Augustinus und sehr oft den
hl. Thomas gestützt, sodaß man den so viel befehdeten Hexenhammer,
obwohl er fast die gesamte Daemonologie behandelt, doch ganz außer
Betracht lassen kann, wenn man, wie auch wir es bisher absiclitlidi
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taten, auf die Quellen selbst zurückgreift. Der Hexenhammer ist in
seinen Intentionen rein und untadelhaft“, urteilt Jos. v. Görres®'^®):
er ist „nicht so schlimm als sein Ruf 880). Aber leider stehen diesen
gerechten Urteilen aucli auf katholischer Seile eine größere Zahl ungünstiger Beurteilungen gegenüber, die neuerdings ein peinliches Echo
in einer rußiscli-bolsdiewistischen Übersetzung gefunden haben, mit
haß- und hohn-vollen Vorreden, in denen der Hexenhammer „als Bei
spiel für die Klassen-Weltanschauung des Mittelalters“ dargestellt
wird
1-9).
Wir werden sehen, welch’ übergroße Vorsichtsmaßnahmen gerade
der blexenhammer in seinem umfangreichsten III. Teile für das Pro
zeßverfahren anordnete, um die Möglichkeiten /on Justizmorden zu
verringern. Wie die hl. Kirche im Falle der hl. Jeanne d’Arc alsbald
das irrige Urteil umgestoßen hat, war sie auch jeder Zeit grundsätz
lich bemüht, in Zukunft Fehlurteile zu vermeiden. Davon gibt deutlich
die „Instruktion der römischen Inquisition“ von 1635 Zeugnis, die
die älteren Vorschriften bestätigte und nachdrücklidist gewisse Unklar
heiten beseitigte, damit das Prozeßverfahren nicht zu Ungerechtig
keiten führen könne
Wenn sie dennoch vorkamen, so lag das nicht
an den Grundsätzen der hl. Kirche. Keineswegs darf aus Fehlentwick
lungen geschlossen werden, daß es sich beim „Hexenwahn“ nur um
menschliche Einbildung und Verirrung handelt, ohne einen zugrunde
liegenden Tatbestand und eine nur zu wirkliche Beeinflußung durch
die Daemonen. Der Hexenglaube ist nach Scheeben als „theoretische
Annahme der Möglichlceit und Wirklichkeit außernatürlicher Einwir
kung des Teufels und der Vermittlung derselben durch menschliclie
Organe kein Aberglaube, sondern rechter und notwendiger Glaube,
und die Leugnung des Inhalts dieses Glaubens sündhafter Unglau
be“
Und selbst ein so kritischer Theologe wie P. Alois Gatterer
S. J. (zuletzt an der päpstlichen Sternwarte in Castello Gandolfo)
schreibt: „Während der moderne Materialismus sich über den fin
steren mittelalterlichen Hexenwahn lustig macht, sieht man sich an
gesichts niclit Weniger ähnlicher okkulter Vorkommnisse aus der neu
esten Zeit gezwungen, so manches als möglicJi ja als wirklich zu er
achten, was früher ausgemachterweise als Dichtung und Fabel galt,
z. B. das Behexen von Menschen und Tieren, um diesen zu schaden“
Gatterer weist dabei auf
das instruktive ... Büchlein von
C. Wehrmeister O. S. B. ,Benedicite

i u

hin, das auch wir schon mehr-

mals angeführt haben und in dem von verschiedenen Hexentaten aus
der jüngsten Vergangenheit beriditet wird
Ebensolche Hexentaten,
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die also leider nicht einfach als Aberglauben abgetan werden können,
haben sich noch in den letzen Jahren im Nachkriegs-Deulschland
885 a
ereignet
Die Hexenlaten im einzelnen zu schildern, erübrigt sich für einen
nicht unbeträchtliclien Teil derselben, weil den Hexen schlechthin
alle Untaten zugeschrieben werden können und worden sind: so vor
allem diejenigen, die wir sdion in den vorhergehenden Kapiteln be
schrieben haben, wie die Abarten der Mantik und Magie und insbe
sondere der Sexualmagie. Auch daß solche Taten im Verein mit den
Daemonen, im stillschweigenden oder ausdrücklichen „Teufelspakt“
begangen wurden, ist uns immer wieder begegnet. Was aber die
Hexentaten in ganz eigner, nur ihnen zukommender Weise kennzeich
net, sind die Tatsachen der Hexenflüge (Hexenritte, Hexenausfahrten)
und der Hexensabbate mit ihren Orgien und Greueln. Wir haben in
ihnen bereits die perversen Erscheinungen einer falschen Mystik er
kannt, durch die die Daemonen die Menschen zu verführen und an
sich zu fesseln suchen. Die wahre Mystik nachzuäffen ist den Dae
monen unmöglich. Sie können die Seele nicht ekstatisch erheben im
mystischen Geistesflug, sie können sie nur enstatisch bannen und zur
willensgehemmten Untätigkeit erniedrigen. Um dieses ihr Unvermögen
aber zu verschleiern und „etwas Ähnliches“ vorzutäuschen, reißen die
Daemonen die betörten und betäubten Opfer im Hexenflug dahin und
bieten ihnen an Stelle der mystischen Hochzeiten jene höchst materi
ellen Liebesgenüsse, die mit den Sabbat-Orgien verbunden sind. Auch
die wahren Mystiker könen ihre unaussprechbaren mystiscJien Liebeserlebnisse nicht anders schildern als unter den Sinnbildern irdischer
Liebe: das „Hohelied“ des Alten Testamentes ist ein Beispiel dafür
und oft von den Mystikern in geistiger Weise ausgedeutel worden.
Die falschen Mystiker aber nehmen diese Sinnbilder höchst wörtlich
und geben sich der fleischlichen Liebe hin in einer sexualmagischen
Verzerrung und Perversion, die gleichfalls unaussprechlich (gemein)
sind. Darin besteht die „Ähnlichkeit“ zwischen wahrer und falscher
Mystik: es ist die Ähnlichkeit der Extreme, der höchsten und tiefsten
Gegensätze.
Können Hexenflüge stattfinden? An der Möglichkeit ist durchaus
nicht zu zweifeln. Die Daemonen können sowohl Menschen durch die
Luft entführen — was Satan selbst beim göttlichen Heiland gestattet
war — wie auch in der menschlichen Phantasie Bilder und Gefühle
erregen, die im Wachtraum Hexenflüge und Hexensabbate wie in
Wirklichkeit erleben lassen. Aber vom daemonologischen Standpunkt
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aus kommt es garnicht darauf an, ob Hexenflüge statlgefunden haben
und ob sie körperlich oder nur in der Phantasie erlebt wurden. Ent
scheidend ist, ob die Seele nach solchem Verkehr mit den Daemonen
verlangt hat, oder ihm, falls darein verstrickt, freiwillig zugestimmt
hat. Darin besteht das eigentliche Verbrechen der Hexen, das zugleich
wohl immer mit Haeresie verbunden ist, weil den Daemonen bei den
Hexenzusammenkünften, nach ausdrücklidier Verleugnung des christ
lichen Glaubens, eine Ehrung und eine Anbetung zuteil wird, die an
sich nur Gott zukommt. Freilich wird sie, wie zum Hohn bei dieser
Parodie der Mystik, nur in entstellter Form zugelassen: der mystische
„Liebeskuß“ wird pervertiert zum „osculum in fine spinae dorsi“ der
in Bocksgestalt auftretenden Daemonen®®®).
Der größere Teil der Theologen und Juristen hat sich nicht nur
für die Möglichkeit, sondern auch für das zuweilen tatsächliche Vor
kommen körperlicher Hexenflüge neben den in der Phantasie erregten
ausgesprochen, worin sicli alle Schulen, besonders die der Dominikaner
während auf der viel scliwächer besetzten
und Jesuiten einig sind
Gegenseite, die keine körperliclien, sondern nur innersinnliche, aber
in ihrer seelischen und physischen Wirkung niclit weniger „wirkliclie“
Hexenfahrten annimmt, sich neben Vertretern der FranziskanerSchule Akatholiken und schließlich die Aufklärer finden, die die
Hexenfahrten überhaupt leugnen. Unter den Bcjaliern körperlicher
Ilexenfahrten, die freilich nur als mehr oder weniger seltene Ausnah
men angesehen werden, begegnen uns u. a. Franzisco de Vitoria O. P.,
der Begründer der Salmanticenser-Schule, später die Salmanticenser
selbst, dann der bekannte Trienter Konzilstheologe Alph. de Castro
O. F. M., viele Dominikaner und Jesuiten des 15. und 16. Jahrhun
derts, unter ihnen besonders Barth. Spina O. P. und Delrio S. J., sowie
endlich auch der Jesuit v. Spee, der angebliche Bekämpfer des Hexen
Wahns“, der aber streng „hexengläubig“ war und nur zur „Vorsicht“
bei den Hexenprozessen mahnte und für gerechte Anwendung der
Strafbestimmungen eintrat. Eine Übersicht über die bejahenden Auto887
ren geben wir in Anm. , 1 23. .Janssen schreibt:“ ,Hexenversammhingen' das heißt nächtliche Versammlungen und Orgien imter dem ge
meinen Volk, in welcher Wüstlinge, fahrende Schüler, Landsknechte,
Kupplerinnen und Buhldirnen mit oder ohne Vermummung die Bollen
der ,Teufel’ und .Teufelinen’ spielten, fanden in Wirklichkeit nicht
selten statt“ ®®®). Hansen bringt die „Unzucht“ der Hexen „mit dem in
Bocksgestalt erscheinenden Teufel“ in Verbindung mit der Unzucht,
die in den Alpenländern die einsamen Hirten mit ihren Tieren trieben.
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weshalb die deutschen Landsknechte um 1500 die Schweizer „küekiren nannten
Diese Stellen zeigen die „geschlechtliclien Entar
tungen im Mittelalter“, die den Daemonen die Anknüpfung für ihre
sexualmagischen Orgien erleicliterten.
Die Bestreifung körperlicher Hexenfahrten leitet sich besonders
von dem im Schrifttum des Hexenwesens immer wieder berufenen
„Canon Episcopi“ her. Er stand bis 1918 im alten kirchliclien Rechts
buch (Corpus jur. can.. Anm.
und wurde dort irrtümlicherweise
einem Konzil von Ancyra zugeschreiben: in Wirklichlceit findet er
sich unter den „Fragmenten der Kapitularien“ Kaiser Ludwig II. aus
dem Jahre 867 und hat also kein großes Gewicht
Er berichtet in
§ 1, daß „gewisse verbrecherische Weiber, die sich Satan ergeben
haben, durch die vorgetäuschten Phantasiegebilde der Daemonen verführt, steif und fest glauben, daß sie zu nächtlicher Stunde mit Diana,
der Heiden-Göttin (oder mit Herodias, wie ein Zusatz besagt), im
Verein mit einer unzähligen Menge anderer Weiber auf gewissen
Tieren reiten.
.. und den Befehlen (der Diana) wie einer Herrin gehorclien ... So weichen sie vom wahren Glauben ab und verfallen dem
Irrtum der Heiden, da sie eine Gottheit außer dem einen Gott anneh
men
. Im § 2 wird dann erklärt, daß es „Satan ist, der sich in einen
Engel des Lichts verwandeln kann und also, wenn er wegen der Sünde
des Unglaubens über den Geist eines solchen Weibes Gewalt hat, sich
in die Gestalt verschiedener Personen verwandelt. . . und wie im
Traum bekannte und unbekannte Personen erscheinen läßt
was
aber alles nur im Geiste, nicht im Körper geschieht. . . Daher sei es
verboten an solche Erscheinungen (heidnischer Göttinnen) als an
Wirkliclikeiten zu glauben .. .“. Ein ähnlicher Glaube an Hexenfahr
ten, z. B. mit der heidnischen „holda“ (Frau Holle), wird auch in ande
ren Satzungen der Bußordnungen, in die der „Canon Episcopi“ gleich
falls aufgenommen wurde, verboten und mit Strafe bedroht®®-). Ob
wohl die Bejaher körperlicher Hexenfahrten oft genug darauf hinge
wiesen haben, daß in diesen Sätzen nur der Glaube an Ausfahrten mit
Heidengöttinen verboten worden sei, niclit aber der Glaube an kör
perliche Hexenfahrten überhaupt (®®^ u. a. Fr. de Vitoria und Bins
feld), berufen sich doch die Leugner der körperlichen Hexenfahrten
besonders auf den „Canon Episcopi und behaupten, daß Hexenflüge
nur
in der Phantasie vorgetäuscht werden können. Die Verneiner sind
aber der Zahl nach viel geringer als die Bejaher und es finden sich
aucli keine bekannteren Namen darunter (®®^’ ^"^).
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Sicher ist zuzugeben, daß die Hexenfahrten wohl in den meisten
Fällen durch Phantasievorstellungen Zustandekommen, die durch die
Daemonen iniiersinnlidi gebildet werden. Die Wirkungen und die
Scliuld können dabei die gleidien sein wie bei den körperlichen Hexen
flügen, wenn nämlidi die Menschen selbst nadi den Vorstellungen ver
langt haben oder sie naditräglidi bejahen, oder auch, wenn sie die
verbrecherischen Befehle und Anordnungen, die sie innersinnlich von
Daemonen empfangen, äußerlich in die Tat umsetzen, etwa durch Er
mordung von Kindern u. s. w.
Der entscheidende Anteil, den die
Daemonen bei der Entstehung der Hexeiivorstellungen haben, erklärt
audi die sonst schwer deutbare Tatsache, daß diese über Zeit und
Raum hinweg so auffallend einander ähnlicli sind. Es handelt sicli eben
nicht um zufällige Träume Einzelner, sondern um die innersinnliclien
Visionen und Offenbarungen der Daemonen, die nach einem einheit
lichen Plane gegeben werden. Da sie durch die sinnliche Phantasie
vermittelt werden, bleibt aucli die Erinnerung
zur Absicht des Hexenplanes, weil sonst keine
möglich wären. Die Hexen befinden sich also
Trance und werden nicht in den Zustand der

erbalten. Das gehört
Aussagen der Hexen
nicht in der tiefsten
vollen daemonisclien

Enstase versetzt; sonst wären sie nicht voll-verantwortlich für ihre
Taten und es könnten niclit mit Grund Hexenprozesse stattfinden, die
gleiclifalls im Plane der Daemonen liegen. Natürlicli wird es immer
scliwer bleiben, zu untersclieiden, ob ein gewöhiilidier Traum, eine
daemonen-verursachte innersinnliche Hexenvorstellung oder ein äuße
rer Hexenflug vorliegt. Aber diese Unsicherheit und Ungewissheit teilt
der Hexenflug mit dem wahren Geistesflug, dessen Nadiäffung er ist.
Hat doch selbst ein hl.Paulus bekennen müssen,er wisse nicht,„ob er in
dem Leibe oder außer dem Leibe ... entrückt ward“ (II. Gor.12 3—4).
Eine Schwierigkeit bietet audi die Verwendung der sogenannten
Hcxensalbc oder des Hexentrankes, vor den beabsiditigten Ausfahrten.
Da sie aus Rauschmilteln und Giften (Nachtschattengewächsen, Bil
senkraut, Tollkirsdie, Fünffmgerkraul, Stediapfel, Mohn und andren
Narkotika) zusammengesetzt sind (s. o. Anm.®®®), hat der Materialismus
und die „medizinische Sdiule“ die Hexerei sozusagen „ohne Hexerei“,
auf ganz natürliche Weise erklären wollen durch die Halluzinationen,
die durch solche narkotischen Mittel hervorgerufen werden ®*’®). Das
„Idi“ spaltet sidi, die Phantasie bevölkert sich mit den gespaltenen
Teil-Tchs und sdion ist die Hexenversammlung fertig, in der Ein
bildung. Das scheint sehr einfach; aber noch einfacher ist die daemonologische Erklärung, die bei hallunizatoriscJien Vorgängen immer

256

VIII. Die Daemonen als Hexenmeister

in Betracht gezogen werden kann, weil durch die Rauschmittel die
Sinnen- und damit auch die Willens-Tätigkeit gelähmt wird, sodaß die
Daemonen förmlich eingeladen werden, ihren stets bereiten Einfluß
geltend zu machen. Der Materialismus freilich, der das Wirken daemonischer Kräfte nicht mehr anerkennen will, muß sich die größte Mühe
geben, auf die unnatürlichste Weise, durch Ich- und Personen-Spaltungen, die Hexerei „natürlich“ zu erklären. Er besorgt damit nur das Ge
schäft der Daemonen selbst. Denn diese wirken gern im Verborgenen
und benutzen absichtlich natürliche Gegebenheiten und Veranlagun
gen, um daran unauffälig ihre eigne Tätigkeit anzuknüpfen. Dazu
dient ihnen auch die Hexensalbe, die den Hexen gegenüber außerdem
die Rolle einer Art von daemonischem Sakramentale hat, wie Delrio
bemerkt
Die „Hexensalbe sei es nicht“, die das Ausfahren bewirkt:
„es handle sich nur um eine teuflische Zeremonie; der Teufel wolle
es anstatt des Weihwassers haben“, urteilt Procop v. Templin®®®).
Mitte des 18. Jahrhunderts brach der „bayerischcHcxcnkrieg“
aus
Er entzündete sich an dem Sclieiterhaufen einer vielleicht
nicht ganz schuldigen Hexe in Würzburg, deren Hinriclitung 1749
von P. Gaar S. J. in etwas unvorsichtiger Weise öffentlicli gutgeheissen
und gebilligt wurde
Daraus entwickelte sich ein mehrjähriger
Federkrieg mit dem Südtiroler „Abbate“ Tartarotti
dem auch der
bekannte italienische Vielschreiber Scipione Maffei, ein Laie, beistiminte

Dessen Schriften bearbeitete der Prager Augustiner Jordan

Simon (unter dem Decknamen „dell’Osa“) deutsch und zog sie fleißig
aus für seine „Nichtigkeit der Hexerey und Zauberkunst“
Auf diese
Quellen gestützt verkündete endlich Don Sterzinger in München in sei
ner „Akademischen Rede von dem gemeinen Vorurteil der wirkenden
und tätigen Hexerey“ 1766: „Unsere aufgeklärten Zeiten ... gedulden
keine Vorurteile mehr“; der Teufel ist nach der Incamation Christi
„in die Tiefe der Hölle angeschmiedet worden“ und kann nicht mehr
wirken. Man könne nur noch von „Betrügender Zauberkunst und
träumender Hexerei“ sprechen®'’^). Zwar wandten sich noch der Mün
chener P. Agnellus Merz und der Benediktiner P.Angelus März (Schey
ern) in mehreren Scliriften gegen Don Sterzinger®®®). Aber die ent
die Daemonen. Sie ließen
fesselte Aufklärung siegte und mit ihr
sich jetzt um so eher in den Schalten angeblicher Untätigkeit, der ihrer
verborgenen Tätigkeit sowieso zugute kam, drängen, als sie inzwi
schen durch die Hexenprozesse und ihre Folgen schon einen über
reichen Gewinn eingeerntet und das Ziel erreicht hatten, das sie sich
vorläufig mit dem Hexenwesen gesteckt zu haben schienen.
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2. Die Hexenprozesse
Hexen, Inquisition, Folter und Scheiterhaufen sdieinen infolge
irregeleiteter Gewohnheiten und falscher, ja böswilliger Tradition imvielen Köpfen, auch auf unserer Seite, gleichgeschaltete Begriffe zu
sein. Sie sind es aber in Wirklichkeit keineswegs. Die Hexenuntaten
waren vielmehr nur eines der vielen Verbrechen, die auf solclie Weise
verfolgt und bestraft wurden, und auch das nur zu bestimmten Zeiten
der Gefahr. Inquisition, Folter und Feuerstrafe sind nicht erst und
nicht allein den Hexen gegenüber angewendet worden. Während das
Hexenwesen ein vorwiegend daemonologisches Problem ist, sind die
Hexenprozesse an sich zunächst nur eine juristische Angelegenheit:
erst ihre Auswüchse und Mißbräuche sind als Maclienschaften der
Daemonen Gegenstände besonderer daemonologischer Betraclitung
geworden.
Die Inquisition begann schon gleidisam im Paradies: durch Gott
den Herrn selbst beim Strafgericht nach dem Sündenfall, wie es Jos.
Görres ausgelegt hat
Das Nachforsclien nacli Verbrechen und Ver
brecher ist ein natürliclier Akt der Gereclitigkeit. Das entgegengesetzte
Verfahren durch „Ankläger“, wie es namentlich im germanischen
Volksredit, aber auch im römisdien Recht geübt wurde (AccusationsProzeß), konnte nach dem Grundsatz: „wo kein Kläger, da kein Rich
ter“, der Gerechtigkeit nicht voll Genüge tun, zumal die privaten An
kläger durch das Vergellungsredit {jus talionis) abgeschreckt wurden,
das sie (in Anlehnung an Exod. 21, 24) bei mangelnden Beweisen
selbst zu Angeklagten machte®'’'). So setzte sich mit dem römischen
Recht das Inquisitions-Verfahren durdi, durch welches die Verbredier
von amtswegen „aufgesucht“ wurden. Als Vorläufer der Inquisition
sind im 8. Jalirh. u. a. die „Gesetze Liutprand’s“, des Langobarden
königs®*’®), die „Kapitularien mit den Bischöfen Italiens“ von Karl d.
Gr. oder wahrscheinlich von Pippin ®®®) und vor allem die biscliöflichen
„Sendgerichte“ (abgeleitet von „synodus“) anzusehen, die um 800 nach
dem Vorbild der weltlichen Gaugrafen-Gerichte in Übung kamen und
bei denen sogenannte „Sendezeugen“eidlich verpflichtet waren, „alles
anzugeben, was Unrechtes in der Gemeinde sich ereignet habe“. Diese
amtlichen Denunziationen der bischöflichen „Inquisitoren“, wie man sie
nennen könnte, betrafen die Übertretungen aller Gebote und richteten
sich insbesondere gegen den heidnischen Aberglauben und vorkom
menden Falls auch gegen das Hexenwesen. Die Angeklagten hatten
dabei ihre Unschuld zu beweisen: die Freien durch Reinigungseid, die
1? Daemonologie, Bd. II
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Unfreien durch die Gottesurteile. Die Strafen wurden nadi den Sat
zungen der Bußbücher (Poenitentialien) bemessen und bestanden in
geistlichen Übungen (Beten, Fasten, Almosengeben), die später z. T. in
Geldstrafen umgewandelt wurden
Ein Plenarkonzil zu Paris 850
bestimmte im can. 32, daß Hexen „sorgsam aufgesucht und strenger
Buße unterstellt werden“.
Die eigentliche Errichtung der Inquisition war ein Akt der Not
wehr, sowohl des Staates wie der hl. Kirche, gegen das bedrohliclie
Aufkommen der Sekten, besonders der „Katharer, die nicht nur die
kirchliche Einheit, sondern auch die soziale Grundlage der abendlän
dischen Gesellschaft verneinten“
Ein „erster Versucli zur Einrich
tung der Inquisition“ wurde auf dem „gemischten Konzil zu Verona“
1184 gemacht
auf dem Papst Lucius III. und Kaiser Friedricli I.
Barbarossa sich zur Bekämpfung der Haeretiker vereinigten. Das
„Dekret gegen die Haeretiker“ wurde im Dom zu Verona verkündet,
nachdem der Kaiser die Reichsacht über die Haeretiker ausgesprochen
hatte ,„indem er seine Hände nach den vier Himmelsgegenden aus
streckte und mit drohender Miene seinen Handschuh zur Erde warf“
913

). Alle Haeretiker wurden verdammt und wenn nicht sofort reuiö»

oder im Falle der Rückfälligkeit, der weltlichen Gewalt zur Bestrafung
zugesprochen. Zum Schluß wurde im beiderseitigen Einverständnis
angeordnet, daß jeder Bischof 1—2 Mal im Jahr in verdächtigen
Pfarreien eine Inquisition zu veranstalten habe, bei der drei oder
mehrere gutbeleumundete Männer angeben sollten, was sie von den
Haeretikern und ihren Zusammenkünften wußten. Die weltlichen Ge
walten wurden durch eidliches Versprechen zu jeder Unterstützung
angehalten
Indessen wuchs die Gefahr, es brachen die Albingenserkriege aus und so berief Innocentius III. eigens ein allgemeines
Konzil, das JV. im Lateran 1215, welches im I. Kap. den Haeretikern
das berühmte Glaubensbekenntnis mit der wichtigen Kathedral-Entscheidung über das Wesen der Daemonen entgegensetzte und zugleich
im III. Kap. die Inquisitions-Bestimmungen des Veroneser Konzils
zum größten Teil wörtlich übernahm und bekräftigte. Nach Beendi
gung der Albigenserkriege faßte ein Plenarkonzil zu Toulouse 1229
noch einmal alle inquisitorischen Maßnahmen zusammen und ordnete
an, daß „in allen Pfarreien ein Priester und 2 oder 3 gutbeleuniundete
Laien nach Haeretikern inquirieren sollten“, desgleichen die welt
lichen Gebietsherrscher: docJi sollte „niemand als Haeretiker bestraft
werden, der als solcb.er nicht von der kirdilidien Gewalt erklärt
worden war ... damit nicht Unschuldige wie Schuldige bestraft
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würden“
Gerade nach den Albigenserkriegen war eine eigentlidie
Inquisition nöti
weil die Haeretiker ihre Tätigkeit „heimlich fortsetzten und daher aufgesucht werden mußten
Inzwischen schaltete sich aucli die staatliche Gewalt wieder ein
und Kaiser Friedrich II. erließ in den Jahren 1220 bis 1239 seine
bekannten 7 „Ketzergesetze“ als Reichsgesetze oder als Partikular
gesetze für die Lombardei, Sizilien und Deutschland, von denen die
widitigsten von Innocentius IV. 1243 unter wörtlicher Wiederholung
approbiert wurden, da sie ohnehin in starker Anlehnung an das
IV. Laterankonzil abgefaßt worden waren, um in dem politischen
Streit des Kaisers mit Rom den Päpsten entgegenzukommen
Hauptträger der kirchlidien Inquisition waren die Dominikaner,
nädistdem die Franziskaner. Es ist aber eine der zahllosen Entstel
lungen der Kirchengeschichte, wenn man behauptet, daß der hl. Dominicus die Inquisition „gegründet“ habe; das entspricht nach dem
Gesagten nidit der Wahrheit®^®). Von Gregorius IX. sind aus den
Jahren 1232—1238 14 Instruktionen für Dominikaner als Inquisitoren
gegen die Haereliker, die „Advokaten“ Satans, erhalten, die im Sinne
der Gesetze Kaiser Friedridi II. gehalten sind^^®); ebenso übertrug
Innocentius IV. 1249 den Dominikanern ganz „speziell“ die Inqui
sition
Alexander IV. betonte in einem Dekret an die DominikanerInquisitoren i. J. 1260, daß die Inquisition nur für Verbrechen zuständig sei, bei denen Haercsie vorliege (wörtlich: „die offen nach
Haeresie schmecken“)
Ein Dominikaner, der General-Inquisitor von
Aragonien, Nicolaus Eymericus war es auch, der das Haupthandbuch
für Inquisitoren („Directorium inqiiisitorum“) 1376 verfaßte, in dem er
gleiclifalls nur die Haeretiker als der Inquisition unterworfen erklärte:
insbesondere diejenigen, die die Daemonen anrufen oder ihnen nichtgebührende Ehren erweisen. Darunter waren auch die Hexen inbe
griffen; für sie galten keine besonderen Gesetze. Nur soweit sie sich
als Haeretiker erwiesen, unterstanden sie der Inquisition. Daher
konnten die Dominikaner Institoris und Sprenger in ihrem Hexen
hammer die Grundsätze Eymericus’ ohne weiteres auf die Hexen als
Haeretiker anwenden.
Eine Neuformung und zugleich Zentralisierung erfuhr die Inqui
sition, als die zweite religiöse Weltrevolutioii der Germanen zu ver
schärfter Abwehr zwang: da war es der hl. Ignatius v. Loyola, auf
dessen ausdrückliches Betreiben Paulus III. um 4. VII. 1542 zu Rom
eine Zentralbehörde der Inquisition schuf, die für alle Länder zuständig sein sollte, um „die durch Teufelstrug von der Wahrheit
17*
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Abirrenden zur Kirche zurückzuführen“. Kardinal Carafa förderte
diese neue Einriditung mit einem wahren Feuereifer“ und ließ es
sich auch später als Paulus IV. nicht nehmen, fast allen Hauptsitzungen
der römisdien Inquisition beizuwohnen, die jeden Donnerstag statt
fanden (wie noch heute der Donnerstag der offizielle päpstliche
Audienztag des Assessorrs des hl. Offiziums, des Nachfolgers der
Inquisition, ist). Paulus IV. war inmitten der religiösen Weltrevolution
erklärlicherweise von unbeugsamer Strenge beseelt und soll gesagt
haben: „selbst wenn mein eigner Vater Haeretiker wäre, würde ich
das Holz Zusammentragen, um ihn verbrennen zu lassen“. Auch
Kardinäle waren der Inquisition unterworfen und wurden tatsächlich
angeklagt, da Paulus IV. von der Furdit beherrscht wurde, es könnte
einmal ein irrgläubiger Kardinal Papst werden und so „der Teufel
künftig einen von den Seinen auf den Stuhl Petri“ setzen. Pius IV.
milderte die strengen Bestimmungen Paulus IV. etwas; aber der hl.
Pius V. aus dem Dominikanerorden neigte als Schüler Paulus IV.
wieder mehr zur Strenge, um Italien vor der religiösen Revolution
und vor einem Bürgerkriege wie in Frankreich zu bewahren. Eine
letzte

Klarstellung

und zugleich

Milderung der

Anwendung

der

Inquisition brachte die schon erwähnte „Instruktion der römischen
Inquisition“ über die Hexenprozesse von 1635 unter Urbaniis VIII.
Pastor, der in seiner Gescliichte der Päpste ausführlich von dieser
Entwicklung der Inquisition schreibt, bedauert und beklagt es in
auffallend scharfen Worten, daß die eigentliche Tätigkeit der römi
schen Inquisition nicht eingehender geschildert werden kann, da
selbst ihm das Archiv der Inquisition trotz dreimaliger Eingaben
versddossen blieb: dadurcli sei es der Geschichtsschreibung leider
unmöglich gemacht, die Anklagen gegen die Inquisition genügend
widerlegen zu können ^-^). —
Mit der Inquisition wird meist der Begriff der Folter verbunden.
Aber die Folter ist nicht erst durch die Inquisition und auch nicht
eigens für die Hexenprozesse geschaffen worden. Sie war ein Rechts923
mittel des römischen Rechtes ) und kam audi im „barbarischen
924
). Dem Gottesurteil
Recht“ bei den Alemannen und Westgoten vor
verwandt, wurde sie, wie dieses, zunächst von der hl. Kirche ver
worfen, und zwar ausdrücklich 866 durch den hl. Nicolaus I.
Erst
infolge der Zusammenarbeit mit der weltlichen Justiz fand auch die
Folter seit 1252 durch Innocentius IV. Eingang in das kirchliche
Inquisitionsverfahren, wurde aber bezeichnenderweise das „weltliche
Rechtsmittel“ (Judicium secularium) genannt®^®). Ihre Anwendung
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war durcli verschiedene Vorsiclitsmaßnahmen beschränkt: sie durfte
nur bei Vorhandensein schwereren Verdachtes und nicht über eine
gewisse Zeit angewendet, auch niclit wiederholt werden, wie es aus
Eymericus, Hexenhammer, Binsfeld, Delrio und vor allem aus der
„Instuktion der Inquisition“ von 1635, welche die Tortur ein „trügerisclies Rechtsmittel“ nennt, ersiclitlich ist
Selbst von der strengen
Halsgerichtsordnung Kaiser Karl V. (Carolina) sagt der bekannte,
sozialdemokralisclie und antikatholisdie Rechtsgelehrte Radbruch:
die „Verdachtstatsachen“, die damals zur Folter erforderlich waren,
würden „heule ohne weiteres zur Verurteilung genügen®^®). „Man
hat über Art und Verwendung der Folter vielfadi übertrieben abgeurleilt: die Inquisitoren hatten zu ihr ein viel geringeres Vertrauen,
« 929
) (Veneria). Es ist das Verdienst des
als man gemeinhin glaubt
Jesuiten v. Spee, der freilich einige Vorgänger hatte
daß durch
seine Vorsicht“ (Cautio criminalis) die endgültige Abschaffung der
Folter vorbereitet wurde, wie es bei den Gottesurteilen bereits der
Fall war
—
Die Feuerstrafe endlich stammt gleichfalls aus dem römischen
Recht. Sie wurde niclat nur gegen Hexen angewendet, sondern auch
gegen andere Verbrecher, deren Vergehen geringer scheinen als das
haeretische Majestätsverbrechen des Abfalls von Gott und der An
betung der Daemonen. Als 1. Fall der Verbrennung von Haeretikern
wird die Hinrichtung von 13 Luziferianern oder Neu-Manichaeern
angesehen, die 1022 auf einer von König Robert II. von Frankreich
einberufenen „Synode von Orleans“ unter dem Vorsitz des Erzbischofs
von Sens verurteilt wurden: 10 von ihnen waren Kanoniker der Kirche
Man betont, daß sich hier nicht nur die
vom Hl. Kreuz in Orleans
Staatsgewalt, sondern auch die Volkswut gegen die Haeretiker wandte,
was dann bei späteren Ketzerverfolgiingen gleichfalls in Erscheinung
trat »33). 1197 ordnete König Peter II. von Aragonien die „Ketzerverbrennung“ in Spanien an > wobei die Ketzer als öffentliche Reichs¬
feinde bezeiclinet wurden“ ®3^). Aus dem gleichen Grunde setzte Kaiser
Friedrich II. 1224 für die Lombardei, 1231 für Sizilien, 1232 für
Deutschland und 1238/9 für das ganze Reich die Feuerstrafe für
Haeretiker fest »35) So kam die Feuerstrafe auch in die Hexenprozesse:
für diejenigen Hexen, die der Haeresie
peinliclien Halsgerichtordnung Karl V.
Hexen noch folgende Verbrecher mit dem
münzer, Homosexuelle, Brandstifter und

überführt wurden. In der
wurden aber neben den
Feuerlode bestraft: Falsclisakrilegisdie Diebe einer

Monstranz mit dem Allerheiligsten »36). In der Kriminal-Ordnung der
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Kaisenn Maria Theresia („Theresiana“) war noch 1768 für Unzucht
mit Tieren (Bestialität) das Lebendigverbranntwerden als Strafe fest
gesetzt (art. 74, § 6). Auch Luther forderte die Feuerstrafe für die
Hexen und sagte: „icli wolte sie selber verprennen

).„Die humanere
Rechtsauffassung des 18. Jahrh. beseitigte (den Scheiterhaufen) als
Strafe bei den Kulturvölkern“
Seitdem haben wir aber leider
den Rückfall in die Barberei bei einem Kulturvolk erleben müssen, in
dessen Mitte die Rauchfahnen der Verbrennungsöfen weithin sichtbar
Tag und Nacht der zivilisierten Welt verkündeten, daß hier ohne
Prozeß, aber oft nach grausamen, durch keine Vorsichtsmaßnahmen
gehemmten Folterungen Millionen Unschuldiger hingemordet wurden.
Die Hexenprozesse, das dürfte sich erwiesen haben, waren ledig
lich eine Abart der Prozesse gegen die Haeretiker und wurden wie
diese geführt, ohne Sondergesetze und Ausnahmebestimmungen: in
der gleichen Absicht, die Abgefallenen zu Gott zurückzuführen, einen
weiteren Abfall zu verhüten und die Daemonen daran zu hindern, die
Menschen durcli Hexenkünste unter ihre Gewalt zu bringen. „Das
Hauptziel des inquisitorischen Verfahrens“ war nicht die Ausübung
eines „Terrors“ oder die Befriedigung von „Rache“, sondern die Er
weckung von Reue und Bekehrung der Angeklagten und die Ab
schreckung im allgemeinen^^®). Wenn wir uns die Mühe nehmen, die
ausführliche Prozeßordnung im III. Teile des verfehmten Hexen
hammers durchzuarbeiten, so stellen wir mit Erstaunen fest, daß
immer wieder

Vorsichtsmaßnahmen getroffen

wurden, um

nach

Möglichkeit einen Justizmord zu vermeiden. Völlig Schuldlose, denen
man kein Vergehen nachweisen konnte, wurden durchaus freige
940, 2\ .
sprochen
^). Zur Verurteilung genügten nicht einzelne Zeugen
auch waren Todfeinde als Zeugen ausgeschlossen®^®’^). Verteidiger
waren zugelassen
Ein auf der Folter gemachtes Geständnis wurde
nicht angenommen, es mußte außerhalb der Folter wiederholt werden®^®’®). Zeigte sich ein Angeklagter nach dem Geständnis oder der
Überführung unbußfertig und nicht zur Bekehrung bereit, oder war er
rückfällig, so wurde er von der kirchlichen Inquisition als Haeretiker
erklärt und dem „weltlichen Arm.“ überlassen®^®’®). Nur in diesen
Fällen also erfolgte eine Hinrichtung der auch vom Staat als asoziale
Revolutionäre angesehenen, unverbesserlichen Haeretiker und Gottes
lästerer. Bekehrte sich dagegen ein überführter und geständiger Ange
klagter und leistete er bei dem öffentlichen Glaubensakt (Autodafe)
die Abschwörung, so wurde er zu lebenslänglichem Kerker verur-
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Das war aber keine eigentliche Sühnstrafe (Vindikativ-

strafe), sondern mehr eine Besserungsstrafe (Medizinalstrafe), um den
Betreffenden von einem Rückfall zu bewahren und ihn daran zu
hindern, andere zu verführen — wie man etwa Aussätzige lebens
länglich isoliert, um eine Ansteckung Gesunder zu verhüten. Diesen
ganzen Verlauf eines Hexenprozesses kann man sehr gut verfolgen
in den Akten des dramatisclien Prozesses gegen die hl. Jeanne d’Arc.
Zuerst wurde sie, da sie auch unter Androhung der Folter zu keinem
Geständnis zu bewegen war gegen die Wahrheit, als Haeretikerin
erklärt und sollte dem weltlichen Arm überlassen werden. Dann aber
unterschrieb sie unter moralischem Zwang ein schon vorbereitetes
falsches Geständnis und wurde nach Absdiwörung zu lebenslänglichem
Kerker verurteilt, um den Scliein der Milde zu erwecken. Bald darauf
jedoch führten die Häscher einen „Rückfall“ herbei, da der Jungfrau
nur die männlichen Kleider zum Anziehen im Kerker gegeben wurden
und sie auf Befragen wahrheitsgemäß antworten mußte, daß sie
wiederum himmlische Stimmen gehört habe, die man fälschlich für
daemonische hielt. So wurde die völlig Unscliuldige unmittelbar darauf
unter dem Schein des Rechts als „Rückfällige“ dem weltlichen Arm
überliefert und öffentlich verbrannt
—
Die Eigenart des Hexenwesens brachte es mit sich, daß für das
Hauplverbredien, den Verkehr mit den Daemonen auf den Hexen
zusammenkünften, nur Mitschuldige als Zeugen in Frage kamen. So
entstand das Problem, ob man Hexen nach Mitschuldigen fragen solle
und ob ihrem Zeugnis Glauben zu schenken sei. An sich war man
geneigt, derartige Denunziationen zuzulassen, weil es eben in diesen
Fällen gar keine anderen Zeugen geben konnte. Aber das Problem
war nicht nur ein juristisches, sondern ein vorwiegend daemonologisclies. Denn es mußte damit gerechnet werden, daß die Daemonen,
wozu sie durchaus befähigt waren, Unschuldige auf den HexenSabbaten, sei es in der Phantasie oder in Scheingestalten, vortäuschten
und erscheinen ließen. Einige Theologen glaubten dieses Problem
lösen zu können, indem sie meinten: an sich vermögen zwar die
Daemonen die Erscheinungen Unschuldiger vorzutäuschen, aber Gott
wird das nicht zulassen oder wenigstens eine Verurteilung Unschul
diger zu verhindern wissen; daher sind Denunziationen von Seiten der
Hexen zulässig, wie ja auch in anderen Prozessen solche Aussagen von
Mitschuldigen zugelassen werden
(Barth. Spina O. P., Binsfeld,
Thyraeus S. J., Delrio S. J.). P. v. Spee dagegen vertrat die Meinung,
daß die Daemonen mit Gottes Zulassung tatsächlich Unschuldige auf
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den Hexensabbaten erscheinen lassen können und daß daher Denun
ziationen nicht zugelassen werden dürften; hödistens wären sie zu
lässig, wenn gleichzeitig andere Verdachtsgründe vorlägen, wie die
Ordensgenossen Tanner und Laymann zugeben wollten
Wir sind hier auf das Zcntralproblem des Hexenwesens gestoßen,
das ein eigentlich daemonologisches ist. Vom daemonologischen Stand
punkt aus betrachtet, bekommen Hexenwesen und Hexenprozesse nun
ein ganz anderes Aussehen. Jetzt wird offenbar, daß es sich um ein
listiges Trugspiel der Daemonen handeln konnte, wenn Unschuldige
ganz Reclitens verurteilt wurden. Denn es handelte sich ja durchaus
um wahre Aussagen! Eine Hexe sagte die Wahrheit, wenn sie eine
andere Person der Teilnahme an Hexenzusammenkünften beziditigte,
da sie nicht unterscheiden konnte, ob es sich um eine wirkliclie oder
nur um eine daemonische Ersclieinung handelte. Die beziditigte Person
aber sagte gleichfalls die Wahrheit, wenn sie ihre Schuld hartnäckig
leugnete, da sie tatsächlidi nicht an den Sabbaten teilnahm und nur
ihre Scheingestalt von den Daemonen mißbraucht wurde. Freilich,
ein einzelner Zeuge war noch nicht hinreichend zur Erhebung der
Anklage oder Anwendung der Folter. Aber es war den Daemonen
ja ein Leichtes, mehrere Zeugen durch die gleichen Ersdieinungen
zu täuschen. So bekam der Inquisitor immer wieder die gleiche
Denunziation aus verschiedenen Zeugenaussagen und mußte dement
sprechend auf die Wahrheit der Denunziationen schließen. Die un
schuldig angeklagte Hexe mußte ihm wie eine unbußfertige Leugnerin
und daher als eine schuldige und verstockte Haeretikerin erscheinen.
Auf diese Weise war es leider möglich, daß völlig Unschuldige ver
urteilt wurden, ohne daß das daemonische Trugspiel durchschaut
werden konnte.
Wie konnte aber der gerechte Gott die Verurteilung Unschuldiger
zulassen? P. v. Spee antwortet, daß Gott noch „viel Sclilimmercs“
zugelassen hat und zuläßt, wie die Kreuzigung Christi, den Tod so
vieler Märtyrer „und ähnliche Schandtaten“
Im gleichen Sinne
hatte schon Tanner, auf dem Spee fußt, von einer „außerordentlichen“
Zulassung Gottes gesproclien
Es fällt auf, daß P. Duhr S. J. in
seiner „Gesdiidite der Jesuiten“, in der er Tanner und Spee ausführ
lich behandelte, dennoch von ihrer Theorie der Zulassung Gottes
daemonischer Erscheinungen Unschuldiger und ihrer Verurteilungen
so gut wie ganz schweigt®^”). Und doch spielt sie bei beiden eine nicht
zu übersehende große Rolle und scheint uns den Sdilüssel des daemo
nologischen Problems des Hexenwesens bieten zu können.
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Vom übernalürliclien Standpunkt aus gesehen verliert der Tod,
auch der Tod Unschuldiger, seinen Sclirecken. „Man muß sich“ —
führt Conte Veiieria in seinem ausgezeiclmeten Büchlein über die
Inquisition, das wert wäre, auch ins Deutsclie übersetzt zu werden,
aus
die besondere geistige Einstellung (des Mittelalters) vor
Augen halten, die es für weniger sclilimm hielt, einen Unschuldigen,
der des Paradieses sicher war, zu verurteilen, als einen Haeretiker
freizusprechen, der mit seiner Haeresie viele andere Seelen anstecken
und verderben konnte“
Das seelsorgerisclie Moment spielte bei den
Theologen eine nicht geringe Rolle. Delrio S. J. betont: „die Erfahrung
lehrt, daß sich die Hexen kaum außerhalb des Scheiterhaufens oder
des Kerkers bekehren; wie sollen sie auch, wenn sie zu Hause sterben
und niemanden haben, der sie zu Gott zurüdcrufl“. Das ganze VI. Buch
seines Hauptwerkes handelt von den Pflichten der Beichtväter bei den
Hexenprozessen
worüber auch alle anderen genannten Theologen
mehr oder weniger ausführlich schreiben. Ein erschütterndes analoges
Beispiel besitzen wir aus der jüngsten schmachvollen Vergangenheit,
als der österreicliisclie Widerstandsführer Hannsgeorg v. HeintschellHeinegg, nach der Henkersmahlzeit vor der Hinrichtung in Wien am
10. V. 1944, „einige Jungkommunisten zur heiligen Beichte bewegen“
konnte, die im Leben vielleicht nie zu dieser Gnade gelangt wären,
aber als unschuldige Naziopfer nun zu kalholisdien Märtyrern
wurden
Man muß das Hexenwesen aus dem übernatürlichen Geiste heraus
beurteilen, der im Mittelalter lebendig war und dem das Heil der
Seelen alles galt. Wenn bei diesem Streben Irrtümer, Fehlurteile, ja
Justizmorde vorkamen, so nehmen wir Katholiken keinen Anstand,
das offen und mit Bedauern festzustellen. Aber es müssen auch die
richtigen und wahrscheinlichen Gründe angeführt werden. Alle
Schuld auf die weltliche Justiz zu schieben, ist ebenso unangebracht,
wie die schledit verhüllte Schadenfreude, mit der man auf das Fort¬
bestehen der Hexenverfolgungen auch bei den Protestanten hin
weist 050}. Ebensowenig sind natürlich die gehässigen Angriffe der
051
Niclit-Katholiken gegen die hl. Kirclie im Recht ). Einen gerechten
Mittelweg hat neuerdings der hier so oft berufene italienische Richter
Conte Veneria in katholischem Geiste eingeschlagen, der hoffentlich
nidit wieder verlassen werden wird 052). Aber mit rein historischen
und juristischen Erwägungen werden wir das verwickelte HexenProblem nicht ergründen. Daß auch hier die Daemonen die eigent
lichen geheimen Drahtzieher waren, scheint aus dem Gelingen des
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Planes hervorzugehen, den sie sich offenbar mit ihrem Trugspiel ge
setzt hatten: das Ansehen der hl. Kirche herabzuwürdigen. Als ihnen
das gelungen war, hörte das Hexenwesen auf. Es kann aber jederzeit,
vielleicht beim apokalyptischen Endkampf des Antichrist, wieder auf
leben. Denn die falsche Mystik, die dem Hexenwesen zu Grunde lag,
bleibt eine der gefährlidisten Waffen der Daemonen. Das wird aucli
aus dem nächsten Kapitel deutlich werden,
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IX. Die Daemonen als Spiritisten
„In den spiritistischen Umtrieben unserer Tage“ erkennen wir
„dieselbe finstere hiand“ wie in den „Greueln der Hexenverfolgungen“,
als „sich der Satan jenem Geschlecht auf den Hals setzte, das sich in
seinem Urvater ihm ausgeliefert hatte“, schreibt der ungarische
Theologe A. Schütz in seiner weitgespannten Geschiditstheologie
Aber ,der Teufel hat Jetzt seine Kampfesweise geändert, um zum
Ziele zu gelangen: er verzichtet darauf, „Schrecken zu verursachen“
wie im Hexenwesen; dafür tarnt er sich im Zeitalter des wissenschaft
lichen Materialismus unter „einer neuen Wissenschaft, die alle Aus
sicht auf weiteste Verbreitung hat. Denn Satan ist nie mächtiger, als
Die Daemonen sind
wenn er verneint wird“ und unbekannt bleibt
Verwandlungskünstler; aber wenn man ihnen die Maske abreißt,
kommt docli immer wieder die alte Fratze zum Vorschein: der
„wissenschaftliche“ Spiritismus ist im Grunde nichts anderes als ein
umgeformter Schamanismus, der seit den Urzeiten in immer neuen
Gestalten aufgetreten ist und in der Zeit der Aufklärung jene Form
des pseudo-wissenschaftlichen Mediumismus angenommen hat, dessen
Hauptart der Spiritismus ist.

1. Der Mediumismus
Das Wort Mediumismiis bezeichnet genau das, was das Wesen des
Schamanismus ausmacht: die Herstellung der Verbindung mit den
„Geistern“ durch ein „medium“, durch den Mensdien als „Vermittler .
Wir sind dem Schamanismus schon im frühen Heidentum begegnet,
als dem freventlichen Beginnen, durch bewußte Aufgabe des freien
Willens, bewirkt durch Erregungs- und Rauschmittel, eine künstliche
Besessenheit im Zustande der Enstase herbeizuführen, die den
Daemonen die Möglidikeit gibt, sich an Stelle des gelähmten und
gebannten menschlichen Willens zu setzen und den Körper nach Be
lieben zu beherrschen. Durch das ganze Heidentum konnten wir diesen
daemonischen Schamanismus verfolgen, besonders in den Begeiste
rungsriten der Mysterien-Kulte und in den qiiietistischen Religions-
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Systemen des Yoga und des Buddhismus (s. Bd. I, Kap. XII. 3). Aber
auch in der nadichristlichen Zeit mußten wir feststellen, daß ein
„schamanistisches Element“ fast überall da zu finden ist, wo die
Daemonen am Werk sind {s. o. Kap. I). Das ist in den vorhergehenden
Kapiteln schon deutlich geworden. Immer war es die Trance, die den
Daemonen den Weg ins Innere der Menschen öffnete oder erleichterte.
Einige typische Abarten des Schamanismus, wie die „tanzenden Der
wische“, die jezidischen .,Teufelsanbeter“ und die Neger-Zauberer und
Medizinmänner werden uns noch später beschäftigen, wenn wir den
Einfluß des Rhythmus und der Musik behandeln, die im Schama
nismus und in der Tanzwut aller Zeiten eine große Rolle spielen.
Scliamanistisch ist wohl audi das pseudomystische „innere Licht“ der
Wiedertäufer zu deuten, das sie „als die alleinige Quelle der göttlichen
Offenbarung“ ansahen, „nach dem von Luther aufgestellten Grund
< “ 055
satz: ,Ein jeder ... ist inwendig allein von Gott gelehrt
). Hundert
Jahre später leuchtete um die Mitte des 17. Jahrh. dieses trügerische
„innere Licht“ erneut auf bei den Quäkern, die wir als falsche
Mystiker bereits kennenlernten (s. o. Kap. VII. 3); ihr Name {vom
englischen „quake“ = zittern) zeigt die Verwandtschaft ihrer „krampf
haften Zuckungen“ bei ihren enstatischen Erlebnissen mit den
schamanistischen Tanzweisen nach dem Rhythmus der Schamanen
trommel 056). Und wieder hundert Jahre später veranlaßten die
„Konvulsionärc‘^ des Jansenismus am Grabe des Diakons Paris (t 1727)
auf dem Pariser Friedhof Saint Medard eine wahre Epidemie in
Frankreich, die fast ein halbes Jahrhundert dauerte und ihre Opfer
zu konvulsivischen „Verrenkungen“, unerhörten „Torturen“ und auch
angeblichen „Wundern“ begeisterte. Die Jansenisten selbst sehen in
ihnen daemonische Machenschaften: wir haben keinen Anlaß, ihnen
darin zu widersprechen, da die Ähnlichkeit mit dem daemonischen
Schamanismus kaum zu leugnen ist^®’’). Immer machten sich die
Menschen durch wechselnde natürliche Mittel und Weisen zu Medien
für den Einfluß und das Wirken der Daemonen.
Eine neue Art des Mediumismus begann sich, gleichfalls zur Zeit
der Aufklärung, mit dem sogenannten Magiiefismus zu entwidceln,
der von dem süddeutschen Arzt Franz Ant. Mesmer (1734—1815) be
gründet und daher zuerst Mesmerismus genannt wurde. Es handelte
sich um eine Heilmethode (Heil-Magnetismus), die anfangs durch
Anwendung von Magneten und dann nur durch Handbewegungen und
Berührungen zu heilen suchte (animalischer Magnetismus). Voraus-
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Setzung war und ist, daß die magnetisch zu behandelnde Person sich
ganz dem Willen des Magnetisators hingibt — mit dem Erfolg, daß
sie in eine mehr oder weniger tiefe Trance verfällt, in der sie ihrerseits
zu erstaunlichen Leistungen fähig wird. Im tiefsten Stadium, dem
sogenannten Somnambulismus oder „Wachschlaf“, wie er z. B. bei
der bekannten „Seherin von Prevorst“ {t 1829) beobachtet wurde
vermag die magnetisierte Person, in einem unbewußten und erinnerungslosen Tun, mit Geistern“ in Verbindung zu treten, in fremden,
ihr unbekannten Sprachen zu reden und auf unwahrscheinliche Weise
aus der „Herzgrube“ (Sonnengeflecht) heraus, durdi Hindernisse hin
durch und auf Entfernungen hinaus „hellzusehen“ über Vergangenes,
Gegenwärtiges und Zukünftiges; audi kann sie auf Grund ihrer Ge
sichte Krankheiten erkennen und Heilmittel angeben. Was liegt hier
vor? Die hl. Kirdie hat diese Frage, die ihr u. a. von dem Bischof
von Lausanne-Genf am 19. V. 1841 vorgelegt wurde, in klarer und
gültiger Form mehrere Male in den Jahren 1840 bis 1856 durch die
hl. Poenitentiarie und die hl. Inquisition (das heutige hl. Officium)
magnetischen
beantworten lassen. Danach ist die Ausübung des
Somnambulismus“ verboten: wenn die „magnetisierte Person sich
freiwillig dem Magnetizator und seinen Praktiken hingibt, so daß sie
in der „exstasis (also Enstase) nidits mehr hört und fühlt und sich
später an nichts erinnert; wenn sie Unbekanntes liest mit geschlos
senen Augen aus der Magengegend, aus der sie auch spricht und
Zukünftiges voraussagt; wenn sie in diesem Zustande eine „Heilkunst
aiisübt, indem sie, u. a. aus Haarlocken, Krankheiten erkennt und
Heilmittel angibt; auch wenn sie ausdrücklich „auf satanische Unterslützung und einen Teufelspakt verzichtet“ “»l (hl. Poenitentiarie).
In der Enzyklika „Supremae der hl. Inquisition unter Pius IX.
vom 4. VIII. 1856 wird mit Berufung auf ein früheres Dekret vom
Falls
28. VII. 1847 folgende zusammenfassende „Hegel aufgestellt:
in jeder Weise Aberglauben, Magie und ausdrückliche oder still
schweigende Anrufung der Daemonen ausgesdilossen wird, ist der
Gebrauch des Magnetismus, lediglich als Anwendung auch sonst er
laubter Mittel, nicht moraliscli verboten, solange nicht ein unerlaubter

die

oder irgendwie anfechtbarer Zweck verfolgt wird. Dagegen ist
Anwendung rein physischer Prinzipien und Mittel auf wesentlich
übernatürliche Dinge und Wirkungen, um sie physisch zu erklären,
nichts anderes als eine Täuschung, die ganz und gar unerlaubt und
haeretisch ist“. Dazu werden gerechnet das Wahrsagen und Hellsehen
des Somnambulismus: die Geister der Toten hervorzurufen, Ant-
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Worten zu empfangen, Unbekanntes und Entferntes zu entdecken und
» 9G0
dergleichen Abergläubisches auszuüben
Diese grundsätzlichen Entscheidungen der obersten Kirchenämter
sind maßgebend geworden und geblieben für die Beschlüsse von Partikular-Konzilien (z. B. Bordeaux, Urbino,Venedig 1859 und Baltimore II
1866; s. Anm. 961), so wie für die Erläuterungen der Theologen.
Sehr klar hat der französische Theologe der Mystik, A. Farges, fest
gestellt. daß Mediumismus, Magnetismus, Hellsehen etc. an sich viel
leicht auf natürlichen Vorgängen beruhen, daß sie aber der Umstände
wegen eine „Intervention ... des Daemon ... möglich, selbst wahr
scheinlich, um nicht zu sagen sicher“ annehmen lassen, weil der
Daemon als „Affe Gottes“ „sidi versteckt hinter natürlichen Vorgän
gen, um glauben zu machen, daß alles ganz natürlich zugeht und der
Teufel dabei durchaus nicht im Spiele sei“
Das ist eben die ver
änderte Taktik des Teufels, daß er jetzt zur Zeit des Materialismus
mehr als zur Hexenzeit im Verborgenen bleiben will, „um seine Exi
stenz vergessen zu machen“
Eine „Kriegslist“ nennt es Perrone
S. J., wenn der Teufel versucht, die Menschen durch solclie „natür
lichen Mittel“, wie im Magnetismus, zu täuschen, da er hofft, daß ihm
dies leichter gelingt, als wenn er sich direkt und „offen selbst zeigen
würde“ in seinem Wirken
Daher wendet sich Perrone auch gegen
das Vorurteil, die Phaenomene des Magnetismus und Somnambulis
mus „von vornherein zu verneinen oder sie als Betrug und Irrtum zu
erklären“
Lehmkuhl S. J. hält einen „daemonischen Fall“ beim
Magnetismus dann für gegeben, wenn das Medium seinen Willen an
den Magnetizator abgibt, „was unmoralisch sei“: „darin offenbare sidi
wiederum die Madienschaft des Teufels“
Kardinal Löpicier ver
gleicht die Wahrsagungen des Magnetismus mit den Weissagungen
der heidnischen Orakel-Seher®*^’). Auch Bizouard nennt den Magnetis
mus einen „neuen Paganismus“ als Wiederbelebung der alten daemo
nischen Magie und hebt mit Recht hervor, daß eine rein-natürliche,
nicht-daemonische Erklärung des Magnetismus eine Gefahr für die
Wunder Christi bedeuten würde, da dann auch Christus als „ein
Magnetiseur“ und Seine Wunder als magnetisdie Phaenomene erklärt
werden könnten®®®). Zum hl. Pfarrer v. Ars sagte einmal ein Daemon
aus einer Besessenen: „Der Magnetismus, der Somnambulismus, das
ist alles mein Geschäft“ ®®®^). A. K. Emmerich sah noch „vor dem
Magnetiseur in die Traumredenden meistens einen dunklen Geist...
eingehen und sie in Besitz nehmen“: „ich sehe auch immer ihr Sehen
von bösen Geistern 7WIisdiengetragen“ ®®®). — Der Vollständigkeit hal-
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her sei schließlicli vermerkt, daß selbst im bolschewistischen Straf
gesetzbuch von 1926 der animalisdie Magnetismus als Aberglauben
aufgeführt ist, der bei 1 Jahr Zwangsarbeit, Güterkonfiskation oder
500 Rubel Strafe verboten wird®^'’). —
Eng verwandt mit dem Magnetismus ist der Hypnotismus, weil
bei ihm noch mehr als bei jenem die Aufgabe des freien Willens
Grundvoraussetzung ist. Auch die Wirkungen sind sehr ähnlicli; einer
seits Heilerfolge durcli die Hypnose und andererseits gesteigerte Lei
stungen des Hypnotisierten (Hellsehen, Kenntnis fremder Sprachen
etc.), in absolut unbewußten und erinnerungslosen Handlungen, so
lange die Lähmung des eignen Willens durcli die Hypnose andauert.
Man hat daher den Magnetismus als Vorläufer des Hypnotismus bezeiclinet, der unter diesem Namen erst um 1841 in England auftaucht.
Aber die Sache selbst ist uralt: bei beiden handelt es sich letztlidi um
Abarten des Schamanismus; der hypnotische Schlaf kann dem heid
nischen Tempelschlaf und dem schamanistischen Yoga-Schlaf verglichen
werden. Daher hat man auch die Hypnose auf daemonisclien Einfluß
zurückgeführt
wie es u. a. Lehmkuhl S. J. und Göpfert taten
).
Jedoch ist festzuhalten, daß der Hypnotismus wie der Magnetismus an
sich natürliclie Vorgänge sind und nur deren Mißbrauch gefährlich und
verwerflicli ist. Der rechte Gebrauch der Hypnose zu Heilzwecken ist
nicht verboten ®"3), weil dabei keine so tiefe Trance nötig ist. Verboten
ist dagegen der volle ausdrückliche oder stillschweigende Verzicht auf
Person sich dadurch der
den eignen Willen“, weil die hypnotisierte
moralischen Verantwortung entzieht und gleichsam die Daemonen „still
schweigend herbeiruft

Die hl. Kirche hat „eine grundsätzliclie Stel

lungnahme zur medizinischen Anwendung des Hypnotismus... abge
lehnt“
so\veit es sidi um einen natürlidien Vorgang zu Heilzwecken
handelt. Doch ist wegen der steten Gefahr daemonischer Einmischung
größte Vorsicht geboten; und nur ein eigens geschulter Arzt sollte die
Heil-Hypnose anwenden, zumal das Aufwecken der Patienten aus dem
hypnotischen Schlaf oft mit großen Schwierigkeiten verbunden ist, da
sidi die Trance unversehens vertiefen kann. Ein Laie sollte nicht den
Hypnotiseur spielen, auch w^enn er dazu die Fähigkeit besitzt; und
sdion garnicht zu Schauzwecken oder zur Befriedigung der Neugier.
Ein braver Student bat mich einmal, als ich über Hypnose vorgetragen
hatte, ihn von einer Sprachschüchternheit hypnotisch zu heilen, und
war sehr betrübt, als ich ihm das verweigern mußte. Solange die Möglichkeit daemonischer Einflußnahme besteht — und sie besteht grund-
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sätzlich aucli bei ärztlicher Hypnose — kann man niclit vorsichtig
genug sein! — Wir sind glücklich und dankbar, daß kürzlicli
(24. II. 1957) der Hl. Vater in einer französisclien Ansprache an KlinikÄrzte verschiedener Nationen sehr klare moraltheologische Regeln
audi über die Anwendung der Hypnose gegeben hat: sie sei nicht
erlaubt, wenn es sich, so sagte der Papst wörtlich, „um irgendeine
Zusammenkunft von Laien oder kirchlichen Personen handelt, die sich
mit ihr beschäftigen wollen wie mit einem interessanten Ereignis, nur
um des Experimentes willen oder auch zum bloßen Zeitvertreib“.
Die Hypnose kommt durch Suggestion zustande: der Wille der
hypnotisch zu behandelnden Person wird „unterlegt“ (das bedeutet
wörtlich „suggere“) und ersetzt durch den Willen des Hypnotiseurs,
was nur bei ganz willenssdiwachen Personen zwangsweise geschehen
kann, meist aber durch freiwilligen Verzicht auf den eignen Willen
von Seiten des Patienten zustandekominl. Dabei kann jedoch dem
Willen des Hypnotiseurs ein anderer Wille zuvorkommen, wie es A. K.
Emmerich sah: der Wille eines Daemon, der „sdineller“ ist und sich
vor dem Hypnotiseur an Stelle des aufgegebenen Willens zu setzen
vermag. Noch mehr ist das der Fall bei der Autosuggestion, die man
eine Selbst-Hypnose nennen könnte, bei der der Wille sich selbst auf
gibt ohne ein anderes Ziel, als dieses Aufgeben und die Erwartung, daß
nun das unbekannte große „Es“ und das rätselhafte Unterbewußlsein
in Tätigkeit treten und seinerseits an Stelle des Willens wirken wird.
„Vor allem darf der Wille bei der Anwendung der Autosuggestion
keinerlei Rolle spielen“, sind die Worte Coue’s, des Begründers der
neueren Autosuggestions-Methode, des „Coueismus“
Leichter kann
man es den Daemonen nicht machen, als wenn man bewußt die Selbst
kontrolle aufgibt und sich dem unbekannten „Unterbewußtsein“ aiisliefert, von dem die „Tiefenpsychologie“, die Psychoanalyse C. G.
Jung’s, selbst sagt, daß es ein „daemonisch-lähmendes Eigendasein“
führt und daher geradezu mit dem „Teufel“ zu symbolisieren ist.
Eine sehr gefährliche Folgeerscheinung des Hypnotismus, der Sug
gestion und Autosuggestion können die Halluzinationen sein, die
(sprachlidi abgeleitet vom lateinischen „alucinor“ und griechischen
„alyo“== träumen, faseln) definiert werden: als „ein krankhafter Zu
stand, der in einer falschen Nach-außen-Selzung eines inneren Bildes
besteht“ ^’^). Es handelt sich nicht um eigentliche Träume oder um
eine Verwirrung der Einbildung (Delirium), die beide nicht nach außen
in Erscheinung treten; aucli nicht um „Illusionen“, d. h. falsclie Inter
pretationen von bereits vorhandenen Gegenständen — sondern um
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nacli außen projizierte Phantasiebilder, die angeblich auch für Dritte
sichtbar sind, wie es u. a. bei den Erscheinungen von Tilly in Frank
reich einwandfrei beobachtet worden sein soll, die 1843 von Gregorius XVI. mit anderen „Erscheinungen und teuflischen Trugbildern“
des Sektierers Pierre-Micliel Vintras verdammt wurden ^'®). Als Beweis
für die Sichtbarkeit von Halluzinationen führt man an, daß die Phan
tome keineswegs verscliwinden, wenn man die Augen schließt oder
einen Lichtschirm vor sie stellt: denn dann ersclieinen die halluzina
torischen Bilder auf dem Lichtschirm; auch sollen sie leuchtende
970

). Dagegen scheint es nicht gelungen zu sein.
Eigenfärbigkeit haben
photographische Aufnahmen von Halluzinationen zu maclien^^o). Soge
nannte „Geisterphotographien werden nach den Berichten des er¬
fahrenen Raupert von den Geistern, d. h. den Daemonen „unabhängig
von der Linse auf die Platte gebracht“, vielleicht „von der Glasseite
her“, wodurch ein „Spiegelbild“ entstehen kann, wie bei der Schrift
gewisser Schreibmedien: es handelt sich also garnicht um wirkliche
Photos, und die „Spiegelbildlidikeit“ ist kein Beweis für menschlichen
Schwindel, wie Al. Gatterer behauptet hat**^^).
Als Ursachen der Entstehung von Halluzinationen kommen nicht
in Betradit: „die guten Engel und Gott selbst“, weil es „unvereinbar
mit der souverainen Wahrheit Gottes und der Heiligkeit der guten
Engel wäre“, wenn sie Halluzinationen hervorbrächten, die in einer
„falschen“, trügerisdien Manifestation iiinersinnlicher Bilder bestehen.
Dagegen können Halluzinationen entstehen: in der Autosuggestion,
wenn der Wille sidi dem „Unterbewußtsein“ ausgeliefert hat und die
vielleidit hysterisch gesteigerte Einbildungskraft ungehemmt tätig
sein oder auch mißbraudit werden kann; in der Hypnose, wenn „der
Hypnotiseur seinem Opfer nach Belieben Halluzinationen suggerieren
kann“; ferner im Rausdi, hervorgerufen durdi Alkohol und Rausch
gifte, die gleidifalls die regelnde Willenskraft hemmen; und schließ
lich audi in der daemonisdien Trance oder Enstase, da die Daemonen
leicht die innersinnlichen Phantasiebilder trügerisch nach außen pro
jizieren können. Das ist die gefährlichste Art, weil sie äußerst schwer
von den anderen natürlichen Arten zu unterscheiden ist. Denn der
Daemon als Affe Gottes heuchelt oft Schönheit, Heiligkeit und Güte,
so daß Groteskes, Lädierliches und Unmoralisches nicht immer die
einzigen Zeiclien von daemonischen Halluzinationen sind**®^). Wie gefährlicli diese schwere Untersclieidbarkeit ist, zeigt das betrübliche Bei
spiel des unglücklichen Prof. Staudenmaier, der sich trotz seiner priesterlichen Eigenscliaft und theologisdien Vorbildung nicht scheute,
18 Daemonologic. Bd. II
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durch Autosuggestion sich selbst zum spiritistischen Medium zu inaeben und dann in einer geradezu erschütternden Naivität sidi allen auftretenden Halluzinationen bedenkenlos hinzugeben, auch den sexuellen
und den „Teufels-Halluzinationen“, die er aber in seiner Verblendung
nicht als solche anerkennen wollte, sondern nur als „Personifikatio
nen“ seiner
eignen halluzinatorischen Einbildungskraft, entstanden
aus Reizungen „im Dickdarm ... und Enddarmgebiel“, so daß er sie
nur für „pathologische Teufel“, nicht für wirkliche Daemonen hielt
Die „Dickdarm“-D.iemonen Staudenmaier’s sind geeignet, die
ganze Theorie der Halluzinationen und Personifikationen oder der
„gespaltenen Persönlichkeiten« höchst verdäclitig zu machen®®'^). Man
hat hier früher von Hysterie gesprochen: heute sieht man diese niclit
mehr als besondere Krankheit an, sondern nur als eine allgemeine
hysterische Veranlagung, die die Einbildungskraft steigert, den Willen
aber schwächt. In diesem labilen Zustand sollen die Halluzinationen
und Persönlichkeits-Spaltungen entstehen: als krankhafte Erschei
nungen, bei denen innersinnliche Phantasiebilder auf eine geheimnis
volle trügerische Weise äußersinnlich sogar sichtbar gemacht werden.
Voraussetzung dazu ist die Ausschaltung oder Lähmung des Willens
in der Autosuggestion und Hypnose oder im Rauschzustand, die es
einem unbekannten, gänzlich unkontrollierbaren und unbeeinflußba
ren „Unterbewußtsein“ ermöglichen, Halluzinationen und Personifi
kationen als „Abspaltungen des Ich’s“ nicht nur erscheinen, sondern
auch selbständig und eigenwillig wirken zu lassen. Dieser künstlichen
Konstruktion gegenüber, die von der Sucht eingegeben ist, eine „natürliehe“ Erklärung um jeden Preis (auch um den Preis der Staudenmaier’schen Groteske und Lächerlichkeit) in die Welt zu setzen, er
scheint denn doch die dacmoiiische Erklärung als die weit natürlichere
und ungekünsteltere. Denn die Daemonen sind niclit willkürlich ge
spaltene,sondern volle Persönliclikeiten mit einem ungehemmten bösen
Willen, die sich auf eine willenstote Seele in der Trance, wie die Geier
auf das Aas, stürzen und es nicht nötig haben, auf künstliche Weise
innersinnliche Phantasiebilder nach außen zu projizieren, sondern
jederzeit fähig sind, durch äußersinnliche Visionen und Ansprachen
die Menschen zu verführen
was ihnen um so leichter gelingt, wenn
die Verblendeten selbst ihnen die Masken der angeblich unschädlichen
„pathologischen Teufel“, der Halluzinationen und Personifikationen
selbstmörderisdi darbieten. Unsere natürliche „Unterscheidung der
Geister' vermag, wenn sie nicht charismatisch und übernatürlich erleuciitet ist, wohl nie zu absolut gewissen Schlüssen zu kommen, ob
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Daemonen am Werk sind oder nicht. Daher ist allen Erscheinungen
des Mediumismiis gegenüber äußerste Vorsicht geboten und ihnen
die Zensur zu geben: „höclist dacmoncii-gefährlich^^

2. Der Spiritismus
Eine Zusammenfassung aller einzelnen Abarten nicht nur des
Mediumismus, sondern auch fast des gesamten mantiscli-magischen
Okkultismus, ja eigentlidi alles dessen, was wir bisher in diesem II.
Bande an Irrlehren und Werken der Daemonen behandelt haben,
stellt der Spiritismus dar. Er sucht die Einzelheiten in ein System zu
bringen und „eine neue Religion einzuführen“, in der es keine Trinität,
keine Gottheit Christi, keine Erbsünde, keine Sakramente und keine
Ewigkeit der Höilenstrafen mehr geben soll, nur noch einen ver
schwommenen Deismus^®®). Mit Redit hat man diese „spiritistisdie
Religion“ eine „schändliche Karikatur und eine blöde Parodie der
Kirdie“ genannt, die „Satan als Affe Gottes gemacht hat“. Die Medien
spielen darin die Rolle der Priester, die benutzten Instrumente, wie die
klopfenden Tisdie, die Leuditstäbe etc., können als daemonisdie
„Sakramentalien“ und die spiritistischen Phaenomene, wie Telekinese,
Telepathie und Telesthesie als Nachäffungen der wahren Wunder
und Prophezeiungen angesehen werden^®®). Die sdiamanistische
Trance und Enstase ist eine Verzerrung der mystischen Ekstase und
das geheimnisvolle „Kabinett“ der Seancen, verdunkelt oder durch
Rotliclit matt erleuchtet, stellt die spiritistische „Kapelle“ dar.
Als geistiger „Vater des modernen Spiritismus“ wird gewöhnlich
der nordische Seher und Theosoph Swedenborg angesehen, weil er
auf Grund seiner Visionen (ab 1744) und seines ständigen Verkehrs
mit der Geisterwelt, nur die Toten als Geister des Jenseits gelten
lassen wollte, die er je nach ihren guten oder bösen Eigenschaften
„Engel“ oder „Teufel“ nannte
Selbst der Agnostizist Kant ließ
sicli noch 1766 durcli diese „Träume eines Geistersehers“ beeindrucken
und wollte nicht „gänzlicli alle Wahrheit an den mancherlei Geisterer
zählungen“ ableugnen, ehe er 15 Jahre später in seiner eiskalten
„Kritik der reinen Vernunft“ den ehernen Vorhang der Erkenntnis
grenzen zwischen Verstand und Metaphysik niedergehen ließ und den
göüliclien Funken der Erkenntnis des Übersinnliclien in uns weg
zuphilosophieren unternahm
Gerade gegen dieses Ghetto des Ver
standes, das in der Folge unter gewissen Umständen sich bis zum
platten Materialismus verengte, lehnte sich der Spiritismus als „Gei18*
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sterglaube“ auf und gab sich damit zugleich den „Schein des Guten
und eine Tarnung, hinter der er seinen falschen Spiritualismus verbergen konnte
Mit göttlicher Zulassung trug der Spiritismus tat
sächlich zur Überwindung des Materialismus bei, konnte aber sein
wahres Gesicht, die daemonische Fratze, nicht lange verheimlichen
und nidit verhindern, daß gerade der Spiritismus „einen Einblick in
die Tiefen der Satanologie“ ermöglicht
Den äußeren Anlaß zum Entstehen des Spiritismus gaben ge
wisse Vorkommnisse in Amerika, bei denen im Hause der Familie
des Methodisten Fox in Hydesville bei New York ab 1848 rätselhafte
IHopflautc beobachtet wurden. Als man daraufkam, daß diese Klopf
laute auf gestellte Fragen sich zu Antworten nach dem Alphabet zusammensetzten, entwickelte sich ein Frage- und Antwort-Spiel, das
auch Öffentlich vorgeführt wurde. Bald darauf, 1852, entdeclcte man,
daß die Klopflaute, „Raps“ genannt, sich ebenso erzeugen ließen, wenn
man zu mehreren Personen an einem leichten Tisch Platz nahm und
mit den Händen eine Kette über der Tischplatte bildete: dann begann,
falls man trance-mäßig die eignen Willensregungen mögliclist aus
schaltete oder wenigstens keine gedanklichen Hindernisse setzte, der
Tisch zu „zittern“, zu „rücken“, sich heftiger zu bewegen und gleich
falls durch Klopfen mit einem Tischbein auf gestellte Fragen Antwor
ten zu geben. Damit war das „Tisclirücken“ und „Tiseliklopfcn' entdeckt oder vielmehr wieder entdeckt, da bekanntlicli schon Tertullianus von „weissagenden Tischen“ gesprochen hatte (s. o. Anm. 580).
Von Amerika aus trat das Tischrücken „seine Reise um den Erdball“
an und veranlaßte überall ähnliche „Sitzungen“ um den klopfenden
Tisch, aus denen sich unmittelbar die spiritistischen „Seancen“ ent
wickelten
Wir haben bereits bei der daemonischen Wahrsagerei (s. o. Kap.
V. 3) von den Tischorakeln und ihren Vorhersagungen selbst frei
zukünftiger Ereignisse gesprochen und festgestellt, daß hier nur Dae
monen am Werk sein können. Die Spiritisten behaupten, daß es die
Geister von Verstorbenen sind, die die Antworten durch die klopfen
den Tische geben. Aber dem widersprechen einmütig die katholischen
Theologen, ebenso wie sie eine natürliche Erklärung ablehnen, die
auf katholischer Seite wiederum von dem unglüclilichen Stauden
maier (s. o. Anm. 582) und sonst von R. Tischner, F. Moser u. a. ver
sucht wurde
Höchstens könnte man die bloßen Bewegungen der
Tisdie natürlich erklären, wobei aber die notwendige trancemäßige
Wiilensausschaltung immer ein. gefährlicher Anruf an die Daemonen
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bleibt; das Antworten auf gestellte Fragen, deren Lösung den Anwe
senden unbekannt ist, kann dagegen nicht mehr natürlich erklärt werden. In diesem Sinne äußern sich u. a. Bizouard, Perrone S. J., Scavini,
Bouix, Gury S. J., Kardinal Lepicier, Lehmkuhl S. J., der hl. Pius X.
in seinem römischen Einheits-Katechismus, Msgr. Farges, De Libero
und neuerdings Arrighini
1—11). Interessant ist wiederum die
Aussage, die ein Daemon aus einer Besessenen dem hl. Pfarrer v. Ars
gab, als er fragte: „Wer läßt die Tische drehen und kreisen und spre
chen?“. Ich“, antwortete es aus der Besessenen: das alles ist mein
Gescliäft“. Und der hl. Pfarrer war der Überzeuguna daß der teuflisclie Betrüger für dies eine Mal wahr geredet hatte“. Ein anderes Mal
.sagte der Heilige zu einem Beichtkind: „Vorgestern haben Sie mit dem
Teufel verkehrt. Kommen Sie beichten!“ Darauf beteiligte sich der
Betreffende nicht mehr aktiv an Sitzungen, sondern verhinderte durch
seinen inneren Widerstand das Gelingen des Tischrückens!
Nahe verwandt mit dem Tischrücken und Tischklofpen ist das
automatische Schreiben. Bei den alten Sdiamanen äußerten sich die
Geister nur durch die Sprache, durch „automatisches Sprechen“ der
vom Daemon Besessenen. Als aber die Schreibkunst aufkam, bedienten
sicii die Daemonen aucli des automatischen Schreibens als Mittel ihrer
Äußerungen. „Automatisch“ werden Sprechen und Schreiben genannt,
weil sie streng zu unterscheiden sind von dem charismatischen Zungen
reden (Glossolalie, I. Cor. 12. 10; 14, 2. Apg 19, 6) und der VerbalInspiration der kanonischen Bücher der HI. Schrift: denn bei beiden
bleiben die von Gott Auserwählten sich ihrer hohen Gabe bewußt und
arbeiten mit der Gnade Gottes selbsttätig mit. Beim automatischen
Spredien und Sdireiben dagegen sind die Spiritisten lediglich tote, un
bewußte Automaten und erfahren von dem Inhalt der daemonischen
Mitteilungen erst wie jeder Außenstehende, durch Hören und Lesen.
Es liegt hier wieder eine der vielen Verzerrungen und Nachäffungen
(bzw. Voräffungen) von Seiten der Neider und Feinde Gottes vor!
Das automatische Schreiben kommt zustande gewöhnlidi durch un
mittelbare Niederschrift von der Hand oder auch seltener durch Vermittlung eines besonderen Schreibapparates, Planchette“ genannt;
ausnahmsweise aber erscheint die Schrift ohne jede Vermittlung auf
einem vom Medium dargebotenen Stück Papier, wie es von Baron de
Guldenstubbe (f 1873) bericlilet wird, der unbeschriebenes Papier
unter Sarkophage, Statuen oder Bilder legte, worauf die Geister der
betreffenden Verstorbenen diese Papiere selbsttätig beschrieben®^^).
Der Inhalt der automatischen Schriften besteht aus gewöhnlichen pro-
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fanen Mitteilungen, Ratschlägen und Ermahnungen, die sprachlicli
sich nicht über den Durchschnitt erheben; zuweilen aber werden sie
in Form von Gedichten gegeben, denen man einen künstlerischen Wert
nicht abspredien kann. Auch „Diktate“ von musikalischen Noten sind
bekannt geworden^®®). Daß zuweilen selbst religiöse Worte und Ge
genstände, und zwar im rechtgläubigen Sinne, gebraucht und behan
delt werden, nimmt nicht wunder, da der Verdacht der Tarnung hier
nahe liegt

Im allgemeinen sind die automatischen Niederschriften,

auch äußerlich, durch eine etwas seltsame, krause Form gekennzeich
net, weil sie in der Trance geschrieben sind; die einzelnen Worte wer
den bisweilen nicht getrennt und sind schwer lesbar*’^®). Der Schreib
stift in der Hand des Mediums eilt pausenlos über das Papier®®®).
Das automatische Schreiben ist wie eine Sucht; wer es einmal,
vielleicht anfangs nur als „Gesellsdiaftsspiel oder in der „besten
Absicht betrieben hat, um dadurch angeblich mit lieben Verstorbenen
in Verbindung zu treten und sich von ihnen, unter ausdrücklichem
Protest gegen daemonische Einwirkung, gute Ratschläge geben zu
lassen, kommt so leicht nicht wieder davon los. Wie ein Morphinist
oder Kettenraucher muß er immer wieder zum Stift greifen und
Bogen um Bogen mit der Geisterschrift füllen. Während des Krieges
wurden mir einmal von einer Witwe ganze Stöße mediaminer Hand
schriften ihres Mannes zur Untersuchung übergeben; aber da gerade
der Einfall der Nazi in Italien erfolgte, flüchtete die Familie, die in
ihrer Angst einen zweiten Vandalensturm befürchtete, in die Berge
und nahm die Papiere mit, ehe sie genau durchgesehen werden
konnten; sie schienen aber keinen dem Umfang entspredienden, be
merkenswerten Inhalt zu haben. — Das automatische Schreiben ist für
viele der Anfang vom Ende: Raupert hat dafür erschütternde Bei
spiele, auch aus eigner Erfahrung gegeben. Ein Schreibmedium bleibt
meist rettungslos dem Spiritismus verfallen und kann sich seinen un
heimlichen Folgen nicht mehr entziehen^®®®). Staudenmaier schildert
ganz offen, wie er auf Rat eines Spiritisten „mit Schreibversuchen“
begann und aus einem Schreibmedium schließlich zu einem „hörenden
Medium“ wurde, der ohne Schrift mit den sich meldenden Wesen ver
kehren konnte. Und obwohl diese Wesen z. T. selbst aussagten: „wir
.sind böse Geister“, ließ doch der verblendete Theologe nicht von sei
nem freventlichen Beginnen und wurde geradezu zu einem Propa
gandisten der spiritistischen Magie, mit dem „sehnlichsten Wunsch,
Schüler und Anhänger zu gewinnen“ und Professuren „der Magie
an den Universitäten zu begründen! ^®®^).

2. Der Spiritismus

279

Solcher geistigen Verwirrung gegenüber ist es begrüßenswert,
daß die hl. Kirdie außer den allgemeinen Verboten des Spiritismus
auch ein besonderes Verbot gegen das automatische Schreiben ausgesprodien hat: durch ein Dekret des hl. Officiums (Inquisition) vom
30. III. 1898, das Leo XIII. am I. IV. ausdrücklich approbierte 1002\
Darin wird folgender, bezeidinender Fall geschildert: „Titus pflegt,
unter Ausschluß jeglichen Einverständnisses mit dem bösen Geist, die
Seelen von Verstorbenen aufzurufen. Er geht so vor, daß er sidi ohne
weiteres an den Fürst der himmlisdien Heersdiaren wendet, mit der
Bitte, ihm zu erlauben, mit dem Geist einer bestimmten Person spre
chen zu dürfen. Es vergehen einige Augenblicke, die Hand liegt zum
Schreiben bereit: da fühlt er, wie sie sich bewegt und wird dadurch
auf die Gegenwart des Geistes aufmerksam. Er bringt vor, was er zu
wissen wünscht, und die Hand schreibt die Antworten auf seine Fragen
nieder. Diese Antworten stehen durchaus im Einklang mit dem Glau
ben und der Lehre der Kirche über das zukünftige Leben. Sie bezie
hen sidi meistens auf den Zustand, in dem sicli die Seele eines Verstor
benen befindet, auf seine Wünsche in bezug auf Fürbittgebete, auf
seine Klagen über die Undankbarkeit der Verwandten u. s. w.“ Die
Frage lautet nun: „ist die Handlungsweise des Titius erlaubt?“ Die
hl. Congregation antwortet darauf: „So wie sie ausgeführt wurde, ist
sie nicht erlaubt“. Leider scheint diese klare und entschiedene Ver
bot des automatisdien Schreibens wenig bekannt zu sein. In einem
besonderen Falle mußte festgestellt werden, daß ein erfahrener alter
Seelenführer in Unkenntnis dieses Erlasses einem Spiritisten, der ge
nau so wie „Titius“ verfuhr, das automatisclie Sclireiben erlaubte. Der
Bedauernswerte ist dadurch immer tiefer in den Spiritismus hinein
geraten und bis an den Abgrund zeitweiliger Besessenheit gelangt.
Mau darf nidit mit dem Feuer spielen und dann erwarten, daß es
nicht brennt. In allem, was mit dem daenionen-gefährdeten Spiritis
mus in Verbindung steht, kann man nicht vorsichtig genug sein!
Außer Tischrücken, Tisclildopfen und automatischem Schreiben
gibt es noch verschiedene andere Phaenomene, die in spiritistischen
Sitzungen Vorkommen und die nach den vorbildlich objektiven Berich
ten von Alois Gatterer S. J. auf Grund seiner eignen wissenschaftliehen Erfahrungen und Experimente als echte Tatsachen gewertet
werden müssen 1003). Da sind zunächst die physikalischen Erschei
nungen der Telekinese und der Teleplastik. Bei der Telekinese {Fern
bewegung) handelt es sicli um die Bewegung von Gegenständen ohne
Berührung derselben. Während das Medium an Händen und Füßen
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von Kontrollpersonen gehalten wird, fängt z. B. eine Violine auf dem
Tische vor ihm an, sich heftig zu bewegen und „hämmert mit dröhnen
den Schlägen den Takt des Marsdies“, den ein Grammophon spielt,
bis sie in zahlreiche Stücke zersplittert“; das Grammophon wird von
einem Geist „Olga aufgezogen; eine Glocke wird P. Gatterer aus der
Hand genommen, p/a m vom Medium entfernt; Zigareltendosen und
Taschenuhren verschwinden und werden „vom Medium, das stets die
Hände über dem Tische sichtbar hält, auf einmal wie aus der Luft ge
bracht“; desgleichen gefüllte Tassen, ohne zu verschütten 1004). Auch
Herbeibringung von Gegenständen aus verschlossenen Behältern,
sogenannte
Apport“-Phaenomene mit „Compenetratio“ (Durchdringung) sind nicht seilen beobachtet worden 1005). Bei der Tcleplastik
handelt es sich um „Materialisationen“, um plötzliches Sichtbarwerden
von Geistern (Phantomen), von deren Berührungen Gatterer bericlitel:
„Gewöhnlich hat man das Gefühl, von einem weichen stumpfen Gliede,
einer weichen Pfote oder Schnauze vergleichbar, berührt zu werden“.
„Niemals hat Verfasser (Gatterer), der reichlich von der Lampe
Gebrauch machte und sehr viele Berührungen erhielt, auch nur den
leisen Versuch eines Betruges bemerkt“, Nach Ansiclit der Spiritisten sind es Seelen Abgechiedener, die dem Medium Körpermaterie
entziehen, sich damit umkleiden und so uns Sterblichen sichtbar werden“
Auch Spuk-Ersdieinungen kommen bei spiritistischen
1007
Seancen vor: Klopfgeräusche (Raps), Lärmen, Gepolter etc.
). Wir
haben davon sclion oben bei den „Teufels-Blendwerken“ ausführlich
gehandelt (Kap. VI. 3. c, Anm. 737—746). Ebenfalls war schon
die Rede vom Hellsehen und dem rätselhaften „Zweiten Gesiclit“
(Kap. VI. 3, Anm. 585—588). Das sind die „seelischen Phaenomene“
des Spiritismus, die man unter dem Namen „Telepathie“ zusammen
faßt. Dazu gehören „die sehr häufigen ,Anmeldungen“ Sterbender
oder wenigstens schwer Gefährdeter“, die „heutzutage als erwiesen
zu betrachten“ sind. „Eine spezielle Art des Hellsehens ist die soge
nannte Psychometric; sie beruht auf der Fähigkeit, durch physischen
Kontakt mit gewissen Objekten (Gebrauchsgegenständen u. dgl.) deren
Geschicke und geschichtliches Milieu zu beschreiben“. „Der klassische
Fall der Psychometrie ist wohl Mrs. Piper. Die Protokolle über ihre
psychometrischen Leistungen sind in mustergültiger Weise in vielen
Bänden der P. S. P. R. zusammengestellt“
—
Wie sind nun alle diese Phaenomene zu beurteilen? Man hat
drei Erklärungs-Versuche unternommen und dementsprechend drei
Theorien aufgestellt: die Betrugs-Theorie, die animistische Theorie
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(natürliche Erklärung) und die spiritistische Theorie (Wirken von
Geistern). Daß Betrug bei spiritistischen Phaenomenen vorgekommen
ist und vorkommt, kann und soll nicht geleugnet werden. Schon das
II. Konzil von Baltimore in den Vereinigten Staaten von Amerika, in
denen der Spiritismus aufkam, hat 1866 festgestellt, daß „in den
spiritistischen Zirkeln“ vieles auf Betrug oder auf Einbildung und
Leiclitgläubigkeit der Beteiligten oder endlich auf Taschenspielerei
zurückzuführen ist
Zu einem ähnlichen Ergebnis ist P. Gatterer
gekommen. Aber, so sagt er, „weil viele betrügen, betrügen deshalb
noch nicht alle“. Es gibt Medien, denen trotz aller Kontrollen in den
Sitzungen nie ein Betrug nachgewiesen werden konnte: das sind nach
Gatterer’s eignen Erfahrungen Frau M. Silbert ir- Graz (geb. ca. 1870)
und das Brüderpaar Willi und Rudi Schneider (geb. kurz nach 1900),
mit denen Baron Schrenk-Notzing in München seine berühmten
wissenscliaftlicheii Sitzungen abhielt
Auch von dem Amerikaner
M. Daniel Dunglas Home (t 1886) wird behauptet, daß er „nie des
Betruges überführt, ja nicht einmal ernsthaft verdächtigt worden, und
das will bei seiner 35-jährigen Tätigkeit auf diesem Gebiet sicher etwas
heißen“ ^°^^). Bei der einst sehr bekannten Italienerin Eusapia Palla
dino (t 1918) finden sich nach Gatterer „neben vorgetäuschten Erschei
nungen sicher auch echte“
Wenn Betnigsfälle Vorkommen, so
sind sie niclit immer auf bewußte Täuschung zurüclczuführen:
„häufiger ist mit mehr oder weniger unbewußter Täuschung zu reclinen. wie sich dies folgerichtig aus dem hypnotischen Zustande der
1013
). In der Trance ist ein Medium
Medien ergibt“, urteilt Gatterer
nicht voll verantwortlich für seine Handlungen, ebensowenig wie ein
Mensch, der im Traum stiehlt. Eusapia Palladino „betrog vielfadi so
plump und naiv, wie kein Mensdi bei wachen Sinnen es tun würde,
geschweige denn Jemand, der angeblich ein Taschenspieler von hohen
Graden sein soll“ ^®^^) (Tischner). Oft wird es aiidi so sein, daß die
Erwartungs-Suggestion der neugierigen Zuschauer in den Sitzungen
ein sonst ehrlidies Medium zu Taschenspielereien oder Täuschungen
veranlaßt. Daemonologisch gesehen darf wohl hinter allen diesen
Machensdiaften letztlich der „Vater der Lüge“ zu suchen sein, der den
Verdacht der Täterschaft von sich seihst ablenken möchte.
Zu
sammenfassend kann über die Betrugs-Theorie mit Gatterer gesagt
ein nicht unbeträchtlicher Teil der Erscheinungen
werden, daß
ein weiterer Teil entzieh t
„nicht den Charakter der Echtheit“ trägt;
.sich, wenigstens heute, einer definitiven wissenschaftlichen Beurtei
er scheint meines Erachtens nicht gerade
lung“. Aber „der Rest
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klein zu sein — ist als echt anzusprechen. Auch hier nodi von wirkhcliem oder wahrscheinlichem Betrug zu spredien, tut den Tatsachen
Gewalt an und verrät modernen, ungesunden Hyperkritizismus , der
katholisdien Lager' verwunderlich und gefährlich ist: denn
dieselbe Hyperkritik wird mit jedem außernatürlichen Ereignis aufräumen ... es sei nur hingewiesen auf die Zauberkünste der Ägypter
im

beim Auszug Israels, an die Beschwörung Samuels durdi die Hexe von
Endor, an Simon Magus usw. Waren das lauter Taschenspielerkünste
und keine echten okkulten Phaenomene?“ Gatterer schließt „mit den
Worten eines sehr kritischen und gründlichen Kenners des physi
kalischen Okkultismus, Herbert Thurston S. J., der selbst Mitglied des
S. P. R. in London (s. o. Anm. 1008) ist. Dieser zuverlässige Führer
der englisdien Katholiken auf diesem Gebiete schrieb mir vor kurzem:
,Meiner Ansicht nach ist die Meinung, alle physikalischen Phänomene
seien der Betrügerei zuzuschreiben, sowohl unwahr als der gesunden
Apologetik gefährlich . Es ist dasselbe Ergebnis, zu dem aucli unsere
wissenschaftliche Untersuchung geführt hat“ 1015
Die natürliche Erklärung spiritistischer Phaenomene begeht den
gleichen Fehler wie die Betrugs-Theorie, wenn sie alle oder die
meisten Erscheinungen natürlich erklären will. Als abschreckendes
Beispiel haben wir schon öfters Staudenmaier erwähnen müssen. Auf
katholischer Seite bevorzugen mehr oder weniger die natürliche Er
klärung die Theologen Ludwig und Feldmann, auf nichtkatholischer
Seite Tischner und Dessoir
Die Theorie der natürlichen Erklä
rung wird nach dem Russen Aksakow auch die ,animistische' genannt
weil die Seele, „die mediale Persönlichkeit (Leib und Seele)
als alleinige Wirkursaclie der Erscheinungen angesehen wird
Ludwig meint: es sind „der Seele okkulte Fähigkeiten anerschaffen ...
deren sie sidi einst in einem transzendenten Dasein bedienen wird,
die aber in diesem Leben normalerweise latent bleiben und nur m
anormalen Fällen schon jetzt zuweilen in Tätigkeit treten können“ 10I9\
Besonders die Materialisationen der Teleplastik denkt man sich na
türlich entstanden durch eine Substanz, „Ektoplasma genannt“, die
aus dem Körper des Mediums, und zwar aus dessen „natürlichen
Öffnungen und Extremitäten, wie Schläfen, Finger, Mundhöhle, Nase
etc. austritt und dann vom Medium entfernt, „mehr oder weniger
vollkommene Körperteile, Finger, Hände, Köpfe mit anscheinend
lebenswahren Eigenschaften“ bildet. Nacli einiger Zeit kehren die
Phantome in den Körper des Mediums zurück oder verschwinden
auch „manchmal blitzartig sclinell“

Neuerdings hat man solclie
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Phaenomene mit dem in England zu Kriegszwecken erfundenen
„Infrarot-Teleskop“ untersudit, welches „erlaubt im Dunkeln zu
sehen“. Damit hat man in einem Falle ein Medium entlarvt, dessen
„Geistersubstanz“ (Teleplasma) in Wirklichkeit aus feiner Gaze be
stand, die es verschluckt halte, dann von sich gab und schließlich
wieder verscliluckte. Man hat, 1948, die Absicht ausgesprochen, auch
Rudi Schneider, eines der ecliten Medien, auf diese Weise zu untersuclien; ob und mit welchem Erfolge es geschehen ist, entzieht sicli
indes unserer Kenntnis 1021). — P. Gatterer stellt fest, daß auch die
„animistische Theorie

nicht alle Phaenomene natürlich erklären

kann, besonders wenn man das Unterbewußtsein, das Doppelich oder
eine gespaltene Persönlichkeit als Wirkursache z. B, von Spukersclieinungen ansieht; man kann unmöglich annehmen, daß ein Doppel
ich in dieser grausamen und vernichtenden Weise gegen sein eigenes
ich wütet, wie es bei „spontanen Spukphänomenen“ der Fall ist. „Die
moderne Theorie des Unterbewußtseins hat gewiß ihre Berechtigung
in der Erklärung seelisdier Phaenomene, aber leider nur allzuoft ist
sie ein ,Refugium ignoranliae‘, das nur dazu dient, wirkliche Un
wissenheit oder versiedetes Nichtwissenwollen zu verschleiern. Kaum
irgendwo dürfte die ganze Schwäche einer Hypothese klarer hervorIreten, als in der Erklärung derartigen Spuks aus dem Unterbewußt
sein. So ,erklären' heißt in Wahrheit: nidit mehr erklären. Selbst ein
animistisch geriditeter Forsdier wie Schrenk-Notzing sieht sich letzten
Endes genötigt zu gestehen: ,Auf Grund einer vergleichenden Analyse
des bisher vorliegenden Materials ist ohne weiteres zuzugeben, daß
die animistische Erklärungsweise nur für ganz bestimmte Fälle hin
reicht, während sie bei zahlreichen anderen bis heute nicht anwendbar
i u
ersdieint . „Die (rein) animistische Erklärung“ ist für Spukersdieials ungenügend abzuniingen und Experimentalerscheinungen
lehnen“. Hier ersdieint nur

die spiritistische Deutung allein zu-

treffend“: durch „intelligente Kräfte, die nicht in lebenden Menschen
ihren Ursprung haben, sondern allein oder mit den Kräften medialer
« 1022

Mittelspersonen zusammen die Phaenomene hervorbringen
Die spiritistische Erklärung wird von den Medien selbst vertreten.
Sie glauben fast alle, von einem besonderen „Führer“-Geist („guide“)
geleitet zu sein, mit eignen Namen, wie Imperator, John King, die
„kleine Stasia“, Berthe, Mina, Olga, Nell iisw. „Die Medien sprechen
es offen aus, sie ständen unter höherer Leitun O’ sie selbst vermöchten
» 1023
). Welcher Art
nidits zu tun, sie könnten sich nur passiv hingeben
sind nun diese Geister und Führer? An sich könnten es die Seelen
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von Verstorbenen sein, wie die Spiritisten meistens behaupten; oder
angelische Wesen: Engel und Daemonen. Welche von ihnen haben die
physische und moralische Fähigkeit und Eignung, als „Intelligenzen“
in spiritistischen Seancen aufzutreten und zu wirken?
Tofenerscheinungen sind uns schon bei den alten Nekromanten,
den Totenbeschwörern begegnet, die aber glaubten, sie könnten die
Toten aufrufen und von ihnen Auskunft über die Zukunft erhalten
(s. o. Kap. V. 3, Anm. 534—543). Mit Recht hat man die Spiritisten
die modernen Naclifabren der Nekromanten genannt, weil auch sie
die Seelen der Verstorbenen aufrufen wollen, um von ihnen nicht
nur
Zukunftsvorhersagen zu empfangen, sondern auch mit ihrer Hilfe
alle die physikalisclien und seelischen Phaenomene des Spiritismus
zustandezubringen, von denen wir eben gesprochen haben. Wir haben
bereits nachgewiesen, daß abgeschiedene Seelen natürlicher Weise
nicht auf die Erde zurüdckehren können. Wenn es geschieht, dann
nur mit besonderer Erlaubnis Gottes, die aber wohl nur für die Seelen
aus dem Himmel und Fegfeuer gegeben wird

um den Menschen Hilfe
zu bringen oder solche von ihnen zu erbitten“; für die Seelen der
Verdammten dagegen höchstwahrscheinlich niemals. Daher sind
Totenerscheinungen in spiritistischen Sitzungen so gut wie ausge
schlossen, zumal auch Gatterer und andere feststeilen: „Die dort sicli
meldenden Intelligenzen sind niclit die Seelen, wenigstens nicht gute
und reine Seelen Verstorbener“. Das ganze Milieu der Seancen, die
neugierigen Zuschauer, die vielfach „physisch und psyclüsch abnor
malen“ Medien mit ihrer oft „hysterischen Labilität“, sowie vor allem
und
das „niedrige Niveau“ der spiritistischen „Darbietungen
Kundgebungen, „die albernen platten Gemeinplätze, die dunklen
orakelhaften Aussprüche“, die „meist lächerlichen Kleinigkeiten , um
die es geht und die „als Ulk und Schabernak“ charakterisiert werden
müssen, schließen eine Beteiligung „guter und reiner Seelen“ aus 1024
Es kämen höchstens verdammte Seelen in Frage, die aber, wie gesagt,
wahrscheinlich nie die Erlaubnis zum Erscheinen bekommen werden.
Jedoch gibt es noch einen triftigeren Grund, der jede Beteiligung
abgeschiedener Seelen aussdiließt: das ist die Tatsache, daß die Seelen
Verstorbener natürlicher Weise gar nicht fähig sind, die in den spiri
tistischen Sitzungen vorkommenden physikalischen und seelischen
Phaenomene zu vollbringen oder zu unterstützen. Hierüber hat be
sonders Kardinal Lepicier, der große und erfolgreiche Bekämpfer
des Spiritismus, ausführlich geschrieben und nachgewiesen, daß „die
abgescliiedene Seele niclit die geringste Gewalt über die Elemente der

2. Der Spiritismus

285

Materie“ hat und daß sie „unfähig ist, auch nur das kleinste Atom der
Materie zu bewegen“; ja sie „kann nicht einmal sich selbst aus eigenen
Kräften von einem Ort zum anderen bewegen, sondern ist gezwungen,
unbeweglich an dem Ort zu bleiben, wo es ihr bestimmt ist“. Daher
ist es eine natürliche Unmöglichkeit, daß es Seelen sind, die Tische
rücken, automatisches Schreiben vollführen, Gegenstände bewegen,
herbeibringen oder wegtragen, Violinen zerhämmern, Geräusche und
Lärm machen oder die Materialisationen der Phantome veranstalten.
Alle diese physikalischen Phaenomene können niclit von abgeschie
denen Seelen vollbraclit werden. Ebensowenig aber auch die seelischen
Phaenomene! Denn die Seelen sind ja nicht fähig, uns irgendetwas
mitzuteilen, weil sie in keiner Weise die materiellen, sinnlichen
„Phantasiebilder unserer Einbildungskraft“ zu bewegen vermögen,
ohne die eine Erkenntnis nicht zustandekommt. Gedankenübertra
gungen und Mitteilungen, wie sie der Telepathie und Psychometrie
zugrunde liegen, können also nicht von abgeschiedenen Seelen be
werkstelligt werden, zumal sie gar niclit die nötige „Kenntnis“ besitzen,
um unbekannte Sprachen spredien und verborgene Ereignisse hell
sehen zu können, ganz zu gescliweigen von der Unkenntnis der
Zukunft. Und schließlidi und endlich sind auch wir Menschen natür¬
licher Weise nicht imstande, uns mit den Seelen der Verstorbenen
unmittelbar in Verbindung zu setzen und ihnen etwas mitzuteilen,
weil die Seelen zwar Geister sind ähnlidi den angelischen Wesen, aber
in ihren geistigen Fähigkeiten weit unter ihnen stehen: daher können
wir wohl, wenn wir wollen (!), den Engeln und Daemonen unsere
Gedankenwelt mit ihren Erkenntnissen und Wiliensregungen, die ihnen
an sich verschlossen sind, öffnen, nicht aber den abgeschiedenen
Seelen, die nicht fähig wären, eine solche geistige Mitteilung aufzu
nehmen. Mithin ist es ganz aussichtslos, die abgeschiedenen Seelen animd aufrufen zu wollen: sie können uns gar nicht „hören‘ . Kardinal
Lepicier folgt in allen diesen Punkten der strengeren thomistischen
Ansicht (z. B. gegen Scotus) und kommt zu dem Schluß, festzustellen.
„daß die vom Körper geschiedene Seele, natürlich gesprochen, total
isoliert von jeder Verbindung mit den Lebenden ist ... sie kann
unsere Sprache nicht verstehen, wie wir niclit die ihre; ein tiefer
Abgrund trennt sie von uns“, der nur „durch die Vorsehung Gottes
1025
mit Hilfe der Engel überbrückt“ werden kann
Was folgt aus dieser hinlänglich bewiesenen Tatsache, daß Tote
in spiritistischen Sitzungen weder aufgerufen werden noch erscheinen
Wenn wir von den mehr oder weniger zahioder wirken können?
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reichen Fällen absehen, in denen Betrug, Täuschung und Taschen
spielerei vorliegen oder die auf natürliche Weise erklärt werden
können, so bleibt für den „nicht unbedeutenden“ Rest nur die eine
Erklärung übrig, daß es sich hier um das Erscheinen und Wirken
von angelischen Wesen handeln muß. Wäre es nun denkbar, daß
heilige Engel die Rolle als spiritistische Intelligenzen übernehmen
könnten, wenn auch nur in der W^eise, daß sie die Verbindung mit
den Toten vermitteln oder in ihrer Gestalt auftreten? Das ist nach
dem, was wir vom Spiritismus gesagt haben, ganz absolut ausgesdilossen. Es bleibt also als einzigste Möglichkeit nur die Annahme
übrig, daß hier Daemonen am Werk sind. Alle die geschilderten
Phaenomene können ihnen keinerlei Sdiwierigkeiten bereiten und es
ist ihnen auch ohne weiteres möglich,die Gestalt eines jeden beliebigen
Verstorbenen anzunehmen und seine Gewohnheiten nachzuahmen,
sowie von seinen Kenntnissen Gebrauch zu machen. Selbstverständlich
können und werden die Daemonen bei spiritistischen Phaenomenen
auch gern die natürlichen Ursachen benutzen, um ihre eigne Tätigkeit
im Verborgenen zu halten, und aus gleichem Grunde werden sie oft
selbst die Veranlasser von Betrügereien sein, um sich zu tarnen. So
werden sie das Tischrücken vielleicht zuerst ganz natürlich beginnen
lassen und sich erst später beim Tischklopfen einmischen; oder sie
werden audi einen übereifrigen Teilnehmer veranlassen, heimlich mit
dem Fuß beim Tanzen und Klopfen des Tisches etwas nachzuhelfen.
Solche Betrügereien schrecken ja bekanntlich die Massen nicdit ab, sie
vertreiben aber die Gedanken an ein mögliches Einwirken böser
Geister und lassen den Spiritismus als ein ungefährliches Gesell
schaftsspiel erscheinen, bei dem alles ganz natürlich zugeht und
höchstens harmlose Tote erscheinen können. In Wirklichkeit aber
können die Daemonen von Anfang an am Werk sein, zumal sie durch
die Trance geradezu herbeigerufen werden. Daher nimmt es nicht
wunder, wenn viele katholische Beurteiler des Spiritismus einen
rigoros dacmonistischen Standpunkt einnehmen und eine übertrieben
daemonistische Theorie zu vertreten scheinen, wie Bizouard,
1026
Perrone S. J,, Kardinal Lepicier und Raupert
Das amerikanische
Nationalkonzil von Baltimore II 1866 stelte etwas vorsichtiger fest,
daß außer Betrug und Taschenspielerei, bei einigen Phaenomenen
»ohne Zweifel satanische Einwirkung anzunehmen sei, da sie kaum
anders genügend erklärt werden können“
Der hl. Pius X. lehrt
in seinem römischen Einheits-Katechismus“: „alle Arten des Spiritis
mus sind unerlaubt, weil abergläubisch und oft nicht frei von Teufels-
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einfluß“
Kardinal Pietro Gasparri führt in seinem „WeltKatechismus“ unter den Sünden wider das I. Gebot auch den Spiritis
mus auf, „durch den man sich mit den bösen Geistern verbinde“
Das Zeugnis von P. Gatterer aber ist das einzige, das sich auf eigne
Erfahrungen stützen kann, und ist daher besonders wertvoll, zumal
G. aus bestimmten Gründen offenbar bemüht ist, sich vorsichtig
auszudrücken; wie ja aucli der Verkauf seines Buclies eine Zeitlang
verboten war. Man muß es beklagen, daß dieses bis heute wiclitigste
katholisclie Quellenwerk gegen den Spiritismus noch nicht die ge
bührende Beaditung gefunden hat.
Der Fall Gatterer, in dem ein katholischer Priester als wissenschaftliclier Beobacliter spiritistisclien Sitzungen beiwohnte, legt die
Frage nahe: nacli der Erlaubthcit der Teilnahme an solchen Seancen.
Sie ist nicht ganz unbestritten. Das hl. Officium hat mehrmals Entsclieidungen gegen die Teilnahme an spiritistischen Sitzungen getroffen,
zuletzt am 24. IV. 1917 als „Antwort“ auf folgenden „vorgelegten
Zweifel“: „Ist es erlaubt, an irgendweldien spiritistischen Gesprächen
und Kundgebungen, mit oder ohne Vermittlung eines sogenannten
Mediums, mit oder ohne Anwendung von Hypnose, teilzunehnien,
wenn sie den Sdiein der Anständigkeit und Frömmigkeit haben: sei
es daß man Seelen oder Geister befragt, oder ihre Antworten hört,
oder lediglich zuschaut, auch mit sdiweigender oder ausdrücklicher
Verwahrung gegen jeden Verkehr mit den bösen Geistern?“ Die
« 1030
Antwort lautete: „Nein in allen Punkten
). A. Vermeersdi S.J.,
den Gatterer anführt, legt dieses Dekret dahin aus, daß es sidi hier
nur um eine „allgemeine Regel“ handelt und daß es durch sie
„Gelehrten nidit positiv verboten sei, teilzunehmen, um Betrug festzustellen und eine wissenschaftliche Untersuchung zu führen, ohne
nach außen Anstoß zu erregen und physischen oder seelischen Schaden
zu nehmen
Kardinal Lepicier scheint dagegen strenger zu sein:
er verwirft die Meinung (von Mariotti), daß die hl. Kirche nur den
„Mißbraucli“ der „spiritistisclien Praktiken“ untersage, und betont
dagegen,, daß „das Dekret des hl. Officium“ vielmehr „in absoluter
Form die Praktiken des Spiritismus verbietet und sie niemandem,
ohne jede Ausnahme unter gar keinem Vorwand, erlaubt“
Man
möchte sich der strengeren Meinung anschließen, weil einerseits die
Teilnahme wohlmeinender Laien oder gar Priester, die selbstverständ
lich eine innere, exorzistisdie Abwehrhaltung gegen die Daemonen
einnehmen werden, den Erfolg spiritistiscli-daemonisdier Phaenomene verhindern kann, wie wir das schon vom einfachen Tisdirüdcen
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her wissen; andererseits aber werden die Teilnehmer an spiritisti
schen Seancen niemals vor seelischen oder gar körperlichen Schäden
sicher sein. P. Gatlerer hat für ein Mal dieses Opfer gebracht und
durch seine Experimente ein gut fundiertes Ergebnis erzielt, das in
der Folge kaum mehr umgestoßen werden kann, aber auch keiner
neuen Untersuchung mehr bedarf. Daher dürfte in Zukunft die immer
erforderliche kirchliche Erlaubnis zur Teilnahme an spiritistischen
Sitzungen nicht mehr leicht gegeben werden, sondern mit besten Grün
den verweigert werden können.
Man kann nicht streng genug gegen den daemonischen Spiritismus
verfahren, weil die Folgen für die Teilnehmer so ungeheuer groß so
verderblich für Seele und Leib und vielfach nicht wieder gutzumachen
sind. Aus meinem Bekanntenkreise kann ich folgenden Fall bezeugen:
ein Künstler betrieb seit langem das automatische Schreiben, wie er
glaubte mit seiner verstorbenen Mutter; doch war er des Identitäts
beweises nicht gewiß, da sich auch öfters andere „Geister“ eindrängten,
die sich bei Anruf des Namens Christi zurückzogen! Trotzdem setzte
er das Schreiben, das er spontan betrieb, fort und nahm auch an spiri
tistischen Sitzungen teil, bei denen Materialisationen vorkamen. Bei
einer solchen Seance fiel er einmal „in Besessenheit“, wie er berichtete.
Er spürte Druck am Unterleib, konnte nidit mehr sprechen, lief in den
Park, die anderen mit dem Kruzifix hinterher; aber er befreite sich
dann selbst durch Gebet! Dennoch ließ er auch jetzt nicht vom auto
matischen Schreiben ab. Wie wird das Ende sein? — Raupert schil
dert mehrere Fälle von Besessenheit als Folge spiritistisclier Betäti
gung. Eine leidenschaftliche Spiritistin gab ihrem kranken Manne,
weil er die Seancen für „Teufelswerk“ hielt und sie durch dauerndes
Gebet störte (!), einen starken Schlaftrunk, an dem er aber unvorher
gesehen starb. Die Dame wurde nun von einem Geist besessen, der die
Züge ihres verstorbenen Mannes trug. Doch wurde sie später befreit
und convertierte

.In anderen Fällen war dagegen eine Rettung nicht

mehr möglich. Ein junger Offizier kam als eifriges „Schreibmedium“
ganz in die Gewalt seines „Geistes“, der dann auch offen zugab, daß
er diese Besessenheit von Anfang an gewollt habe: es sei ihm durch
die Passivität und das unmoralische Leben des Offiziers das Tor ge
öffnet worden! Ferner sagte der Geist in Gegenwart Raupert’s, „daß
die Geister, die sich durch diese wissenschaftlichen psychisclien Experimente betätigen, immer böse Geister sind“, die die „Verstorbenen in
der überzeugendsten Weise zu simulieren“ vermögen. „Narren seid
ihr .. . ihr öffnet Tüiren, durch die Geister eindringen und dann leugnet
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ihr, daß sie existieren“. Raupert bemühte sich um den Besessenen,
aber der Geist hatte schon zu große Macht über ihn und erlaubte
keine Bekehrung, ließ auch nicht zu, daß Raupert den Besessenen zum
Bischof führte. Ein paar Monate später erfuhr er, daß der Offizier
„Selbstmord begangen hatte“
In einem dritten Falle, in dem es sich
um einen von Jugend an Besessenen(ohne sichtbaren Einfluß von Spiri
tismus) handelte, bemühte sich sogar Kardinal Vaughan um dessen
Befreiung; aber bei der Taufvorbereitung verscliwand der Besessene
plötzlich, da ihm der Geist befohlen hatte, das Land sofort zu ver
lassen: „ich muß ihm gehorclien. Dank für ihre Bemühungen, aber sie
sind vergebens. Es ist zu spat“ 1035^
Von Victor Hugo ist bekannt, daß er die von ihm dichterisch
gestaltete Irrlehre von der angeblichen Erlösung Satans in einer spiri
tistischen Sitzung zu Jersey 1853 als Offenbarung durch Moses emp
fing!
Dafür wird er heute als einer der ersten „Heiligen“ in der
neuen spiritistisclicn Religion, „Caodaismus“ genannt, in Vietnam
(Indocliina) verehrt, die nach Pressemeldungen durch Vermittlung
eines Mediums 1925 gegründet wurde und heute sclion 2 Millionen
Anhänger, mit einem Papst und 9 Kardinalen an der Spitze haben soll:
tägliche Anordnungen werden hier immer wieder durch die Geister
1037
gegeben
Einen sehr guten anti-spiritistischen Roman hat der englische
Monsignore Benson geschrieben („Die Geisterbeschwörer“), in dem er
die spiritistischen Phaenomene nicht als Erscheinungen von Seelen
Verstorbener, sondern als Trugbilder der Daemonen schildert, welche
die Menschen einfangen, ja besessen machen wollen, wie es bei der
Hauptperson tatsächlich geschieht. Dabei beklagt es Benson einmal
offen, daß die katholischen Priester „diese Dinge“ nieht „ernst“ nehmen: in der Theorie — ja, natürlich; aber nicht in konkreten Fällen .
„Und das Schlimmste dabei ist, daß die Geistlichkeit ungeheure Macht
hätte, wenn sie es nur wüßte!“

Diese Klage ist leider nicht unbe

rechtigt. Es ist ein Fall aus jüngster Vergangenheit bekannt, daß eine
von Kindheit an Besessene, die von einer bösen Amme über einer
Kerze gleichsam dem Teufel geweiht und „verwünscht wurde, nicht
exorzisiert werden kann, weil in dieser Diözese die Erlaubnis zum
Exorzismus den Priestern generell verweigert wird; der Beichtvater,
ein alter gelehrter Ordensmann, darf nur Gebete über die Bedauerns
werte sprechen und ist so verängstigt (wie auch andere Priester in der
gleichen Lage), daß er sicli nicht einmal getraut, seine jahrelangen
Erlebnisse in diesem lehrreichen Falle scliriftlich niederzulegen. Man
19 Dnemonologie, Bd. II
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kann nicht den Spiritismus und seine schlimmste Folge, die Besessen
heit, wirksam bekämpfen, wenn man prinzipiell auf die Ausübung der
von Gott der hl. Kirche und den Priestern verliehenen Exorzismusge
walt verzichtet. Es genügt nicht, mit aller Strenge jede Betätigung des
Spiritismus zu verbieten; man muß auch, wenn das höllische Feuer
trotz aller Vorsicht zu zünden begonnen hat, zu löschen suchen, aber
nicht das wichtigste Löschmitlel ausschalten, aus Furdht, es könnte
naß machen! Der Exorzismus kann niemandem ernstlich scliaden,
außer den Daemonen: and dazu ist er von Christus eingesetzt!
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Mit diesem Kapitel betreten wir ein anderes Gebiet, das soziale
Gebiet. Bisher haben wir die Daemonen vorwiegend als Widersacher
der einzelnen Menschen gesehen; nur im Kampfe gegen die hl. Kirclie
sahen wir sie auch als Widersacher der Gemeinsdiaft der Gläubigen.
Daran anknüpfend werden wir sie jetzt im Kampfe gegen die soziale
Gemeinschaft der Mensclien am Werk sehen. Bisher betraf die daemonisclie Gegnerschaft das religiöse, das mystisclie und das moralische
Gebiet in seinen versdiiedenen Abarten, jetzt auch das geschichtliche.
Wir werden also das „Heilige Reich“ zu betrachten haben, wie es von
Gott verordnet war und zeitweise von denMenschen verwirklicht wurde.
Wir werden dann die „Unheiligen Reiche“ zu schildern haben, die in
brauner, goldener und roter Abart sich heute zum Endkampf gegen
überstehen. Und endlidi wird zu untersuchen sein, welche Gegen
maßnahmen gegen die Unheiligen Reiche wir anzuwenden haben als
„Partisanen Gottes“.
1. Heiliges Reicli
Der Mensch ist ein „zoon politikon“, ein Gemeinschaftswesen, und
zwar schon seit der Ersdiaffung. Die Zwei-Geschleditlichkeit und die
allmähliche Vermehrung der Mensdien war von der göttlichen Vor
sehung wohl von vornherein als Vorbeugungsmaßnahme gedacht, da
mit im Sündenfalle nidit das ganze Menschengeschlecht verloren ging.
Den gleidien Sinn hatte insbesondere das mehrfach von Gott dem
Herrn ausgesprochene Gebot (Gen. 1, 28; 9, 1}: „erfüllet die Erde“;
durch die räumliche Trennung sollte eine Zusammenrottung im Bösen
verhindert werden! Aber die erbsündige Menschheit hat, wie wir
wissen (Bd I, Kap. XII. 1), die Gebote Gottes verachtet und im „Turm
bau von Babel“ versudit, einen ersten selbstherrliclien Weltsfaat auf
zurichten, mit einem götzendienstartigen Jahwe-Kult an der „Spitze“.
Da mußte Gott als barmherziger Ricliter dieses „2. Sündenfalles“ Sein
heilsames Gebot der Zerstreuung mit Gewalt durclisetzen, indem Er
„die Sprachen verwirrte, daß keiner mehr die Sprache seines Nächsten
versiehe“ (Gen. 11, 7}. Jetzt war die gewaltsame Zerstreuung und
19«
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Trennung der Völker und Nationen zu einer Strafe geworden, wenn
auch immer noch zu einer heilsamen, die die Menschheit davor bewah
ren sollte, sich aufs neue in böser Absicht zusammenzurotten. Dennoch
entstanden noch in vorchristlicher Zeit neue Weltstaaten, die aber in
ihrer götzendienerischen Gottwidrigkeit keinen Bestand haben konnten.
Die Erlösung durch Christus hat die Menschheit weder von den
Straffolgen für den 1. noch für den 2. Sündenfall befreit: sie blieben
bestehen, zeigten aber jetzt deutliclier den vorbeugenden Charakter
heilsamer Strafen. Durch die Pfingstpredigt wurde die Sprachenver
wirrung nicht aufgehoben: die hl. Apostel sprachen in „versdiiedenen
Sprachen“, sodaß „sie ein jeder in seiner Sprache reden hörte“ (Apg 2,
4—6). Christus der Herr wollte keinen irdischen Weltstaat mit ein
heitlicher Weltsprache schaffen, sondern sagte deutlicli zu Pilatus:
„Mein Reich ist nicht von dieser Welt“ (Joh. 18, 36). Das Reich Gottes
ist ein geistiges Reich und ist hier auf Erden vertreten durch die gei
stige Institution der hl. Kirche, die das Reich Gottes in den Seelen
durch Lehre und Sitte vorbereiten soll. Die hl. Kirche ist ihrem Wesen
nach unpolitisch und steht über den Völkern und Nationen. Wenn
sie zeitweilig mit einem politischen Kirchenstaat verbunden war, so
geschah das des äußeren Schutzes wegen in politischen Unruhezeiten.
Niemals aber war der Kirchenstaat als Weltslaat gedacht, etwa mit der
lateinischen Kirdiensprache als Weltspradm. Die hl. Kirche hat die
Versdiiedenheit der Nationen und Sprachen nie angetastet, sondern
hat sich immer für das Recht des Gebrauches der Muttersprache eingesetzt, z B in neuerer Zeit im deutschsprachigen, italienischen Süd¬
tirol gegen die naturgesetzwidrige Entnationalisierungspolitik Musso
linis. Soweit die profanen Sprachen würdig und geeignet waren, hat
die hl. Kirche nicht gezögert, sie neben der lateinischen Sprache zu
liturgischen und heiligen“ Sprachen zu machen, während sie dieses
Vorrecht den sogenannten haeretisdien Sprachen“, die zum Aus¬
drucksmittel einer Haeresie mißbraucht wurden, noch vorenthalten
hat oder nur zögernd gewährt (s. Bd. I, Kap. XIV. 2 Anm. 1346).
Eine Sonderstellung nimmt das „Heilige Reich“ ein. Audi dieses
kann und darf nur den Charakter eines Schutzstaates für die hl. Kirche
. Es sollte
haben. Nur deswegen trägt es den Namen „Heiliges Reich
dieser Ehrentitel allein dieser einzigen Gattung des Zusammenschlus
ses mehrerer verschiedensprachiger Nationen unter einem gemeinsameii Kaiser Vorbehalten bleiben, weil nur in solch’ biindesstaatlichem Verbände, der dem Schutze der hl. Kirche dient und nach ihren
christlichen Grundsätzen und Lehren gestaltet ist, die Gewähr ge-

293

1. Heiliges Reich

boten wird, daß die Selbstständigkeit der einzelnen Nationen und
Spraclien nicht angetastet wird, wie es von Gott in weiser Vorsehung
verordnet wurde. Das Heilige Reich ist bisher nur ein einziges Mal
verwirklicht worden in dem Reiche Karls d. Gr.: der sich selbst den
1039

). Unter seinen
„ergebenen Schutzherren der hl. Kirche“ nannte
Nachfolgern, den deutschen Königen und Kaisern, führte das „Heilige
Römische Reich“ zeitweise den Zusatztitel „deutsclier Nation“: damit
war nur ausgesprochen, daß an der Spitze des Reiches der jeweils ge
wählte Kaiser stand, der der deutschen Nation angehörte, aber nicht,
daß die deutsdie Nation als solclie einen Vorrang in dem foederativen Imperium sacrum haben sollte. Alle in ihm zusammenge
schlossenen Nationen waren grundsätzlich gleiclibereclitigt und unan
tastbar in ihrer Eigenart. Auch hatte die deutsche Sprache keinen Vor
rang vor den anderen Spraclien: der Ausdruck „deutsch“ (theodisce)
tauclit erst auf dem englischen Reform-Konzil zu Calcliut 786 (oder
787) auf, dessen Akten „sowohl lateinisch wie deutsch“ verlesen wurden^®^®). Nocli „beim Ausgang des Mittelalters“ schrieb man in
Deutscliland „in verschiedenen Dialekten“
„Fast sämtliche offi¬
ziellen Aufzeichnungen wurden lateinisch abgefaßt“; „auch die Geschäftsspraclie des Mittelalters war das Latein“
Von den National
sprachen hatte keine einen Vorzug.
Man war sich im Mittelalter noch des Ursprungs der Nationen
und Spraclien bewußt: der beschämenden Tatsache, daß Gott der Herr
eine Schutzstrafe verhängen mußte, um die erbsündige Menschheit,
unheilbar krank in ihren bösen Neigungen, von sündhaften Zu
sammenrottungen in gottwidrigen Weltstaaten abzuhalten. Man sah
sicli und andere wie lebenslänglidie Schutzhäftlinge an, die in ihren
verschieden gefärbten, nationalen Strafkitteln keinen Grund hatten,
sich gegenseitig zu überheben, da sie alle an der gleichen unheilbaren,
aber doch heilsamen Krankheit der Sprachenverwirrung litten. Man
war sich bewußt, daß die Nationen und Sprachen nicht nur ein Existenz-Redit, sondern eine von Gott geforderte Existenz-Pflicht hatten.
Natürlich empfand man die Trennung in Nationen und Sprachen als
eine Last, als eine Art Erbkrankheit, was auch in dem schier unheil
baren Leiden des Heimwch’s zum Ausdruck kommt. Aber man
fühlte sich im Heiligen Reich geborgen und anerkannt, wie in einem
„Jesu-Heim für Unheilbare“, in dem niemand auf die Gebrechen der
anderen (die fremden Spradien und Lebensgewohnheiten) herab
sieht, sondern alle gleichberechtigt und in gleicher Weise gepflegt und
geschützt werden. Im Heiligen Reich gab es nur einen Unterschied:
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den zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Denn das Imperium sacrum
war und solte sein: „der erdgebannte Schatten des corpus mysticum
der Kirche“, wie es der große österreichische Staatsmann und Be
kenner-Kanzler Kurt V. Schuschnigg auf dem Wiener Katholikentag
im Unglücksjahr 1933 treffend ausgedrückt hat. Das Heilige Reich war
christlich ausgerichtet, von der Spitze bis in seine letzten Glieder. Bei
der Kaiserkrönung durch den Papst bescliwor der neue Kaiser den
„Eid“, daß er „hinfort der Beschützer und Verteidiger des Höchsten
Bischofs und der hl. römischen Kirche sein wolle“; und der Papst
sprach bei der Krönung; „Empfange ... die Krone des Reichs .. . da
mit du in Verachtung des alten Feindes ... gerecht, fromm und mild
tätig lebest“. Dieser Ritus steht noch heute in der Papstliturgie (s. Bd. I,
Kap. XIV. 3, Anm. 1420). Das gläubige Mittelalter leitete alle Gewalt
und Herrschaft vom höchsten Herrn, von Gott dem „Himmelskaiser“
ab: „der Kaiser auf Erden war sein Vasall. Von ihm gingen alle Rechte
an die Reichsvasallen, von diesen an ihre Mannen und Leute über und
so herab bis zu jedem einzelnen Träger auch der unbedeutendsten
Befugnisse“
Das Rittertum sah sein höchstes Ziel in der Bekämp
fung des „tiuvels“, als Inbegriffs alles dessen, was das Rittertum und
das Heilige Reich bedrohte: der Teufel war das Dunkle, der dunkle
Hintergrund, gegen den sicli das „glänzende Momentbild des ritterlich
höfischen Lebeiisraumes“, wie es Gottfried von Straßburg zeichnet,
um so klarer und lichter abhob 1044). In diesem hohen Geiste wurden
auch die Kreuzzüge geführt, die eine gerechte Verteidigung des Abend
landes gegen die ungerechten Angriffe und Invasionen des Islams
waren. In der Kreuzzugs-Bewegung fand die Einheit der abendländischen Christenheit unter der Oberleitung der hl. Kirche ihren weit¬
hin sichtbaren Ausdruck und verwirklichte in etwa einen christlichen
Völkerbund, wie ihn Kaiser Otto III. in seinem „theokratischen Uni
versalstaat“ geplant, aber wegen seines frühen Todes nicht mehr hatte
zur Ausführung bringen können.
Bei der engen Verbindung zwischen dem Papst als geistlichem und
dem Kaiser als weltlichem Oberhaupt der Christenheit, konnte es nicht
aasbleiben, daß letzterer in Versuchung geriet, seine Schutzherrschaft
zu übersteigern und zu einem Staatskirchentum zu erweitern. Sclion
Karl d. Gr. zeigte solche „caesaropapistischen“ Neigungen, indem er
z. B. gemischte Konzilien berief, auf denen sowohl wellliclie wie kirch
liche Fragen behandelt und entschieden wurden. Der Cacsaropapismus
blieb die große Gefahr für das Heilige Reich: es kam zum InvestiturStreit und im 13. Jahrh. zum Entscheidimgskampf zwischen Papsttum
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und Kaisertum. Der Hohenstaufenkaiser Friedrich II., dessen Bildnis
am Aacliener Kaisersdirein den unheimlich magischen Gesichtsausdruck eines daemonenumsessenen Tyrannen zeigt, entfesselte den
unglückseligen offenen Kampf gegen das Papsttum, in welcliem er
seine Kaisermacht, die der hl. Kirclie hätte dienen sollen, zur Alleinherrscliaft auszubilden suchte, und, wie der katholische Romantiker
Eichendorff es bildhaft ausdrückte: die Leichendecke der Einerleiheit über den blühenden Reichtum der deutschen Mannigfaltigkeit zu
unternahm 1045). In dem Gegensatz zwischen kaiserlichen
werfen
Ghibellinen und kirchlichen Welfen offenbarte sidi der ewige „Kampf
des Rationalismus gegen die alte religiöse Gesinnung“ des Glaubens,
sowie der politische Kampf des selbstherrlichen Zentralismus gegen
den Foederalismus, der das Wesen des Heiligen Reiches ausmacht.
„Mit dem Ghibellinisdien Kampfe gegen die Kirche“, schreibt Eichen
dorff mit Recht, beginnt schon ... die Reformation“, die zweite
große religiöse Weltrevolution der Germanen, die den Kulturbruch
des Abendlandes besiegeln sollte

2. TJnheilige Reiche
Im Gegensatz zum Heiligen Reich richten sidi die unheiligen
Reiche weder nadi den Geboten der hl. Kirdie nodi nadi den Ver
boten Gottes, sondern versuchen Universal- oder gar Weltstaaten zu
gründen, in denen die einzelnen Nationen mit ihren verschiedenen
Sprachen auf- und untergehen sollen; mit einem Worte: sie suchen
den „Turmbau von Babel“ zu erneuern. Die nachchristliche Zeit sah
bereits mehrere solcher Reidie oder Versuche dazu entstehen und ver
gehen; sie trugen alle den ausgesprochenen antikircliliclien Charakter
widerreditlicher Eroberung: die Reiche der Türken, Mongolen und
Napoleons. In der Gegenwart aber erleben wir das gewaltige Ringen
dreier unheiliger Reidie, deren Entwicklung seit Jahrhunderten mit
wachsender Sorge beobachtet wurde. Auch sie haben die Vernichtung
der hl. Kirche zum Ziele und stehen in mannigfacher Beziehng zuein
ander. Der Kulturbruch des Abendlandes gab ihnen die Bahn frei.
Zwar hatte die zweite germanische Auflehnung gegen die hl. Kirche in
der Revolution Luthers vorerst nur halben Erfolg. Aber sie wurde
fortgesetzt über den Religionskrieg Gustav Adolfs und das kultur
kämpferische lutherische Kaisertum des II. Reichs bis zum Pangermanisnuis des braunen III. Reichs. Äußerlich besiegt und zerrissen steht
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dieses Reich heute zwischen den beiden anderen unheiligen Reichen:
dem westlichen Freimaurerreich, das gleichfalls aus protestantischem
Geiste hervorging und dem östlichen roten Proletarierreich, dem der
ohnmächtige Größenwahn des pangermanischen Weltverbrechers die
Tore nach dem Westen öffnete. Wer von diesen drei daemonisch-geführten Mächten wird die dritte religiöse Weltrevolution gegen die hl.
Kirche entfesseln, und wer von ihnen wird zuerst besiegt, oder reu
mütig, zu den Füßen des hl. Kreuzes niedersinken, welches „die Pfor
ten der Hölle nicht übe wältigen werden“?

a. Der Pangermanismus
Daß die lutherisdie Weltrevolulion gerade in Ost-EIbien, in der
deutsch-slawischen Ostkolonie, zum Ausbruch kommen konnte, ja
mußte, haben wir bereits oben (Kap. III. 1) als betrübliche Tatsache
feststellen müssen, weil der Grund dafür die unselige Verquickung
der an sich schon ungerechten deufsclien Eroberung slawischer Gebiete
mit jener „Schwertmission“ war, die unter dem Namen „Wenden
kreuzzüge“ eine Pervertierung der wahren Kreuzzugsidee darstellte.
Dadurch war die diristliche Religion des Friedens und der Liebe den
unterdrüdeten Slawen von vornherein als feindlidie Religion der land
fremden Eroberer verhaßt gemacht und konnte nie ganz das alte
Heidentum der zahlreichen daemonischen Kultstätten in den west
slawischen Gebieten verdrängen. Es kommt aber neben dieser falschen
und gewaltsamen Missionierung noch ein weiterer Grund für den spä
teren Abfall von der hl. Kirche in Betracht: das ist die ebenso falsche
wie gewaltsame Germanisierung der eroberten Kolonie, die gleichfalls
eine sehr unheilige Verletzung der Grundsätze des Heiligen Reiches
darstellt. Auch hier wirkte der Fluch der gewaltsamen Bekehrung der
Sadisen durclt die Franken, Böses zeugend, fort: denn wie diese unter
Todesstrafe zur Taufe gezwungen wurden, so „missionierten“ sie jetzt
bei ihrem „Zug nach dem Osten“ mit dem Schwert unter den über
fallenen Slawen; und wie sie von den Franken national vergewaltigt
wurden durch Hinschlachtung ihrer Edlen im Blutbad von Verden
und durch teilweise Deportation in fremde fränkische Gebiete, so ver
gewaltigten sie auch die besiegten Völker des Ostens mit teilweiser
Ausrottung der bodenständigen, reclitmäßigen Bevölkerung oder durch
gewaltsame Germanisierung des Restes, sowie durcli fast völlige Unter
drückung der nationalen Muttersprachen und Dialekte. Zwar waren
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in diesem jahrhundertelangen Kolonisationsprozeß die Auswirkungen
der Germanisierung nadi Zeit und Ort verschieden; doch schätzt die
vorsiditige, nicht-katholisdie deutsche Gesdiichtsschreibung, daß „im
Durchsdmitt... sidi die Zahl der deutschen Zuwanderer mit ihrer star
ken Vermehrung zu derjenigen der Einheimischen.. . verhielt wie
zwei zu eins“: „zwei Fünftel“, nadi anderer Sdiätzung sogar „fast
drei Fünftel“ des einstigen wilhelminischen II. Reidies von 1871
sind als „Kolonisationsgebiete“ anzusehen
Durch diese rechtswidrige, den Geboten Gottes widersprediende
Gewallmethode der Germanisierung, die den hohen politisdi-foederalislischen Geist des Heiligen Reiches schändete, wurde in der ostelbisdien Kolonie der neue Typ des späteren preußischen Koloiiialmensdien gesdiaffen, in dem sidi Feuer und Wasser verbanden. Es war
ein „Mischlings-Typ, eine Kreuzung zwischen Germanen (meist Saclisen) und Slawen“ oder Slawoiden, hervorgegangen aus einer Zwangs
ehe: in ihr verbanden sicli der siegreiche deutsclie Eindringling mit
dem unterlegenen und unterdrückten einheimisdien Slawen; beider
Gegensätzliclikeit ging auf das neue Geschlecht über und machte es
iniicriicli zwiespältig. Das Herrisclie, Aktive, ja Revolutionäre des er
obernden Sadisen mit dem Gefügigen, Passiven und Beharrlidien des
unterdrückten Slawen blieb eine Verbindung von Gegensätzen, die
nie zur Ruhe kommen, immer von einem Extrem ins andere wediseln
ließen, bald den Herrenmensdien heraiiskehrend, bald den Untertanen:
oder beides vergeblich zu verbinden traditend. Der neue Kolonial
mensch hatte von beiden Eiternteilen ein Erbe in sich und war dodi
von keinem ein echter Sprößling, sondern von beiden ein Bastard.
Die an sich guten Eigenschaften der Eltern zeigten in der Zwangs
mischung offenbar ihre schlechten Seiten: aus dem germanischen
Heldentum wurde das überhebliche Herrenmenschentum des Unterdrüdcers und die slawisclie Weichheit verzerrte sich zu abstoßender
Sentimentalität. Die an sich schon widerspruchsvolle „faustische
Seele“ des Germanen wurde nun vollends zerrissen zwisdien diesen
Gegensätzen, die keine Harmonie aufkommen ließen. Mißtrauen, Ab
wehr, Verachtung und ewiger Protest des einen Elementes gegen das
andere: diese negativen Gefühle verbanden sicli in der Seele des
Bastards mit dem niederziehenden Minderwertigkeits-Gefühl aus der
Scliam über seine Zwiespältigkeit und sucliten einen Ausgleich in dem
Trotz des entwurzelten Kolonialnienschen, sich über das Mutterland,
mit dem er die kulturelle Verbundenheit verloren hatte, zu erheben
und aus Protest eine eigne Kolonialkultur sicli zu schaffen. Das war
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das Ergebnis der verhängnisvollen Gewaltsamkeit der Germanisierung
des slawischen Ostens. Daß es hätte anders sein können, zeigt das
Beispiel Österreichs, wo auch Germanen {freilicli keine Sachsen) mit
Slawen in Verbindung traten, aber friedlich und ohne gegenseitige Ab
neigung, in freier harmonischer Ehe, aus der ein neuer einheitlicher
Menschentyp hervorging, der „österreichische Typ“, der innerlich aus
geglichen und äußerlich friedlich und duldsam eingestellt eine eigne
Nation mit katholischer Kultur schaffen und so das Erbe des Heiligen
Reiches bis in die Neuzeit bewahren konnte.
Protest war die Grundhaltung der zwiespältigen Seele des ostel
bischen Menschen geworden, Protest in und gegen sich selbst; Protest
des unterdrückten slawischen Elements gegen das deutsche und des
deutschen in Verachtung gegen des slawisch-„sklavische“. Diese inner
seelische Spannung suchte und fand ein Ventil in dem äußeren ge
meinsamen Protest gegen die seit den Ahnen im Grunde der Herzen
immer heimlich „fremd“ gebliebene römische Kirche. Der sich selbst
zerfleischende innere „Protestantismus“ fand jetzt Entladung in dem
gemeinsamen Bekenntnis zum äußeren Protestantismus, zur anti
katholischen, protestantischen Sekten-Kirche. Und dieser äußere Prote
stantismus gab nun endlich auch das, was dem entwurzelten Misch
lingsvolk so lange gefehlt hatte: das Gemeinsame, das geeignet war,
die Gegensätze auszugleichen oder wenigstens zu überbrücken und zu
betäuben. Der Protestantismus war das „1. gemeinsame und gleich
zeitige Erlebnis sowie die Grundlage einer inneren Ausgleicliung“
Im Protestantismus fanden die Minderwertigkeitsgefühle des dekaden
ten, dem Stammland und seiner geschlossenen Weltanschauung ent
fremdeten Bastards eine freilich negative „Kompensation“, eine Er
satz-Befriedigung in dem angemaßten Schein-Reclit des selbstherr
lich gewordenen Kolonialmenschen, nun auch weltanschaulich und
religiös „auszuwandern“, sicli vollends vom Mutterland zu trennen,
ja sich gegen dasselbe einzustellen und womöglich sich über es zu er
heben.
Diese enge Verbindung zwischen gewaltsamer Germanisierung und
Entstehung des Protestantismus im kolonialen Ostelbien zeigt auch
ein Blick auf die Religions- und Siedlungs-Karte Deutschlands. Es
gibt oder gab slawische Gegenden in der Ostkolonie, die so gut wie
überhaupt nicht germanisiert worden sind, wie das (sächsische) Wen
dengebiet und Oberschlesien, ferner Posen, die Kassubei, Masuren
und wohl auch Ermland. Alle die.se Gebiete sind rein katholisch ge
blieben und haben dem protestantischen Ansturm widerstanden gleich
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den slawischen Stammländern. Andere Gebiete, wie Niederschlesien
und Westpreußen, wurden nur z. T. von der Germanisierung erfaßt
und blieben auffallenderweise wenigstens religiös gemischte Gegenden,
während die vollständig germanisierten Slawengebiete des Ostens auch
vollständig protestantisch wurden. Man kann daraus mit fast mathe
matischer Genauigkeit das Gesetz ableilen, und aus der Karte immittel
bar ablesen, daß der Grad der Germanisierung dem Grad der Protcstaniisierimg entsproclien hat, wobei noch die Herkunft der Siedler
zu berücksichtigen ist. Denn bezeidnienderweise stammten diejenigen
Siedler, die protestantisch wurden, wie die Niedersachsen und Nieder
länder, die die Masse der ostelbischen Siedler ausmacliten, aus Stannnländern, die gleichfalls von der katholisclien Kirche abfielen, während
die Siedler aus Mutterländern, die dem katholischen Glauben treu
blieben, gleichfalls katholisch blieben, wie die Bayern in Österreich.
Im allgemeinen zeigt die Religionskarte und die letzte KonfessionsStatistik, daß der Protestantismus in Europa am stärksten in den
germanischen Ländern (103 von 118 Millionen) vertreten war, während
die Katholiken in Europa die meisten Anhänger in den romanisdien
Ländern, (47 Millionen) und nächstdem in den slawischen Ländern
(45 Millionen) hatten
Auch außerhalb Europas sind hauptsächlicli
die angelsächsischen Auswanderer die Träger des Protestantismus und
seiner Sekten geworden. —
Die lutherische Revolution war nicht nur eine religiöse, sondern
auch eine soziale und „politisch-kirchliche Revolution“, wie Janssen
feststellt 1“®“)! Zur religiösen Haeresie gesellte sich die politische Haeresie des Nationalismus. Der Gewaltsame Bruch mit den Überliefeningen der Vorzeit“, die „Erschütterung des einheitlichen Glaubens und
religiösen Friedens, der angestammten kirchlichen Autorität und aller
alten Rechtsgrundsätze und Rechtsverhältnisse“, kurz der allgemeine
Kulturbruch versetzte dem Heiligen Reich den Todesstoß. Schon vor
Beginn des Dreißigjährigen Religionskrieges war das hl. römische Reidi
deutscher Nation kaum nocli den Großmächten Europas hinznzuzählen“, Aiif den Trümmern des Kaisertums hatten die Reichsfürslen
ihre Macht gegründet, hatten alle religiös-politischen und sozialen Re
volutionsbewegungen des Jahrhunderts zu ihrem Vorteil auszunutzen
verstanden und verfügten nach und nach fast ausschließlich über die
Geschicke des Volkes“. Der Protestantismus hatte die Religion von dem
angeblichen „römischen Joch“ befreien wollen, sie aber dafür, um nur
überhaupt eine gewdsse kirchliche Autorität zu retten, an die Landesfürsteii ausliefern müssen. So entstand das neue proteslantisclie Staats-
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alters noch weiter verstehen und verkosten konnte, sodaß sie prak
tisch verlorenging.
Noch verhängnisvoller waren die politischen Folgen, die die
deutsche Einheitssprache zeitigte: sie wurde neben der rohen Gewalt
zu einem Hauptmittel des deutschen Nationalismus, um vom prote
stantischen Norden her das Heilige Reich zu erobern. Im Heiligen
Reich galten die Sprachen aller deutschen Stämme gleichberechtigt
nicht nur nebeneinander, sondern auch neben allen anderen Sprachen
nicht-deutscher Volksteile, die im Heiligen Reich foederalistisch ver
einigt waren. Die Einheitssprache aber erhob jetzt den Anspruch der
Alleingeltung und forderte, daß alle und nur diejenigen, die „deut
scher Zunge“ waren und die deutsche Schriftsprache verwendeten, zum
deutschen Reiche gehören sollten. Das war eine nationalistische Ver
engung der hohen Idee des Heiligen Reiches und in ihrer Gleichma
cherei ein gottwidriger Verstoß gegen das Gebot der Sprachenverwir
rung, zumal der kolonialdeutsche Nationalismus in seiner Anmaßung
auch den „Anschluß“ aller auswärtigen Deutschspracliigen und die
„Rückkehr“ aller Volksdeutschen „ins Reicli“ verlangte, wobei unter
diesem Reich immer das größenwahnsinnige koloniale Ostelbien, das
großpreußische protestantische Kaiserreich oder zuletzt das pangermanische III. Reich gemeint war. Wie künstlich und volksfremd die
deutsche Schriftsprache geblieben ist, beweist die oft bespöttelte Tat
sache, daß selbst in dieser Einheitssprache ein Bayer und ein Preuße
sich nur schwer oder gar nicht verständigen können. In Ostelbien war
das „Hochdeutsch“ die Sprache der Kolonialherren: ein preußischer
Junker hielt es unter seiner Würde, mit seinen „Leibeignen“ platt
deutsch zu sprechen; so ist es bis zuletzt geblieben. Ganz anders war
und ist es in Süddeutschland der Brauch, ferner natürlich im foederalistischen Österreich und besonders aucli in der deutschsprachigen
Schweiz. Hier blieb überall die gottgewollte Sprachverschiedenheit
erhalten, als wirksamster Schutz gegen die falsche und gefährlidie
„Gleichschaltung“ von Seiten unheiliger Reiche, denen alle Gleiclimacherei letztlich zum Wiederaufl^au des verbotenen Babel-Turmes
dient. —
Das nationalistische Deutschland ostelbischen Ursprungs ist durch
„Blut und Eisen“ zustandegekommen, durch den preußischen Milita
rismus, der das Erbe der heidnischen Vorfahren fortsetzte. Im preußi
schen Mischling verband sicli das aktive sächsiscli-germanische Herren
menschentum mit der passiven slawischen Duldsamkeit und Anpas
sungsfähigkeit zu jenem merkwürdigen Zwitter des „Herren-Unter-
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lau“, der einerseits immer den Herren spielen wollte, andererseits
aber der ewige Untertan blieb. Zur Selbstführung in der Dekadenz
zu scliwach und zu stolz, sich der wahren hi. Kirdie zu unterwerfen,
wurde der entwurzelte Kolonialmensdi nur zu leicht das Opfer magisclier Verführung. „Wotan, der Schamane“, der daemonisclie Sachsen
gott, der durch Schwertmission und Wendenkreiizzüge nie ganz be
siegt worden war, setzte seine magisch-sdiamanistischen Verführungs
künste fort, die wie immer darauf abzielten, den durdi Rassen
mischung geschwächten Willen weiter zu hemmen und schließlich
vollends auszuschalten. Es ist nidit schwer, alle schamanistischen Vor
gänge in der Magie des preußischen Militarismus wiederzufinden.
Da galt es zunächst die Seele mit ihren Kräften niederzuhalten und zu
betäuben mit „Stodcsdilägen“, nadi dem bezeichnenden Rate Fried
rich II. von Preußen: „Madit es wie idi... der ich meiner Seele Stodvschläge gebe, auf daß sie geduldig und still werde“
Eine andere
Art der Betäubung war und ist der Alkohol-Rausdi mit der daraus
folgenden „Berserkerwut“, die die freie Überlegung ausschaltet. Beides
geht gleichfalls auf Wotan, den „Herrn des Dichtermets“
und den
“ 1059
„Gott mit der Berserkernatur
) zurück. Eine große Rolle spielt
endlich, wie im Scliamanismus, die Ohrenbetäubung durch Lärm
und Stampf-Rhythmus: in der Pauke und dem Schlagzeug der Mililärmusik kann man wohl die unmittelbaren Nachkommen der Schamanen-Trommel und anderer Schlagwerkzeuge sehen, die sowohl den
Stampf- und den Klopf-Rhythmus des Schamanentanzes wie des Para
demarsches begleiteten. Der Erfolg war bei beiden der gleiche: weit
gehende „Berauschung“ und „Begeisterung“, d. h. Beschränkung und
Bannung des freien Willens und der Selbstbestimmung, sodaß das be
täubte Opfer ein willenloses Werkzeug für einen fremden Willen wird,
das nicht mehr nach Gründen oder nach Redit und Unrecht fragt,
sondern im blinden „Kadaver-Gehorsam“, wie eine Marionette alles
ausführt, was ihm befohlen wird, nach dem verruchten Satz: „Befehl
ist Befehl“, Das ist der Sclilüssel zum Versländis des Wesens des
preußisch-kolonialen Militarismus. Ein typisches Beispiel ist der „SaxoBorusse“, jener Bierstudent aus Heidelberg und Bonn, der sicli schon
in seinem Namen als sächsisch-preußischer Mischling zu erkennen gibt
un d sicli nicht früh genug als Militarist gebärden kann, indem er sich
in den gottwidrigen „Bestimmungs-Mensuren“ das Gesicht zerfleischen
läßt, gerade wie noch heute die heidnischen Wilden bei ihren Jugend
weihen. Das alte Heidentum kommt immer wieder zum Vorschein, so
auch bei dem Ehren-Codex des preußischen Militarismus, der in der
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„Soldatenehre“ und der Standesehre der Offiziere und feudalen Korps
studenten gleichsam Tabu-Gesetze aufstellt, die unter Anwendung
unerbittlichen Terrors zu den unsinnigsten Sitten, ja zu den Verbre
chen des Duells und der ungerechten Kriege verpfliclitet.
Befehl ist Befehl! Mit dieser schamanistischen Formel, die jeden
Widerspruch ausschloß, hat der magisclie Militarismus Groß-Preußens
planmäßig, besonders durch die friderizianischen Raubkriege, das I.
Heilige Reich zerstört und zweimal brudermörderisch versudit, an
seine Stelle ein unheiliges II. und III. Reich zu setzen. Beide Versuche
scheiterten, weil sie gegen die hl. Kirclie gerichtet waren und gegen
die Gebote und Verbote Gottes verstießen, indem sie die aus Apostasie
und Felonie hervorgegangene Nation, das nationalistische „Deutsch
land über alles“ stellen und letztlich ein pangermanistisches Welt
reich schaffen wollten. Der braune Babel-Turm sollte vollenden, was
Jahrhunderte unseliger preußischer Gesdiichte vorbereitet hatte. Der
verbrecheriscJie 2. Weltkrieg begann bezeichnenderweise wiederum
mit einem „Zug nach dem Osten“, der ebenso „ungerecht“ war wie der
erste. Pius XII. hat ihn in dankenswerter Deutlichkeit als „ingiusta aggressione“, als ungerechten Überfall gebrandmarkt

So weit war es

mit dem magischen Militarismus gekommen, daß selbst ein daemonen-umsessener Verbrecher-Narr, ohne entscheidenden Widerstand zu
finden, sich zum „Führer“ aufwerfen konnte und auf seine Befehle
hin sich selbst aristokratische Generäle der alten Schule zu Kriegs
verbrechen und Geißelmorden hinreißen ließen. „Befehl ist Befehl“
wurde zum Freibrief für jedes Verbrechen. Aber so wenig der freie
Wille gezwungen werden kann, wenn er nicht auf Widerstand ver
zichtet, so sehr bleibt er, wenigstens in der Ursache, verantwortlich
für seine Taten. Auch Hitler stand nicht außerhalb der Verantwortung:
er war nicht, wie man es zuweilen von nicht-theologischer Seite hört,
ein daemonisch „Besessener“ oder gar ein „Daemon“, sondern ein
dacmonisch „Umsessencr“. Dies aber nach allen Anzeichen sicher!
P. Alois Mager nennt ihn ein „Medium des Satan“ und pflegte bekannt
lich gegen ihn von seinem Zellenfenster in Salzburg aus den FernExorzismus zu beten
„Schreckbild Satans“
« 1062
). Das Wirken
gesprochen, „wie es der Nationalsozialismus zeigte
der Daemonen zieht sicli wie ein roter Faden durch die ganze dunkle
Geschiclite der ostelbischen Kolonie und ihrer größenwahnsinnigen
Aufblähung im braunen pangermanischen Universalreich. Hätte der
Nationalsozialismus gesiegt, so wäre es nach den Worten Hitlers seine
Absicht gewesen, „die Nationen in einer höheren Ordnung umzu-
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schmelzen“, d. h. sie aufzulösen und das göttliche Gebot der Sprachenund Nationen-Verschiedenheit rückgängig zu machen und somit den
gottwidrigen Zustand des Turmbaus von Babel wiederherzustellen
Und natürlich wäre in diesem totalitären braunen Einheitsstaat kein
Platz mehr für die hl. Kirdie gewesen, wie aus den Äußerungen des
Apostaten Goebbels klar hervorgeht. Selbst Mussolini hat sich noch
1935 gegen das „evaiigelisclie heute heidnische Preußen“ ausgesprochen
und dem kuUurkämpferischen Hitler zugerufen: „Wer die religiöse
Einheit eines Landes briclit oder stört, macht sich eines Majestätsverbrecliens an der Nation sclmldig... Die ganze Gesciiichte der abendländisclien Kultur, seit dem römisclien Kaiserreich bis auf unsere
Tage, seit Diokletian bis auf Bismarck, lehrt uns, daß jedesmal, wenn
ein Staat mit der Religion in Konflikt gerät, der Staat als der Besiegte
10G4
daraus hervorgeht
). Mussolini, der gewiß kein Heiliger war, aber
immerhin an den Frieden mit der hl. Kirche bis zuletzt festhielt, hat
reclit behalten. Das „tausendjährige“ III. Reich stürzte in einem apo
kalyptischen Weltgcriclit zusammen; Preußen wurde aufgelöst. Ist
aber damit die Weltgefahr aus dem Norden gebannt? Oder wird die
braune Hydra von neuem das Haupt erheben? Manche verneinen oder
bezweifeln es; viele fürchten es... und wie viele hoffen es?

b) Das Freimaurerrcich
Das 2. unheilige Reich ist gleichfalls auf protestantischem Boden
gewadisen und hat Wurzeln gefaßt besonders in den angelsächsischen
Ländern, deren Bewohner zum großen Teile Stammes- und glaubens
verwandt sind mit jenen norddeutsdieii Sachsen, die die 2. religiöse
Welirevolution der Germanen gegen die hl. Kirche entfesselten und
die 3. versuchten. Auch das unheilige Reich der Freimaurer ist als ein
Einheits- und Weltstaat geplant und ist also seinem Wesen nach dem
Heiligen Reich und den Geboten und Verboten Gottes und der hl.
Kirche entgegengesetzt. Auch die „westliche Welt“ will einen Turmbau
von Babel aufführen; aber nicht mit Gewalt, nicht offen, sondern
heimlich durch die „geheime Gesellscliaft“ der Freimaurer, die als
harmlose Gentlemen im Hintergrund bleiben und als heimliche Archi
tekten den gottwidrigen Bau nach geheimgehaltenen Regeln leiten.
Der Ursprung der Freimaurerei ist ebenso wie ihr Wesen, ganz
entsprechend ihrem geheimen Charakter, in einiges Dunkel gehüllt.
Irgendein Zusammenhang mit den alten „Logen“ und geistlichen
Brüderschaften der gotisdien Dombauhütten ist nicht zu leugnen. Als
20 Daemonologie, Bd. TI
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diese im protestantischen England verboten wurden, setzten sich ihre
Reste in geselligen „Freimaurer“-Vereinen fort, in denen bald okkul
tistische, „alchymistische und kabbalistisch-abergläubische Ideen“ ge
pflegt wurden. Es ist nicht ausgeschlossen, daß der Okkultismus der
frühen Freimaurer in Verbindung steht mit den gnostisch-manichaeischen Elementen der „magischen“ Architektur der gotischen
Dome, wie sie heute noch in den rätselhaften Tiergestalten und Skulp
turen sichtbar sind. Die germanische Haeresie hat oft ihre Sympathie
mit der Gotik bekundet: der gotische Stil wurde vom Protestantismus
bis in die Neuzeit bevorzugt; ja man hat in dem gotisclien Säulenwald
die Nachahmung der heidnisch-sächsisdien Götterhaine sehen wollen,
ln diesem heidnisch-haeretischen Zusammenhang nimmt sich zumal
die Freimaurerei des angelsächsischen Protestantismus wie das Glied
einer durchgehenden Kette aus,
1717 wurde in London die erste Groß-Loge gegründet, in ausge
sprochen antikatholischer Absicht, um die „wieder erstarkten Einflüsse
des katholisclien Hauses Stuart zu brechen“. Unter dem Großmeister
Desaguliers, dem Sohn eines französisclien Hugenottenpfarrers, wur
den 1723 die ersten umfassenden Freimaurersatzungen als „Brevier
der Maurerei“ ausgegeben, in denen die Freimaurerei sogar bis auf
„Vater Adam“ zurückgeführt wird, der nach dem Ebenbilde des
„großen Architekten“ Gott geschaffen sei; und bis auf Kain, der
„schon ein hervorragender Maurer und Städtebauer gewesen“ sein
sollte. In religiöser Beziehung zeigte man sich zunächst tolerant; aber
erstrebt wurde eine „Überreligion“ .,. „über alle geschaffenen Reli
gionen“ als „eine neue geistige und soziale Einheit der Menscliheit“,
eine „Verstandesreligion“ nach humanistischen Prinzipien, „eine
wissenschaftliche Religion mit kosmiscliem Mystizismus, in welcher
die Stelle eines Papstes der Großmeister einzunehinen hätte“
„Man unterscheidet Johannislogen, auch blaue Logen genannt, und
Andreaslogen oder auch scliottische oder rote Logen genannt“, nach
der „Farbe bestimmter Abzeichen“. „Die Johannislogen kennen nur
die drei unteren Grade (Lehrling, Geselle, Meister), die Andreaslogen
huldigen dem Hocligradsystem, das bis zu 33 und mehr Graden ge
kommen ist“
Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika
(seit 1945), Truman, war ein Freimaurer höheren Grades. Die Frei
maurerei ist heute das geheime Band, das die „westliche Welt“ mit
ihrem Kosmopolitismus, ihren völkerverbrüdeniden und völkerver
bündeten Unionen und Vereinigungen zusammenzuhalten und zu
beherrschen sucht.
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Die hl. Kirche lial sidi von Anfang an gegen die Freimaurerei
ausgesprochen und sie scliärfslens verdammt. Den Grund hat Dostojewsky in dem berühmten Kapitel „Der Großinquisitor“ seines Welt
romans „Die Brüder Karamasoff“ riditig aiisgedeutet mit den Worten:
die Freimaurer werden „nur deswegen von den Katholiken so gehaßt,
weil diese in ihnen Konkurrenten sehen: die Teilung der Einheit ihrer
kalholisdien Idee wittern, während es dodi eine einzige Herde unter
einem einzigen Hirten werden soll“
Dostojewsky meint das freilidi im anti-katholisdien Sinne, da er den Großinquisitor, als Vertreter
der (jesuitischen) katholischen Kirche, dem wiederersdiienenen
Christus vorwerfen läßt, er habe zu Unrecht den Mensdien die Frei
heit bringen wollen und daher bei der Versuchung durdi Satan die
irdische Macht und Weltherrsdiaft abgelehnt. Die Kirche aber habe
eingesehen, daß die Menschen die Freiheit gar niclit wollen, sondern
„das Bedürfnis nach universaler Vereinigung“ haben: „in der Gesamt
heit hat die Menschheit immer danach gestrebt, sich unbedingt weltciiihciUicli eiiizuriditen“. Daher habe die Kirche (im Sinne Dostojewsky’s) den Mensdien gegeben, was Satan forderte, Christus aber
ablehnte: „wir haben Deine Tat verbessert ... wir sind nicht mit Dir,
sondern mit ihm (Satan), das ist unser Geheimnis . .. wir nahmen von
ihm (Satan) Rom und das Schwert der Caesaren, und wir erklären, daß
nur wir allein die Herren der Welt seien“. Riditig gedeutet ist es in
Wirklidikeit so, daß Christus ein irdisches „welteinheitliches“ Reich
abgelelmt hat, weil die Nationen- und Sprachen-Versdiiedenheit als
Schutz der erbsündigeii Menschheit aufrechterhalten bleiben sollte.
Auch die hl. Kirche übt keine irdische Weltregierung aus, sondern ist
das geistige Reidi Christi auf Erden in der Freiheit der Kinder Gottes.
Das einzige irdische, mehr oder weniger universale Reich, das zum
Schutze der hl. Kirche entstehen darf, ist das „Heilige Reich“, in dem
die Nationen in ihrer Eigenart unangetastet bleiben. Das welteinheit
liche Reich aber, in dem die Nationen und Sprachen unterdrückt
werden, ist eine Versuchung Satans, die er seit dem Turmbau von
Babel in zahlreiclien unheiligen Reichen immer wieder ins Werk
gesetzt hat und die daher von der hl. Kirche bekämpft werden
muß i“ö8).

Schon 1738 erfolgte die erste, sehr scharfe Verurteilung der Frei
maurer durch Clemens XIL, da die Freimaurerei auch in Italien bereits
Anhänger gefunden hatte: u, a. soll der Großherzog von Toskana, der
nachmalige deutsche Kaiser Franz I. und Gemahl der Kaiserin Maria
Theresia Freimaurer gewesen sein. In der Bulle werden die Frei20*
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maurer als „der Haeresie verdächtig“ zur Aburteilung der Inquisition
überwiesen
Benedictus XIV. bestätigte 1751 diese Bulle, betonte
den gefährlichen geheimen Charakter der Freimaurerei und ordnete
die „Anrufung des weltlichen Armes der Fürsten und Obrigkeiten“
an. Veranlaßt wurde die Bulle, weil man ausgestreut hatte, der Papst
„selber gehöre im geheimen zu den Freimaurern“
Leider hatten
diese päpstlichen Verurteilungen nicht überall den gewünscliten Er
folg. Selbst katholische Geistliche gehörten im 18. Jahrh. den Logen
an, verleitet „durch die humanitäre Maske des Freimaurerordens“
:
„sie ließen sich dadurch täusdien, daß ... man vor der Logenver
sammlung die Stunde der Sonntagsmesse verkündete, damit die Mit
glieder noch der Sonntagspflicht genügen könnten“!
Auch Mozart
trat 1784 der Freimaurerloge „Zur neugekrönten Hoffnung“ bei; seine
Oper „Die Zauberflöte“, dessen Text aber niclit von ihm stammt, ver
herrlicht zwar den freimaurerischen Humanitätsgedanken, war aber
von ihm bestimmt niclit antikatholisdi gemeint, da Mozart im gleichen
Jahre, seinem Todesjahre 1791, das herrliche Requiem komponierte.
Die hl. Kirche blieb indes nicht müßig in der Verfolgung der
Freimaurer. Gleichfalls 1791 wurde in Rom von der Inquisition „der
freimaurerische Reformator“ Cagliostro, ein berühmter Hochstapler,
Goldmacher und Magier wegen der verbotenen Freimaurerei zum Tode
verurteilt, dann aber von Pius VI. zu lebenslänglicher Haft begnadigt,
in der er 1795 starb
Pius VII. rief 1821 die Verordnungen gegen
die Freimaurerei wieder ins Gedächtnis, weil die Freimaurer jetzt in
Italien als revolutionäre „Carbonari“ auftraten
Wenige Jahre
später wandte sich Leo XII. 1826 gegen die Freimaurerei in den
Schulen und auf den Universitäten
Pius IX. erließ mehrere
Enzykliken gegen die „geheimen Gesellschaften“, unter denen die
Freimaurerlogen mitbegriffen waren
insbesondere wurden auch
diejenigen mit der Exkommunikation bedroht, die es unterließen,
„die Häupter und Führer der Sekte zu denunzieren“^®”‘’-3). Das hl.
Officium gab dazu 1871 Ausführungsbestimmungen. Von größter
Bedeutung wurde die Enzyklika Leo XIII. „gegen die FreimaurerSekte vom Jahre 1884, in der die Freimaurer eindeutig als Anhänger
und Förderer des „Reiches Satans“ gekennzeichnet und verdammt
wurden, weil sie

die Religion und die Kirche, die Gott selbst ge-

gründet hat, zerstören wollen“, mit dem gleichen „Haß, mit dem
Satan gegen Jesus Christus wütet“. Daher wurden die Strafen gegen
die Freimaurer erneut festgesetzt und zum Schluß der besondere
Schutz der Muttergottes angerufen,„damit sie, die von der Empfängnis
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an den Satan besiegte, sicli als mächtiger erweise den schändlichen
Sekten gegenüber, in denen offensichtlich die bösen daemonischen
Geister mit ungeminderter List und Trug am Werke sind“
Über
1078
die Strafen gab das hl. Officium erklärende Auslegungen
An diese Enzyklika Leo XIII. knüpfte sich nun ein für die
hl. Kirclie sehr betrübliches und bescliämendes, für die Daemonologie
aber interessantes Ereignis an: der sogenannte Taxil-Schwindel. Leon
Taxil, ein katholisch getaufter, übelbeleumdeter Pornograph, heuchelte
nach seiner Ausstoßung aus einer Freimaurerloge und nadi angeb
licher Bekehrung eine marktschreierische Bekämpfung der Frei
maurerei, wobei er sich ausdrücklich auf die Enz}'kiika Leo XIII.
berief, und veröffentlichte 1885 eine angeblidie Enthüllungsschrift
„Die Dreipunktebrüder“. Leider schenkte man ihm Glauben; P. Gruber
S. J. übersetzte das Machwerk ins Deutsche (1886—1887) und Taxil
galt nun als Kronzeuge gegen die Freimaurer; 1887 wurde er von
Leo XIII. in Privataudienz empfangen. Durdi diese Erfolge ermutigt,
setzte Taxil seine Sdiwindeleien fort. Während er in seinem Buche, wie
man später von freimaurerischer Seite festgestellt hat, nur das Ritual
der Logen beschrieben und ausgeschmückt hat, ging er von 1890 ab
zu unverschämten Fälschungen und Erdiditungen über, indem er ein
eignes Freimaurersystem „Palladismus“ und dann sogar lebende
Personen als angeblidie Töditer von Daemonen erfand, von denen
er die eine. Miss Diana Vaughan, selbst mit hohen kirdilidien Persön
lichkeiten einen fingierten Briefwechsel führen ließ und von einer
anderen, Sophia Wälder, behauptete, sie würde am 29. Sept. 1896 zu
Jerusalem die Urgroßmutter des Antichrist zur Welt bringen. Gerade
in diesem Monat wagte Taxil, obwohl sdion Zweifel an der Echtheit
seiner Enthüllungen aufgetaucht waren, auf dem Anti-FreimaurerKongreß zu Trient aufzutreten und wurde in der Stadt, in der einst
der Geist des großen Konzils geherrsdit hatte, mit anderen Persönlich
keiten vom Fürstbischof zum Essen eingeladen. Kurz darauf, im
April 1897, entlarvte sich Taxil selbst und gestand zynisch ein, daß er
nur die hl. Kirche und den Papst habe verhöhnen wollen. Das Spiel
war aus. Wer aber als heimlicher Drahtzieher dahinter stand, ist
unschwer zu erraten: auch hier hat der Daemon mit zeitweiligem
Erfolg versucht, die Menschen zu narren und hat die FreimaurerVerfolgungen, wie schon früher die Hexen-Verfolgungen, durch falsche
Eingebungen und Behauptungen zu Übertreibungen bewegen wollen,
um Hexenwesen und Freimaurerei in Verruf zu bringen und den
Glauben an ihre Gefährlichkeit zu zerstören. Beim Hexenwesen ist es
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ihm für längere Zeit gelungen; bei der Freimaurerei aber nicht. Wenn
nach einer wahrscheinlichen Vermutung die Einführung des exorzistisdien Gebets zum hl. Michael, das 1886 von Leo XIII. angeordnet
wurde und noch heute in der Regel am Ende jeder stillen hl. Messe
gebetet wird, „auf die Erregung“ zurüdczuführen ist, „welche durch
die Publikation des Leo Taxil in weiten katholischen Kreisen sich
bemerkbar machte“, so hat der daemonische Taxil-Schwindel nur
Gutes angerichtet, zum Schaden der Daemonen (vgl. Bd. I, Kap. XIV. 2,
Anm. 1397). Die hl. Kirche hat den Glauben an die Gefährlichkeit der
Freimaurerei nicht verloren. Im neuen kirchlichen Rechtsblich (Codex,
can. 2335—2336) sind die Strafen für die Zugehörigkeit zur Frei
maurerei nicht gemildert und es ist sogar die seltene Bestimmung ge
troffen worden, daß „Kleriker und Ordensleute, die bei der Frei
maurersekte und bei ähnlichen Gesellschaften eingeschrieben sind, der
hl. Congregation des hl. Officium zu denunzieren sind“ (can. 2336, § 2).
Noch neuestens ist Priestern die Mitgliedschaft und Versammlungsteil
nahme in den amerikanischen „Rotary“-Klubs verlDoten worden, weil
sie freimaurerischen Ursprungs sind^**’®). Die hl. Kirche läßt in ihrer
heilsamen Wachsamkeit nicht nach!

In der internationalen Freimaurerei wird das unheilige Reich der
westlichen Welt sichtbar, das über alle Nationen- und Sprachen-Verschiedenheiten hinweg die Völker in gottwidriger Weise verbünden
und verbrüdern will. Es ist nicht von ungefähr, daß die Freimaurerei
im Gewände des Plandwerks der Maurer auftritt und technische
Symbole gebraucht. Denn die westliche Welt ist zugleich die Welt der
Technik und des technischen Fortschritts. Beide, Freimaurerei und
Teclinik, sowie die damit eng zusammenhängende kapitalistische
Wirtschaftsordnung, sind aus dem gleichen Geiste hervorgegangen und
verfolgen die gleichen Ziele. Der durch die 2. religiöse Weltrevolution
herbeigeführte Kulturbruch, der durch die Säkularisation des Glaubens
die Freimaurerei ermöglichte, war auch von einem Zivilisütionsbnich
begleitet, der zu einer Säkularisierung, zu einer Verselbständigung von
Arbeit und Wirtschaft führte. Die Arbeit war, wie die Materie über
haupt, den Menschen schon bei der Schöpfung als ein Schutzmittel
bestimmt worden; erst nach dem Sündenfall wurde sie, als eine mit
Mühsal und Schweiß verknüpfte Arbeit, zu einem Fluch. Durch die
Erlösung Christi ist ihr zwar der Fluch- und Straf-Charakter ge
nommen worden; aber die mühselige Arbeit blieb als ein notwendiges
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aszetisdies Mittel bestehen, das für alle Menschen Geltung haben
sollte. Aus diesem gottgewollten Rahmen hat die Säkularisation die
menscliliche Arbeit herausgeiöst und sie mit neuen Zwecken und
Zielen auf sidi selbst gestellt. Dabei spielte die Maschine eine große
Rolle, wie sie die emanzipierte Naturwissensdiaft in immer neuen
Erfindungen geschaffen hat. Schon zur Zeit des Humanismus experi
mentierte Leonardo da Vinci, wie man ihm heute zur Feier seines
500. Geburtstages nachrühmt, an zahlreichen Maschinen, „um durch
sie mensdilidie Arbeitskraft zu ersetzen“. Dieser Zweck ist als Selbst
zweck gottwidrig. Denn er nimmt den Menschen die Möglichkeit, die
gottgewollte Arbeit zu finden und zu leisten. Die immer mehr ge
steigerte und verfeinerte Rationalisierung der Tedinik hat die mo
dernen Roboter-Maschinen oder Maschinenmenschen gesdiaffen, die,
wie die „Rieseii-Redienmaschinen“, in etwa 2 Stunden Kalkulationen
ausführen, zu denen ein geübter Mathematiker an die 100 Jahre
brauchen würde. Amerikanische Fachleute haben berechnet, daß nach
Durchrationalisierung der Autofabriken „nur etwa 1000 Arbeiter für
die Autoherstellung auf der ganzen Erde“ nötig sein werden. Man
triumphiert über diese „entmenschten Fabriken“, in denen der Mensch
nur noch die Rolle des Aufpassers der Maschinen hat, wozu wenige
Handgriffe genügen. Der Tecliniker fühlt sich hier als „Fortsetzer der
Schöpfung“ und träumt von einem unbegrenzten „Fortschritt“. Aber
in Wirklichkeit ist der emanzipierte, aus der ursprünglichen Gottbezogenheit losgelöste technisclae Mensch (homo technicus) ein Wider
sacher der Schöpfung und bewirkt einen immer deutlicher werdenden
Kückschj'iH. Jede neue Maschine vermehrt die Arbeitslosigkeit und
vermindert die Absatzmögliclikeit der in Überfülle produzierten
Maschinen-Artikel: das Ende dieses „Fortschrittes“ dürfte eine hungern
de Mensclilieit vor vollen Magazinen sein, die Zusehen muß wie man
die Überproduktion ins Meer schüttet oder in Lokomotiven verheizt,
weil man sie nicht mehr zu kapitalistisch „rentablen“ Preisen ver
kaufen kann. Wir haben das ja bereits erlebt!
Nicht-katholische Soziologen und Gelehrte, die also für uns als
unbefangen gelten können, haben nun wiederholt auf die enge
A^erbiiidiing zwischen protestantischem und kapitalistischem

Geist

hingewiesen: und zwar niclit in dem eben aus katholischer Sicht ge
gebenen Sinne, sondern noch aus verschiedenen anderen Gründen.
Man hat auf die eigenartige Tatsache aufmerkssam gemacht, daß
„viele der großen Mascliinenbauer Proteslanten“ waren; „es ist merkw ürdig, bisher kaum bekannt und wohl noch nie ausgesprochen“: es
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gehörte die Unerschrockenheit und das Selbstbewußtsein des prote
stantischen Denkens dazu, den Gedanken der modernen Kraftmaschine
zu fassen und in die Tat umzusetzen“
Der tiefgründige Heidel
berger Wirtschaftshistoriker und Religionssoziologe Max Weber hat
„die protestantische Ethik“ und „die protestantischen Sekten“ mit dem
„Geist des Kapitalismus“, in zwei großen Abhandlungen 1904 bis 1906,
in Verbindung gebracht und festgestellt, daß das moderne Berufsethos
der kapitalistischen Zeit mit seinem rastlosen Arbeitstempo und seiner
unersätllichen, liberalistischen Erfolgsgier insofern aus protestan
tischem Geist hervorgegangen ist, als Lutheraner wie Calvinisten, die
beide unter dem Gesetze des unfreien Willens und der „Prädestination“
sicli stehend glauben, durch die Bewährung im Existenzkampf und
den Erfolg ihrer Arbeit sich Gewißheit darüber verschaffen wollten,
ob sie „auserwählt“, prädestiniert seien oder niclit. Die Puritaner ins
besondere haben durch ihre Sparsamkeit immer neue Kapitalien auf
gehäuft und so den Kapitalismus zur Blüte gebraclit
Andere
Soziologen haben in der übersteigerten Entwicklung der Technik einen
säkularisierten „Selbsterlösiingsdrang“, einen „daemonischen Selbst
verwirklichungsdrang“ sehen wollen, der folgerichtig entstehen mußte,
als sich „die Bindung an das christliche Glaubensdogma geloclcert halte
und die religiöse Energie sicli in säkularisierter Form mit ganzer
Wucht als werktätiges Selbsterlösungsstrcben in technischen Erfin
dungen und Konstruktionen zu entladen suchte“
Endlich hat
Werner Sombart, „einer der bekanntesten deutschen Volkswirt
schaftler“ nicht-katholischer Richtung, in seinem Buche „Deutsclier
Sozialismus“, im 1. Kapitel, welches „Der Turmbau von Babel“ über
schrieben ist, in einer für uns überrasclienden Weise, alle die Ver
wüstungen, „die während des verflossenen Jahrhunderts auf allen
Gebieten unseres Daseins“ angerichtet wurden, rundweg als „Tcufelswerk“ gekennzeichnet: nur „wer an die Macht des Teufels glaubt,
kann verstehen, was sich in den letzten anderthalb Jahrhunderten in
Westeuropa und Amerika ziigetragen hat“. Satan „hat ... den Glauben
an eine jenseitige Welt zerstört und damit die Menschen ... in die
Verlorenheit der Diesseitigkeit geworfen“. Satan hat durch den „Wahn
der Gottähnlichkeit“ die Menschen zum „Rausch der Freiheit ... des
Liberalismus“ gebracht. „Er hat gleichzeitig alle niederen Triebe des
Menschen“ geweckt und die „kapitalistische ... Wirtschaftsweise ...
ausgeklügelt“. „Er hat die Mensclien eine raffinierte Technik gelehrt,
mit der sie tatsachlidi ,Wunder‘ verrichten, Berge versetzen und Erd
teile verrücken konnten ... Dieser Versucliung haben die Menschen
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unserer Zeit nicht widerstanden, wie einst des Menschen Sohn. Sie
« 1088

haben den Herrn der Unterwelt angebetet...
Der Daemon ist es, der auch hinter der modernen Teclinik und
kapitalistischen Wirtscliaftsordnung steht: wir haben keinen Grund,
Sombart hierin zu widersprechen. Die „neuzeitliche Wirtschaft“ hat
„satanisch-daemonisclien Charakter“, sie ist ein „Turmbau von Babel
und wird dessen „Katastrophe“ erleben, urteilt der proleslantisclie
Theologe li. Obendiek
Freimaurerei und kapitalistische Teclinik
haben also das gleiche Ziel: die goltwidrige Erneuerung des Turm
baus von Babel, die Zusammenrottung im Bösen. Die Gleichmacherei,
die Nivellierung, die „Normung“ des modernen Menschen ist die beste
Vorbereitung für die Einordnung in einen Welteinheitsstaat, wie er
der Freimaurerei vorschwebt. Durch den modernen Schamanismus
des rasenden Arbeitstempos am laufenden Band sind die Seelen sclion
heute so im Banne gehalten,daß sie durch gesdiickte Massensuggestion
nur zu leidit beeinflußbar sind, wie die Modetorheiten auf allen Ge
bieten zeigen. Trotz der betonten äußeren, liberalistischen Freiheit ist
auch die westliclie Welt nicht mehr sehr weit vom Kollektivismus entfernt. Die Normung in geistiger Beziehung durdi die „Suppenwürfel
der Sclilagworte“ geht Hand in Hand mit der materiellen Standardisierung.,, Die moderne Unifizierungsmanie“ hat schon der katholische.
spanisdie Staatsphilosoph Doiioso Cortes (t 1853) als die „Sünde des
Jahrhunderts“ bezeichnet: die „unsinnige Demokratie“ sei ein 2. Turm
von Babel, ein demokratisches Babel“. Einheit gibt es nur in Christus
unter dem Kreuze. „Bevor der Turm fertig ist, wird Gott die Nationen
“ 1085

züdiligen und die Völker zerstreuen
Es sieht nicht danadi aus, als ob die westliche Welt gesonnen ist,
sich soldie Worte zu Herzen zu nehmen. Im Gegenteil: der Versucher
ist an sie herangetreten und hat ihr, kaum daß das 1. ganz über
wunden ist, ein 3. unheiliges Reidi gegenübergestelll, das nur mit
Zusammenfassung aller Kräfte der „freien Welt“, auch unter Aufgabe
der Souveränitätsrechte der einzelnen Nationen, in Schach gehalten
oder überbrückt werden kann und soll...

c) Der Kommunismus
u
Der „Maschinenstiirm der Arbeiter, wie ihn der deulsdie Koramunist Ernst Toller in seinen Mascliinenstürinern“ dramatisdi dar-

gestellt hat, war eine an sich durchaus verständliche Reaktion gegen
die Tyrannei der Maschine, die die Arbeiter brotlos machte und,
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theologisch gesehen, daran hinderte, ihr gottgewollte Arbeit zu finden
und zu leisten. Der unersättliche Egoismus der Kapitalisten aller
Länder verhinderte jedoch die Erfüllung der gerechten Forderungen
der Arbeiter nach sozialer Gerechtigkeit; auch die Bemühungen der
hl. Kirche und die großen Sozial-Enzykliken der Päpste hatten selbst
bei katholisclien Arbeitgebern — leider Gottes bis heute — keinen
vollen Erfolg. So wurde die an sich berechtigte Arbeiter-Bewegung zur
Arbeiter-Revolution, die sich ihr Recht gewaltsam erkämpfen wollte.
Nach dem Vorbild itirer kapitalistischen Feinde organisierten sich
auch die Arbeiter international und stellten der goldenen Inter
nationale der Freimaurer die rote Internationale der Sozialisten und
Kommunisten entgegen. Seitdem in Rußland die schreiende soziale
Ungerechtigkeit, gelegentlidi des verlorenen 1. Weltkrieges, zu einer
offenen Revolution geführt hatte, beherrscht heute das kommuni
stische und panslawistische Sowjetreich als ein 3. unheiliges Reich die
östliche Welt und droht seinerseits mit einer Weltrevolution der
Diktatur des Proletariats.
Das unheilige Reich des Kommunismus als ein vorläufig letztes
Glied in der Kette der unheiligen Reiche, die in der Gegenwart die
hi. Kirche bekämpfen, steht in enger Verbindung mit den beiden vor
hergehenden unheiligen Reichen, da es deren Ideen aufgenommen,
benutzt und verarbeitet hat oder ihnen widerstreitet. „Der Kommu
nismus ist westlichen Ursprungs“. Diese Wahrheit hat neuerdings
Fulton J. Sheen, der Weihbiscliof von New York und bekannte ameri
kanische Rundfunkprediger, in einem das Gewissen der westlichen
Welt“ aufrüttelnden Buche mit aller Offenheit dargelegt, wobei er
seine und unsere Welt wahrlich nicht schont. Der Kommunismus „ent
stammt dem Hirn eines Deutschen Karl Marx“: ,seine Philosophie ist
deutsch“, stellt Bischof Sheen fest. Karl Marx, der Begründer des
Kommunismus, flickte die Dialektik Hegels mit dem Materialismus
eines Feuerbach, der Soziologie eines Proudhon und den aus dem
Liberalismus stammenden Problemen zusammen, und die Philosophie,
die dabei berauskam, nennen wir ,den Feind‘ der westlichen Kullur.
-lede einzelne Idee des Kommunismus entstammt der westlichen
bürgerlichen Gesellschaft“. Nachdem Deutschland „die Ideologie des
Kommunismus ins Leben gerufen“ hatte half es auch zu deren praktischer Verwirklichung“, indem Ludendorff, dieser echt preußische
Heide, in seiner politischen Instinktlosigkeit, Lenin und 30 Revolu
tionäre „in einem Eisenbahnwagen, der die Aufschrift ,Exterritoriar
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trug“, durch Deulscliland nach Rußland reisen ließ. „Deutschland
stand an der Wiege des Kommunismus in Rußland Pate“
Der „preußische Staatsphilosoph“ Hegel, ursprünglich protestan
tischer Theologe, muß als der geistige Vater aller Diktaturen der Neu
zeit angesehen werden, aus dessen Philosophie sie sicli die verhängnis
vollen Grundsätze zur Aufrichtung ihrer Staats- oder Partei-Allmacht
holten. Das gilt sowohl von dem militaristisch-preußischen Absolu
tismus mit seiner Junkerherrschaft, der im Nazismus endete, wie vom
Faschismus, der sicli auf den italienisclien Neu-Hegelianismus berufen
konnte, und endlicli vom Kommunismus, der durdi den Hegel-Schüler
Marx, den „roten Preußen“

begründet wurde. Wie war diese

Entwiddung möglidi? — Auch die Philosophie war durch Renaissance
und Humanismus fortsdireitend aus ihrer Gottbezogenheit losgelöst
und durch den Kulturbruch der lutherischen Weltrevolution vollends
säkularisiert worden. Diese emanzipierte aufldärerisdie Philosophie,
die nidit mehr „Magd der Theologie“ (ancilla theologiae) sein wollte,
fand ihren ersten deutsdien Vertreter in Leibniz, der das Wesen
Gottes als „Urmonade“ bereits auf die gleiche Stufe mit den kreatürlichen Monaden stellte und einen rationalistischen Panlogismus der
autonomen Vernunft anbahnte. Mit Leibniz meldete sich das koloniale
protestantische Ostdeutschland zu Wort, das hinfort in der Philo
sophie führend blieb. Sein Hauptvertreler war Kant, der Preußen
nie verlassen hat. Er schloß von vornherein eine metaphysisclie Gottes¬
erkenntnis durch die „reine Vernunft“ aus, gab dieser aber im Bereich
der sinnlichen Erfahrung eine beherrschende Stellung, indem er ihr
angeborene Fähigkeiten (Kategorien a priori) andichtete, mit denen
sie an geblich die gegebene Erfahrungswelt selbstherrlidi formen und
gestalten konnte und sollte. Dem deutschen Idealismus Hegels blieb
es Vorbehalten, diesen kritischen und subjektiven Rationalismus Kants
noch auf die Spitze zu treiben und einen absoluten Panlogismus zu
verkünden, in dem der „Geist“ vollends an die Stelle des SchöpferGottes gesetzt wurde. Der autonome Geist sollte nun allein die ganze
Wirklichkeit hervorbringen durch jene „dialektische“ Methode (These
— Antithese — Synthese), die im Grunde niclits anderes ist als eine
Gedanken-Inzucht, eine geistige Hochstapelei. In diesem Idealismus
deckt sich die Idee, der Geist mit dem Materiellen, seinem Produkt;
Idee und Materie bleiben identisch. Hier, an diesem Punkt setzte Marx
mit seiner materialistischen Spekulation ein und stülpte sozusagen das
Hegersche System materialistiscli um, indem er sagte: Geist und
Materie sind eins; aber nicht, weil der Geist die Materie hervorbringt.
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sondern umgekehrt, weil die Materie den Geist bestimmt und bedingt.
Die dialektische Methode Hegels aber ließ sich ohne Abänderung von
Marx übernehmen zur Begründung der Notwendigkeit der ArbeiterRevolution, wie es Bischof Sheen gut ausdrückt mit den Worten: „Der
Kapitalismus (These) bringt infolge des ungeheuren Anwachsens einer
besitzenden und ausbeutenden Klasse notwendigerweise eine verarmte
und unterdrückte Klasse hervor (Antithese). Zwischen beiden ist ein
Klassenkampf unvermeidlich. Die Synthese entsteht, wenn die Ar
beiter alles private Eigeiitum vernichten und eine Gemeinschaft von
» 1087

Arbeitern gründen, die das Eigentum gemeinsam besitzen
Nimmt man dazu die Lehre Hegels von der „Staatsomnipotenz“, die
gerade in der Staatsgewalt das unwiderstehliche Walten des autonomen
absoluten Geistes sieht (der Staat „der präsente Gott“!), so haben wir
die Hauptthesen des Kommunismus schon beieinander. Der kommunistische Atheismus versteht sich dabei von selbst. Denn schon Hegel
hat
vor Nietzsche, der ihn dann offen aussprach
den „Gottesmord vullzogen, indem er auch Gott nur als Produkt des Geistes,
der Idee, gelten lassen wollte, was Marx, der sich hierbei noch be¬
sonders von dem deutschen Materialisten Feuerbach irreleiten ließ,
in dem Sinne übernahm, daß er sagte: Gott ist nur ein Hirngespinst
der materiellen Phantasie, eine Fiktion, eine Erfindung der Kapita
listen, um „Opium für das Volk“ zu schaffen
So beschämend die Tatsache für den deutschen Idealismus ist, daß
„die Philosophie des Kommunismus“ deutschen Ursprungs ist, so ist
sie andrerseits doch für den Kommunismus selbst eine Art Entschuldi
gung. Denn wenn man weiß, mit welcher Verachtung sdion das revolu
tionäre Rußland der Zarenzeit (z. B. Dostojewsky) den „Westen“ und
seine Kultur zurückgewiesen hat, kann man die Übernahme der „preu
ßischen Staatsphilosophie“ im marxistischen Gewände nur als eine
gewaltsame Aufpfropfung auf den wahren russischen Geist, als eine
Vergewaltigung und Überfremdung ansehen. Nach Bischof Sheen
„gehören ungefähr nur drei Prozent der russischen Bevölkerung zur
Kommunistischen Partei“: „ungefähr 194 Millionen Menschen in Ruß
land sind nicht Mitglied dieser einzigen Partei“, die also durchaus
keine Volksparlei ist
Eine kleine Oberschidit beherrscht heute
durch eine fremde haeretische Ideologie das russische Millionenreich
und möchte diese Diktatur des Proletariats auf die ganze Welt au.sdehnen. Ein wesensfremdes Pfropfreis ist dem russischen Körper ein
gepflanzt worden. So entsteht die Frage: werden sich die beiden un
gleichen Teile dauernd verbinden oder ist Hoffnung vorhanden, daß
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das fremde Pfropfreis wieder abstirbt und der gesunde Stamm zu
neuem Leben erweckt wird?
Diese Hoffnung ist — Gott sei Dank — durchaus vorhanden.
Schon „vor einigen Jahren gab Jaroslawsky, das Haupt der Gottlosen
bewegung, zu, daß die Hälfte der russischen Bevölkerung noch religiös
sei. Seine Angabe liegt wahrscheinlich noch weit unter den tatsächliclien Verhältnissen“, urteilt Bischof Sheen^®®“). Der Atheismus
widerspricht ja jeder natürlichen Gotteserkenntnis, die trotz Kant allen
Mensclien zugänglich ist, so daß diese Irrlehre nur sehr schwer
„geglaubt“ werden kann, zumal sie sich doch letztlich nur „an der
Wirkliclikeit Gottes zu entzünden vermag, die sie voraussetzen
muß 1091). Der Atheismus als angeblidie Leugnung Gottes ist also
viel weniger gefährlicli für den Erfolg einer Massenbewegung, als die
Verwässerung des Gottesbegriffs im Deismus der Freimaurer und im
„deutschen Gottesglauben“ der Nazisten, da der Mensdi als Geschöpf
Gottes an irgendeinem, wenn auch falschen Gottesglauben eher festhült, als Gott ganz zu leugnen. Trotz des „Eisernen Vorhanges“ mehren
sich die Stimmen, daß das im Kern gesunde, religiöse russisclie Volk
nicht nur den widernatürlichen Atheismus ablehnt, sondern aucli zu
den wahren Quellen der christlichen Religion, zu den hi. Sakramenten
zurückkehrt und zurücltgekehrt ist. Durch ein unsagbares Martyrium
hat sich das russische Volk die Wiedereröffnung seiner Kirchen selbst
erduldet, erlitten und ertrotzt. Gewiß haben die Tyrannen des Kreml
mit ihren Konzessionen an die Religion auch politische Absichten ge
habt, um dadurch die Exil-Russen und die Orthodoxen anderer Länder
zu gewinnen. Aber ohne das eruptive Verlangen der KatakombenKirchen, die sich allenthalben gebildet hatten und die mit religiösen
Erdbeben die Sowjet-Reiche erzittern machten und mit einem Vulkanausbrudi drohten, wären die Gottlosen kaum auf den Gedanken ge
kommen, die verhaßten Kirchen wieder zu öffnen: das hat ihnen wahr
scheinlich auch niclit ihr Daemon eingegeben. Denn es zeigt sich immer
deutlicher, „daß die Konzession, die die Bolschewisten der Religion aus
niederen politischen Beweggründen gemacht haben, in Wirklichkeit
« 1092
). Natürlich muß
die Unterschrift unter ihr eignes Todesurteil sind
die russische Kirche z. Zt. noch eine Staatskirche sein; aber das ist
sie unter der jahrhundertelangen Zarenherrschaft immer gewesen.
Die russische Kirche darf als solche niclit öffentlich gegen den Kommu
nismus auftreten; aber vermochte das (von wenigen, sehr rühmlichfen
Au.snahmen abgesehen) die Kirche im nazistischen Deutschland? Die
orthodoxe Kirche ist eine schismatisclie Kirche; aber dennoch ist sie
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„eine hl. Kirche mit einer hl. Priesterschaft, mit hl. Sakramenten und
mit Bischöfen, die Nachfolger der Apostel sind“; und es bleibt trotz
aller politisclien Beschränkung „wahr, daß sooft eine Messe in Rußland
zelebriert wird, Christus inmitten der Henker Sein Opfer von Kalvaria
erneuert; daß jedesmal, wenn die Wasser der Taufe über ein Kind
ausgegossen werden, Christus in ihm als Seinem Tempel Wohnung
nimmt; daß jeder Tabernakel, der dem eucharistischen Heiland als
«1003
Wohnung dient, ein Feuerofen der Liebe ist...
). (Sheen).
Rußlands Bekehrung hat begonnen. Wir wiederholen es: die Pro
phezeiung der Madonna von Fatima: „und Rußland wird sich be
kehren“, scheint sich ihrer Erfüllung zu nähern. Sie wurde unschul
digen Kindern gegeben, am 17. Juli 1917, gerade als der Bolschewis
mus in Rußland seine blutige Herrschaft begann. „Als der Antichrist
im äußersten Osten Europas einen furchtbaren Kampf niclit nur ge
gen die wahre Religion, sondern gegen die Gottesidee überhaupt und
gegen die bürgerliche Gesellschaftsordnung entfesselte, da ersdiien im
äußersten Westen die große, ewige Besiegerin der höllischen Schlange
1094

). Maria, die Schlangentreterin, wird alle unheiligen Reiche verniditen helfen!
3. Partisanen Gottes
Drei unheilige Reiche ringen heute um die Weltherrschaft, um
Welteinheitsstaaten zu errichten. Sie haben alle ihrem Ursprünge nach
viel Gemein.sames, da sie Kinder und Enkel der 2. religiösen Weltrevo
lution der Germanen sind. Aus diesem Erbe ist ihnen der unauslösch
liche Haß gegen die hl. Kirche gemeinsam, gegen die sie die 3. religiöse
Weltrevolution entfesseln wollen. Aber die Weltherrsdiaft gibt es nur
einmal, und so sind alle drei unheiligen Reiche gleichzeitig die erbit
tertsten Feinde untereinander. Der Pangermanismus kann nicht neben
dem Freimaurerreich bestehen und beide nicht neben dem Kommunis
mus. Örtlich sind die drei unheiligen Reiche heute in Europa einiger
maßen genau abgegrenzt durch den „Eisernen Vorhang“, der die gol
dene Internationale des Westens von der roten des Ostens trennt.
Zugleich geht diese uralte Slawengrenze mitten hindurch durch das
zerschlagene Reich der Mitte und trennt das koloniale Ostdeutschland
wieder von seinem Mutterland. Diese Zweiteilung des pangermanischen
ehemaligen Groß-Preußen ist wie ein Symbol dafür, daß der pro
testantische Norden sowohl mit dem Bazillus der Freigeisterei den
stammesverwandten Westen, wie mit der „preußischen Staatsphilo
sophie“ den roten Osten infiziert hat. Wenn heute die Enkel gerade
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auf dem Mutterbodeii ihrer Ideen die Weltentscheidung austragen
wollen, so hat das einen weltgeschichtlichen, einen tragisch-symbol
haften Sinn. Die Kreise der unheiligen Reiche übersdineiden sich
indes vielfach; ihre Ideen werben um jeden von uns; rote Zellen und
5. Kolonnen gibt es in der ganzen Welt; braune Zellen entstehen in
Südamerika und sind auch in Europa, außerhalb der deutschen Grenzen, in einem

Naziparadies“ bestehen geblieben; Freimaurerlogen

gibt es zahlreich wieder in Italien und im deutsdien Bundesgebiet;
nur Rußland sdieint einigermaßen abgeschlossen und gesdiützt zu sein
gegen das Eindringen neuer westlicher oder faschistischer Ideen, nach
dem es sich in uiibegreiflidier Traditionslosigkeit dem westlichen Mar¬
xismus verschrieben hat.
Inmitten dieser drei unheiligen Reiche steht heute die hl. Kirdic,
ohne einen besonderen Sdiutz durch ein Heiliges Reich, das durdi
das brudermörderisdie Preußen in jahrhundertelangen Kämpfen zersdiiagen worden ist, wie es nun selbst zerschlagen wurde. Aber die
hl. Kirdie steht fest, weil sie auf dem Felsen Petri gebaut ist. Um
brandet von den Haß-Wellen einer unheiligen Welt, bleibt sie unpar
teiisch und verkündet unbeirrt die Lehren der hl. Theologie auch
im politisdien Streit, wie es ihr zukommt, ohne mit „direkter" Gewalt
in denselben einzugreifen, was nicht ihrer kirchlichen Aufgabe ent
spricht. Es ist nicht wahr, daß die hl. Kirche einseitig nur den Kommunismus bekämpft und etwa den Kapitalismus begünstigt. Sie ist sich
der Gefahr, die ihr aus dem freimaurerischen Westen droht, ebenso
bewußt, wie sie die braune Gefahr der Mitte jederzeit bekämpft hat.
Die zahlreichen Verlautbarungen und persönlichen Papstansprachen be
weisen es. Die Not der Zeit und ihre besonderen Erfordernisse haben
dazu geführt, die sclion immer vorhandenen moral-theologischen
Grundsätze des politischen Lebens jetzt in einer„Theologic der Nationen zusammenzufassen, deren endgültige Form noch nicht abge
schlossen ist (vgl. Bd I, Kap. XII. 1, Anm. 930—931).
Hauptgrundsatz dieser Theologie der Nationen ist die Aufrechterlialtung der Spraclienverscliicdcnheit, wie sie Gott der Herr nach
dem Turmbau von Babel durch jenes strenge Gebot der Sprachenverwirruiig verordnet hat, das bis heute unaiifgehoben gültig geblieben
ist. Es war eine weise Schutzmaßnahme gegen die Zusammenrottung
im Bösen und sollte als wirksamstes Mittel dem eigentlichen Ziele
dienen, die „Zerstreuung" und die Verschiedenheit der Nationen herbei
zuführen und aufrechtzuerhalten. Verboten sind daher von vornherein
alle Weltsprachen, weil sie die Entstehung von Weltreidien erleichtern.
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Nicht ohne Grund hat die hl. Kirche sich z. B. dem „Esperanto“ gegen
über stets reserviert verhalten und auch in ihrem eignen Bereiche
keine einheitliche liturgische Sprache geschaffen, sondern zahlreiche
Volkssprachen, wenn sie nicht als „haeretische Sprachen“ solchen Vor
zugs unwürdig waren, als liturgische Sprachen zugelassen. Auch ist die
hl. Kirche stets für das Recht der Mutterssprache eingetreten, besonders
bei völkischen Minderheiten in fremdsprachigen Staatsgebieten. Frei
lich darf dabei die Anerkennung und der Gebrauch der Muttersprache
nicht im nationalistis(iien Sinne zu einer Verachtung und einem Nicht
gebrauch der Staatssprache mißbraucht werden. Verwunderlich Lst,
daß es nach Zeitungsberichten in München eine „katholische Espe
ranto-Zentrale“ gibt, die auf dem deutschen Esperanto-Kongreß,
Pfingsten 1948, auch einen „Esperanto-Gottesdienst“ veranstaltete: es
wurde eine hl. Messe gelesen mit „Esperanto-Predigt“! Das „Volapük“,
der Vorgänger des Esperanto als beabsichtigte Weltsprache, wurde
von einem katholischen Pfarrer begründet! Das sind vereinzelte Ab
wege von der großen Linie, die die Theologie der Nationen uns vor
zeichnet: Weltsprachen sind oder können immer werden eine Gefahr
für die Sprachen-Verschiedenheit. Die Statistik sagt uns, daß im
Laufe der geschichtlichen Zeiten beinahe 4000 Sprachen versdiwiinden
oder tote Sprachen geworden sind. Von 6760 Spradien sind heute nur
noch 2786 Sprachen und selbständige Dialekte im Gebraiicli. Das sind
erschreckende Zahlen. Denn sehr viele von den heute nicht mehr ge
brauchten Sprachen sind nicht eines „natürlichen Todes“ gestorben,
sondern gewaltsam unterdrückt und ausgeroltet worden, wie wir es
in der deutsch-slawischen Zwangskolonie gesehen haben und wie es
1094a
auch in Amerika der Fall war
Der Tod der Sprachen ist zugleich der Tod der Völker und Natio
nen. Die Aufrechterhaltung der Nationen-Verschiedenheiten aber ist
die eigentliche Aufgabe der Theologie der Nationen. Weltreiche mit
irdischen Zielen sind daher grundsätzlich verboten. Solche Reiche sind
immer imheilige Reiche. Alles, was geeignet ist, die Entstehung von
Weltreichen zu erleichtern, muß von vornherein als verdächtig bezeich
net and mit Zurückhaltung betrachtet werden. Dahin gehören vor
allem die Verzichte auf Souveränitätsrechte der einzelnen Nationen
zu Gunsten von Bünden, Unionen, Vereinigungen aller Art, auch Zoll
verein etc. Dies heute auszuspreclien. erscheint gewiß unzeitgemäß,
da die Angstpsychose vor dem Bolschewismus den Blick nur auf die
Gefahr der Gegenwart gebannt hält und nur an die nahe Zukunft
denken läßt. Die Theologie der Nationen aber hat es mit den zeitlos
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gellenden Grundsätzen zu tun, welclie fordern, alles zu vermeiden, was
die Souveränität der Nationen antastet. Audi foederalistische Bundes
staaten, in denen dies angeblich nicht der Fall sein soll, sind verdächtig,
wenn sie im Rahmen und unter dem Einfluß unheiliger Reidie ge
gründet werden oder zu deren Entstehung Vorbereitung oder Vorsdiub
sein können. Einzig und allein im Rahmen eines „Heiligen Reidies“
dürften sich versdüedene Nationen ohne Aufgabe ihrer Souveränitäts
rechte und unter völligerWahrung ihrer Spradie und völkischen Eigen
art foederativ zusammensdiließen zu dem einmaligen Zwecke, als
,.Imperium sacrum“ der hl. Kirche einen besonderen politischen Sdiutz
zu geben. Ohne diese ausdrücklidie Zwecksetzung ist jeder Zusammensdiluß von selbständigen Nationen zum mindesten der Gefahr aus
gesetzt, von unheiligen Reichen zu unheiligen Zwecken mißbraucht
zu werden. Soll damit der »Nationalismus“ verewigt werden? Keines
wegs. Denn der Nationalismus stellt ja schon eine Pervertierung der
gottgewollten Nationen-Versdiiedenheit dar, da im Nationalismus die
eigne Nation in Selbstvergottung sidi über die anderen, ja über alle
anderen Nationen zu erheben vermißt und also mehr oder weniger
offen danach traclitet, andere Nationen zu unterdrücken, ja auszu
löschen. In der gottgewollten Vielheit der Nationen aber stehen alle
Nationen grundsätzlich gleichberechtigt nebeneinander; Unterschiede
können nur dadurdi entstehen, daß die eine Nation besser den Willen
Gottes erfüllt und Ihm und Seiner hl. Kirdie besser dient, als eine
andere. Natürlich wäre es dem oberflächlichem Anscheine nadi „beque
mer“, wenn wir uns mit allen Menschen in einer Spradie verständigen
könnten, wenn es keine Grenzen gäbe, wenn Handel und Wandel unge
hindert wäre und überall die gleidien Sitten und Gebräuche einen un
gehinderten Verkehr mit allen Mensdien ermöglichte. Aber es gibt
noch viele andere Dinge, die uns nicht gefallen, wie Krankheiten,
Leiden, Altern, Tod etc; und doch müssen wir sie ertragen, weil sie
verschuldete Folgen des 1. Sündenfalles sind. Audi die Spradien- und
Nationen-Verschiedenheiten sind verschuldete Folgen des 2. Sünden
falles: es bleibt nichts anderes übrig, als sie nach den Worten Anselm
Stolz* „in Geduld zu ertragen“
zumal sie eben eine weise Schutz
maßnahme darstellen und letzten Endes unserem körperlichen und
seelisdien Vorteil dienen. —
Wenden wir diese theoretischen Grundsätzen der Theologie der
Nationen auf die Gegenwart an, so ergeben sich daraus unsere Verhaltungsweiseii in den verwidvelten Fragen unserer Zeit. Die unhei
ligen Reiche müssen streng, aber mit Klugheit bekämpft werden! Der
21 Daemonologie, Bd. II

322

X. Die Daemonen in der Geschichte

Kommunismus ist unbestreitbar die uns zunächst bedrohende Gefahr,
aber in weiterer Sicht gesehen, vielleicht nicht einmal die größte. Denn
als Fremdkörper im russischen Volke könnte er unter günstigen Um
ständen eines Tages auf natürliche Weise ausgeschieden werden. Daher
ist stets zwischen der venverflichen Lehre und dem im Kerne gesunden
russisclien Volke zu untersdieiden, dem diese Lehre wesensfremd ist.
Die hl. Kirche macht in der Auslegung ihres neuesten Dekrets des
hl. Officium gegen den Kommunismus vom 1. Juli 1949 in kluger
seelsorgerisclier Weise gleichfalls die Unterscheidung zwisclien den
jenigen, die die kommunistische Lehre entschieden bejahen und ver
breiten, und denjenigen, die der kommunistischen Partei nur aus
wirtschaftlichen und sozialen Gründen angehören, ohne deren Lehre
voll anzuerkennen.
Die Freimaurer bekämpft die hl. Kirche unnachsichtig. Einge
schriebene Mitglieder der Sekte gelten als „ipso facto“ der Exkom
munikation verfallen (can. 2335). Und aus der Praxis weiß man, daß
Katholiken auch nach dem Austritt aus Freimaurerlogen als ver
dächtig betrachtet und z. B. nicht leicht zu den hl. Priesterweihen
ziigelassen werden. Das ist ein Beweis dafür, daß die hl. Kirclie das
iinheilige Reich des Westens, das die Freimaurer zu errichten ge
sonnen sind, niclit weniger scliarf bekämpft, als den Kommunismus,
wie man ihr fälschlicli vorgeworfen hat.
Mit dem Nazismus und seiner Bekämpfung hat es eine eigne Be
wandtnis. Es wird immer ein Scliandfleck in der Geschiclite des deut
schen Katholizismus bleiben, daß es ein praktizierender Katholik,
Franz v. Papen war, der Hitler in den Sattel half, d. h. „den 30.
Januar ermöglichte“, wie Hitler selbst in Gegenwart des Bekenner
kanzlers V. Schusclinigg an jenem dunklen 12. Februar 1938 in Berclitesgaden Papen gegenüber lobend erwähnte, worauf dieser antwortete:
„Jawohl, mein Führer“!
Ursprünglich Avurden die eingeschrie
benen Nationalsozialisten kirchlicherseits ähnlich behandelt Avie heute
die Kommunisten und mit Exkommunikation bedroht. Aber auf be
trügerische Versprechungen Hitlers hin wurde die Exkommunikation
bald fallen gelassen und bis heute niclit wieder angeAvendet. Der Nestor
der katholischen Geschichtsschreiber, P. Wilhelm Schmidt S. V. D.
urteilt: „Es Avar für das katholische Volk arg verAvirrend, daß zu lange
Zeit hindurch auch die geistliclien Führer, die Biscliöfe sich in der Be
urteilung und Behandlung des Nationalsozialismus nicht einig waren,
und zwei von ihnen zu seinen Begünstigern gehörten“. „Der größte
Teil des Zentrums unter Führung des Praelaten Kaas ... votierten ...
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das Ermäciitigungsgesetz für Hitler“^®®’). Prinzipiell aber wurde die
Gegnerscliaft und der Kampf gegen das unheilige III. Reidi von der
hl. Kirche nicht aufgegeben. Pius XI., dieser „unerschrockene Glaubens
held“ {fides intrepida), gab am 14. März 1937 in seinem deutsdi ver
fassten Rundschreiben „Mit brennender Sorge“: „Über die Lage der
katholischen Kirche im Deutschen Reich“ der tiefen Enttäuschung
über die Nichterfüllung des 1933 geschlossenen Reicliskonkordates
Ausdruclc und enthüllte vor aller Welt die geheime und offene Christenverfolgiing durcli das iialioiialsozialistischc Neuhcidciitum, dem scliärfster Kampf angesagt wurde. Das ist die Haltung der hl. Kirche geblie
ben. Pius XII., der Friedenspapst, wurde nicht müde, den x\usbrucli
des verbrecherischen Hitlerkrieges zu verhindern und hat während des
Krieges oft seine Stimme erhoben für die verfolgten Katholiken, z. B.
in Polen, worüber die Geschichte dieses großen Papstes, auch aus
seinen eignen Aufzeichnungen, Näheres berichten wird. Im III. Reiche
selbst ragten als einzelne heroisclie Kämpfergestalten gegen den Nazis
mus die Biscliöfe und Kardinale v. Faulhaber, v. Galen und v. Prcysing
hervor; es gab Bekenner und Märtyrer auf kalholisclier Seite, deren
Namen freilich nocli vielfacli unbekannt geblieben sind. xAber ein
Massenaufstand gegen den heidnischen Nazismus kam leider nicht zu
stande; die Beteiligung an der im christlichen Sinne geführten „Deut
schen Widerstands-Bewegung“ war beschämend gering. Der katholisclie Graf Stauffenberg versuclite durdi eine militärische Widerstandsakiion (fälsclilidi immer noch „Attentat“ genannt) den Tyrannen
Deutschlands an weiteren verbredierischen Taten zu hindern, nach
dem dieser selbst sdion Rommel gegenüber im November 1942 (!) er
klärt hatte, daß der Krieg nicht mehr zu gewinnen sei; aber leider
mißlang der Plan und Claus Graf Stauffenberg endete als Märtyrer,
dadurch die Ehre des xA.deIs und des Offizierkorps wiederherstellend,
von denen so viele zu Hitler abgefallen und Kriegsverbrecher und
Geiselmörder geworden waren. Es gab noch verschiedene kleinere,
aber z. T. sehr aktive Widerstandsbewegungen, besonders in Öster
reich, von denen P. Wilhelm Schmidt ausführlich und begeistert als
von den „Herolden, Helden und Heiligen des deutschen Widerstandes“,
für das hohe Werk der Wiederaufrichals den „besten Vorbildern
Auch außerhalb des
tung des christlichen Abendlandes spridit
III. Reiches gab es im ehemals österreichisdien Südtirol eine militante
„Südtiroler Widerstands-Bewegung“,von der hervorgehoben zu werden
verdient, daß sie ausschließlicli nadi katholischen Grundsätzen auf
gebaut war und in diesem Geiste mit ihren militärischen xAktionen
21*
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Nazismus und Faschismus bekämpfte. Aber alle diese geheimen Wider
stands-Bewegungen blieben doch mehr oder weniger isoliert und auf
einen kleineren Kreis beschränkt, da sich leider besonders die oberen
Schichten, auch vielfach der katholische Adel, aus Furcht für seine
Güter, femhielten. So konnte der apokalyptische Zusammenbruch des
tausendjährigen Reiches weder beschleunigt noch gemildert werden.
In der Nachkriegszeit erlebten wir das beschämende, aber psy
chologisch erklärbare Schauspiel, daß die Masse des deutschen Volkes,
auch katholischerseits, der Schiildfrage, zum mindesten, aus dem Wege
ging und von Unrecht oder gar Sühne nur wenig wissen wollte. Da die
Mehrheit nicht den Mut aufgebracht hatte, offenen Widerstand gegen
den Tyrannen zu leisten, so suchte sie jetzt nachträglich ihr unrühm
liches Verhalten dadurch zu bemänteln, daß sie Schuld und Unreclit
möglichst leugnete. Natürlich kann von einer „Kollektiv-Schuld“ keine
Rede sein: das weiß jedes katholische Erstkommunikanten-Kind vor
der ersten hl. Beichte, daß Schuld nur durch persönliche Verscliuldung
Einzelner zustandekommt. Aber die allgemeine Ablehnung von Schuld
und Unrecht hat nachträglich fast zu einer allgemeinen Schuld sehr
vieler Einzelner geführt. In dieser geistigen Verwirrung ist der Stand
punkt der hl. Kirche unverändert geblieben. Pius XII. hat für alle,
die es hören wollten, nach und nach in seinen zahlreichen Ansprachen,
die brennenden Fragen der Zeit besprochen und unbeirrt, ohne fal
schen „Irenismus“, die Wahrheit verkündet. So hat er schon in seiner
Weihnachtsbotschaft von 1946 von dem „unheilvollen Krieg, der durch
einen ungerechten Angriff (ingiusta aggressione) entfesselt wurde“,
gesprochen. Damit war der Hitlerkrieg als ein „ungerechter Krieg“
(bellum injustum) gebrandmarkt, der schon immer durch die Moral
theologie verboten war: ein Angriffskrieg ist immer ein ungerechter
Krieg, und selbst ein gerechter Verteidigungskrieg darf nur geführt
werden, wenn er Aussicht auf Erfolg hat^^®'’). Bei dieser Sachlage ist
es mehr als erstaunlich, daß selbst heute noch einzelne kirdiliche und
manche andere katholische Persönlichkeiten das moralische Unrecht
des Hitlerkrieges nicht voll anerkennen wollen und daß auch auf den
deutschen Schulen in dieser Hinsicht noch keine Einheitlichkeit in der
gescliichtlichen Lehre besteht. Der Heilige Vater hat sicli aber auch
freimütig zu der umstrittenen Frage der „Oslvertriebeuen« geäußert.
in seiner Botschaft zum 74. deutsdien Katholikentag in Passau, ver
lesen am 3. Sept. 1950, in der er scdireibt: „Ihr könnt das Los, das
Wir denken in erster Linie an die MilliEuer Vaterland getroffen
seelisch
onen der Ostvertriebenen, wenn auch nicht an sie allein

3. Parlisanen Gottes

325

nicht meistern, wenn Ihr es niclit schaut in gläubigem Aufblick zur
göltliclien Vorsehung. Was in den verflossenen Jahrzehnten, vor allem
im letzten, vor sich ging, ist eine jener Heimsuchungen Gottes, eine
jener Abrechnungen, die auf die Geschichte und die schuldbeladenen
Verstrickungen ganzer Jahrhunderte zurückgreifen. Tragt Euer Los
in demütiger Hinnahme! Gebt ihm ein christliches Gepräge, indem
Ihr jenes Los entgegennehmt als Sühne, wenn nicht für eigene Schuld,
so für die schwere, in ihren Auswirkungen ersdiütternd unheilsdiwangere Sdiuld des eignen Volkes und fremder Völker“. Endlidi hat
Pius XII. audi ein erlösendes Wort zur Frage der KriegsverbrecherProzesse gesprochen, indem er in einer der alljährlichen Ansprachen
an die Sacra Rota Romana, den obersten päpstlidien Gerichtshof, am
13. Nov. 1949 den Redits-Positivismus geißelte, der sich vermißt, von
sich aus Gesetze zu geben, ohne sie aus dem göttlichen Gesetz oder
dem Naturgesetz herzuleiten, wie es in den totalitären Staaten der
Fall gewesen: auf Grund solcher willkürlidien positivistischen Gesetze
seien an sich „anständige Menschen“ verleitet worden, Verbrechen zu
begehen; sie seien zwar „wahrhaft Schuldige“ und „Wir beabsiditigen sicher nicht, sie zu entschuldigen“; sie seien in den Prozessen
verdientermaßen abgeurteilt und bestraft worden; aber „die größte
Verantwortung“ haben diejenigen, die solche positivistischen Gesetze
gegeben haben, die Gesetzgeber der totalitären Staaten. Das klingt
anders, als die einseitigen Angriffe, audi von katholischer Seite, auf die
„Nürnberger Prozesse“, die den Anschein erwecken, als gäbe es kein
Naturgesetz, nach dem in Ermanglung paragraphierter Gesetze Kapitalverbredien, wie die der Nazi-Generäle und -Diplomaten, hinrei1099a’
diend bestraft werden können und müssen.
Die Bagatellisierung, ja Leugnung von Schuld und Unrecht durch
weite deutsche Kreise macht nur zu deutlich, daß die braune Gefahr
durchaus noch nidit gebannt ist. Tieferblickende haben das nicht
anders erwartet. Wenn man die Entstehung des unheiligen III. Reiches
durch die

Jahrhunderte verfolgt hat, wie wir es taten, ist eines klar

geworden, daß die ganze Ideologie, die Leitgedanken dieses Reiches
aus dem Wesen des säciisisch-slawischen Kolonialvolkes der naclimaligen Preußen herausgewachsen sind, ja mit ihnen eine Wesensein
heit bilden. Daher ist leider keine Hoffnung vorhanden, daß diese
Wesenseinheit einmal auf natürliche Weise sich auflösen könnte, wie
bei der wesensfremden Ideologie des Kommunismus. In der Tat ist es
bezeiclinend, daß der Neo-Nazismus gerade in den niedersächsischen
Gebieten von Hannover und Schleswig-Holstein wieder sein Haupt
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erhob, unter Führung des Verräters der deutschen Widerstands-Be
wegung, Remer, der durch seine Kainstat die nutzlose Fortsetzung des
verlorenen Krieges mit all’ den ungeheuerlichen Verlusten und Zer
störungen, die noch gefolgt sind, auf dem Gewissen hat. Diese Men
schen sind unbelehrbar, weil ihre Gedankenwelt ganz ihrem Wesen
entspricht. Sie müßten sich in ihrem innersten Wesen ändern, wenn
ihre Gedanken geändert werden sollen. Von einer solclien Wesens
änderung ist aber leider keine Spur zu sehen und zu erhoffen. Und so
träumen sie von einer Wiederauferstehung ihres unheiligen Reiches,
sobald ihre beiden „Konkurrenten“, das goldene und das rote Reich,
sich gegenseitig aufgerieben oder geschwächt haben werden. Wir haben
es also auch in Zukunft mit drei unheiligen Reidien zu tun, von denen
man nicht weiß, welches die größere Gefahr für die hl. Kirche bedeutet
und wessen Besiegung die schwierigere Aufgabe sein wird.
Und das „Heilige Reich“? Ist keine Aussicht vorhanden, daß die
hl. Kirdie in ihrem Kampfe gegen die unheiligen Reiche wiederum,
wie früher, von einem Heiligen Reiche geschützt und unterstützt wer
den könnte? Noch besteht ein letzter Rest des allen, von Preußen zer
störten Heiligen Reiciies: das kleine Österreich. Unter seinen großen
Kanzlern Seipel, Dollfuß und Schuschnigg hat es tatsächlich versucht,
wieder ein Heiliges Reich zu werden. Es war eine weltgeschiclitliche
Stunde, als auf dem Katholikentag in Wien, am 9. Sepl. 1933, Bundes
kanzler Dr. Dollfuß in Gegenwart des päpstlichen Legaten versprach,
das neue österreicli als „christlicli-deutschen Staat“ zu errichten und
„die letzten Enzykliken des Heiligen Vaters ... als Wegweiser für die
Gestaltung des Staatswesens“ zu nehmen; und als dann Minister v.
Schuschnigg erklärte: „Nicht die Körperlichkeit des jeweiligen Staates,
sondern die große gestaltende Seele des abendländischen Gedankens
vom Heiligen Reich, ich möchte ihn den erdgebannten Schatten des
Corpus mysticum der Kirche nennen, gibt unserer österreicliischen
Heimat auch heute noch ihren lebendigen iinvergängliclien Sinn“.
Aber Großpreußen mußte folgerichtig auch dieses letzte Aufflammen
des Heiligen Reiciies zunichte machen: die Mörderkugel für Dollfuß
wurde in Berlin gegossen und der preiißisdie Militarismus führte
abermals einen Bruderkrieg gegen Österreich, der nur deshalb un
blutig verlief, weil das katholische ö.sterreich nach der Lehre der
Morallheologie auf die gerechte Verteidigung verzichtete, da sie keine
Aussicht auf Erfolg hatte. Schuschnigg aber wahrte als unbeugsamer
Bekennerkanzler die Ehre des in Österreich zum letzten Male unter¬
drückten Heiligen Reiches.
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Neuerdings hat der legitime Nachfolger der deutschen Kaiser,
Otto V. Habsburg-Lothringen, mehrmals sich vor der Weltöffentlidikeit über die Möglichkeit eines „Orbis curopacus cliristianus“, einer
christliclien europäisclien Gemeinschaft, mit Österreich als Brücke und
Bindeglied zu den anderen Nationen, geäußert und in diesem Sinne
den geplanten Zusammenschluß Europas bejaht
In der Tat, nur
unter dieser Voraussetzung eines christlichen, also Heiligen Reiclies
wäre ein Vereinigtes Europa zu verantworten; sonst besteht größte
Gefahr, daß es eine nur zu leidite Beute eines der unheiligen Reidie
wird und wie mit einem einzigen Hebelruck von ihnen „gleidigesdialtet“ werden kann. Das Heilige Reich ist eine hohe Gnade, die wir
und insbesondere österreidi, das 1933 einigermaßen versagte, vielleicht
kaum mehr verdienen. Das Reich der Zukunft könnte audi ein „Hei
liges Reich slawisdier Nation“ werden. Denn das Heilige Reich ist ja
nicht ortsgebunden, ebensowenig wie die hl. Kirche und der hl. Stuhl
Petri. Es könnte sein, daß wenn Europa sich nicht bekehren und retten
lassen will, aus dem Abendland sogar ein Morgenland wird und viel
leicht noch einmal von Uganda aus ein Neger-Papst das ferne Missionsimd Heidenland Europa segnen muß, beschützt von einem Kaiser des
Morgenlandes ...
Die hl. Kirciie ist hier auf Erden immer eine „streitende Kirche“
gewesen; aber in der Gegenwart wird sie, von drei unheiligen Reichen
befehdet, in besonderer Weise in die Kämpfe der Zeit verwickelt. Auf
den 2. Weltkrieg ist der kalte Krieg gefolgt und es droht ein 3. Welt
krieg. In allen diesen Kriegen sind neue Kampfesweisen angewendet
worden, allerneuste sind geplant: der moderne Krieg ist weitgehend
mechanisiert und entpersönlicht worden, eine immer größere Rolle
spielt auch der geheime, der Partisanenkrieg — zu allen diesen Pro
blemen muß die hi. Kirche Stellung nehmen, damit die Gläubigen
wissen, wie sie sich zu verhalten haben.
Die Prinzipien für die Erlaubtheit und Uncrlaiiblheit von Kriegen
sind uralt und leiten sich aus dem V. Gebot her. Daran ist auch heute
niclits geändert worden: als erlaubt gilt eigentlich nur der gerechte
Verteidigungskrieg und auch dieser nur, wenn er Aussicht auf Erfolg
hat. Nun sind unter der Schock-Wirkung, die die Atombomben über
Japan und die weitere Entwicklung der Atomwaffen ausgelöst haben,
gewiditige Stimmen laut geworden, die sich sehr deutlich gegen jeden
Krieg ausgesproclien haben. Besonders hat S. E. Monsignore Alfredo
Oltaviani, der Assessor des hl. Officium, der jetzige Kardinal, Aufsehen
erregt, als er in seinem Lehrbuch des Öffentlichen Kirchenrechts
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{§ 86) den Satz sdirieb: „Der Krieg ist völlig zu untersagen“. P. Mari
ano Cordoviani O. P., der kluge, inzwischen verstorbene Maestro del
Sacro Palazzo Apostolico, hat im päpstlichen Blatt „L’Osservatore Ro
mano“ diesen Satz dahin ausgelegt, daß damit das Recht, sich zu verleidigen, nicht in Abrede gestellt werden solP^'^®). Dies schon deswe
gen nicht, weil der Heilige Vater Pius XII. in seiner Weihnacliisansprache von 1948 ganz entschieden nicht nur das Recht, sondern auch
die Pflicht zur Verteidigung gegen einen ungerechten Angreifer bejaht
hat, und zwar schon vorbeugend als Vorbereitung gegen einen drohen
den Angriff, wie es in den „Vereinten Nationen“ geschieht. Inzwisclien
hat der gerechte Verteidigungskrieg in Korea gezeigt, daß auch heute
noch Kriege ohne Atomwaffen geführt werden können, wie der 2. Welt
krieg ohne Anwendung der seit dem 1. Weltkrieg so gefürcliteten GasWaffen geführt wurde. Und immer deutlicher wird, daß eine recht
zeitige Verteidigungs-Bereitschaft einen großen Krieg, wie den dro
henden Weltkrieg, hinausschieben oder ganz unmöglich machen kann.
Daher steht die katholische Moraltheologie aucli heute noch auf dem
Standpunkt, daß eine generelle Kriegsdienst-Verweigerung für Katho
liken nicht in Frage kommt, zumal wenn ein ungerecliter Angriffskrieg
droht, gegen den eine gerechte Verteidigung von Seiten eines gerechten
Staates durch allgemeine Wehrpfliciit vorbereitet werden solP^®^),
(Egenter).
In dieser Lage befinden wir uns zur Zeit in Europa und in der
westliclien Welt. Unzweifelhaft droht aus dem Osten, von Seiten des
unheiligen rotenReiches ein ungerechter Angriff und der „freie Westen“
hat das Recht und die Pflicht, sich dagegen vorbeugend in Verteidi
gungszustand zu setzen. Aber, so könnte man fragen, hieße das nicht
Satan mit Beelzebub austreiben, wenn der Westen den Osten bekämpft?
Gewiß ist auch das Freimaurerreich ein unheiliges Reich; aber es be
steht als solches noch gar nicht, wie das östliche Reicli, sondern ist
erst in der Planung begriffen und hat niclit die primäre Absicht, sich
mit Gewalt durchzusetzen, wie der Osten. Auch sind in der westlichen
Verteidigungsgemeinschaft manche Staaten zusammengeschlossen,
die noch niclit vom Freimaurertum beherrscht werden, wie Italien und
andere, besonders katholisdie Staaten, zu denen später voraussichtlich
Spanien und Portugal kommen werden. So ist der Zusammenschluß
des Westens zum mindesten nur ein „kleineres Übel“; ein Übel aber
doch insofern, als jeder Zusammenscliluß, der niclit aiisdrücldich im
Rahmen eines Heiligen Reiches erfolgt, von unheiligen Reichen als
Zusammenrottung zum Bösen mißbraucht werden kann.
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Das gilt in gleicher Weise und noch mehr von dem Reiche der
Milte, in dem das unheilige braune Reicli eben zusammengebrochen,
aber möglicherweise sclion wieder im Entstehen begriffen ist. Die ge
genwärtige deutsclie Bundesregierung Adenauer’s ist zwar anti-nazistisdi; aber ihre Nachgiebigkeit gewissen braunen Beamten gegenüber,
die sclion wieder in Sclilüsselstellungen aufgetauclit sind, wirkt alarmie
rend. Naturreclitlich ist die Bonner Regierung zweifellos bereclitigt,
gegen die östliche Bedrohung vorbeugende Verteidigungs-Maßnahmen
zu treffen, denen sicli auch Katholiken nicht durcli grundsätzliche
Kriegsdienst-Verweigerung entziehen dürfen. Aber es ist höchste Wach
samkeit und unbeugsame Härte und Vorsiclit nötig, damit die Wieder
bewaffnung Deutschlands nicht zu einem trojanischen Pferd wird.
Sclion rechnen die Neonazisten damit, daß wenn erst einmal der An
fang einer „Wehrmaclit“ im europäisclien Rahmen geschaffen worden
ist, dann bald auch die selbständige deutsche Nationalarmee wieder
erstehen könnte, unter eigener Führung, die sich notgedrungen aus
Hitleroffizieren zusammensetzen müßte. Die Spanne zwischen Brüning
und Hitler war nur sehr kurz; die Spanne zwisdien Adenauer und
einem Neo-Hitler könnte noch kürzer werden, wenn strengste Vorsiclitsmaßnahmen außer acht gelassen werden und unsere bisherige
Nachgiebigkeit als Zeichen der Scliwädie und also als Aufmunterung
genommen werden, die einmal mißlungene 3. Wellrevolution gegen
die hl. Kirdie aufs neue zu versudien. Nur mit großer Sorge vermag
man dem gefährlichen Experiment der RemilitarisierungWestdeulschlands zuzusehen; es handelt sich hier schon fast um mehr, als nur um
ein „kleineres Übel“. Der deutsche Katholizismus sollte sich nicht
zum zweiten Male der Gefahr aussetzen, durch falsche Nachgiebigkeit,
durch falsclies Mitleid und falsclien „Irenismus eine Bewegung zu
begünstigen, die ihr unerbittlidi den Untergang gesdiworen hat. Es
wäre eine dankenswerte Aufgabe für die aiitinazistischen katholischen
Politiker, durchzusetzen, daß, ebenso wie neuerdings in England, in
die Dienstanweisungen einer neuen deutsdien Wehrmacht ausdrück
lich der Satz aufgenommen wird, daß der deutsche Soldat in Zukunft
nur mehr gerechten Befehlen gehordien darf und daß der verhängnisvolle Satz: Befehl ist Befehl“ ein für allemal abgeschafft ist. Damit
wäre dem preußischen Militarismus das Rückgrat gebrochen und der
Wiederholung seiner Untaten ein Riegel vorgeschoben.
Inzwischen ist aber längst der sogenannte „Kalte Krieg“ ausgebro
chen und hat die Welt neben den allgemeinen Verteidigungs-Vorberei
tungen vor neue Aufgaben gestellt, zu denen auch die hl. Kirche Stel~
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limg nehmen muß. Es handelt sich hier mehr oder weniger um einen
geheimen, unterirdischen Krieg, der als „Partisanen-Krieg“ zwar nicht
ganz neu ist
schon immer hat es Freischärler, Franctireurs etc.
neben der kämpfenden Truppe gegeben —, aber dessen Regeln und
Gesetze doch nocli der endgültigen völkerrechtlichen und moraltheo
logischen Festsetzung bedürfen. Im vergangenen 2. Weltkrieg hat der
Partisanenkrieg an fast allen Fronten eine große und zuweilen sogar
kriegsentscheidende Rolle gespielt. Auch die Katholiken beteiligten
sich daran, zuerst zaghafter, dann unter vollem Einsatz, so daß es
zur Gründung von eigentlichen katholischen Partisanengruppen und
Widerstands-Bewegungen kam. Unser großes Vorbild war auch hierin
Pius XII. Wie der Fleilige Vater allen offenen und geheimen Lockun
gen der Hitler-Diplomaten, Rom zu verlassen, widerstand und fast
böse wurde, wenn man dieses Thema wohlmeinend auch nur berührte,
so entschlossen auch wir uns zu einem aktiven Widerstand gegen die
Hitler-Tyrannei und ihren ungerechten Krieg. Dabei gerieten wir frei
lich bald in Lagen, die uns ernste Gewissensbedenken erregten: so
wenn bei Sabotage-Akten Menschenleben in Gefahr kamen oder bei
militärischen Aktionen die Vernichtung von Menschenleben niclit ge
rade intendiert, aber doch zugelassen werden mußte. Man weiß, mit
welchen Gewissensskrupeln Graf Stauffenberg ringen mußte, ehe er
sich am 20. Juli 1944 zu einer Widerstands-Aktion gegen das deut
sche Hauptquartier und seinen „Führer“ entschließen konnte; der
protestantische Dr. Gördeler, der als neuer Reicliskanzler ausersehen
war, hat sich nie dazu diirchgerungen. Wir fanden die Lösung unserer
Zweifel schließlich in der Tatsache, daß uns die Alliierten, mit denen
wir durch Schwarzsender und Kuriere über gefährliche Grenzen in
Verbindung standen, als Mil-Kriegführende anerkannten, uns Hilfs
mittel aller Art und auch alliierte Offiziere sandten, die gleich uns
keine Uniformen und Abzeichen trugen, wie es bisher vorgeschrieben
war. Es bildeten sich eben aus der Not der Zeit und vielen, unter
ständiger Lebensgefahr gemachten Erfahrungen neue Regeln und Ge
setze für die geheimen Widerstands-Bewegungen und PartisanenVerbäude heraus, die schließlich als militärische Hilfstruppen, als
„Wehrkreise“ (wie sie genannt wurden) der alliierten Streitmacht
gelten konnten.
Nach dem Kriege haben wir uns bemüht, an der gesetzmäßigen
Anerkennung der Partisanen-Bewegungen mitzuarbeiten, wobei wir
selbstverständlich nur den gerechten Widerstand gegen eine ungerechte
Tyrannei und einen ungerechten Krieg im Auge hatten. Das inter-
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nationale Rote Kreuz tat die ersten Schritte, indem es den Partisanen
die gleiche Behandlung wie den Soldaten zusiciierte. Dann folgten die
Alliierten, die bei ihren Manövern offizielle Partisanenverbände „mit
spielen“ ließen. Das Völkerrecht hat sich nocli niclit zu einer Stellung
nahme entsclilossen. Hier spielt die Abneigung gegen den geheimen
Charakter der niclit-uniformierten Partisanen eine große Rolle. Als
ob es in dem meclianisierten und entpersönliditen modernen Kriege
auf Uniformen ankäine, wenn eine mondäne Flakhelferin, sozusagen
zwischen Puderdose und Lippenstift, gegen ein Flugzeug, das sie auf
dem Radarschirm ausgemacht hat, ein automatisches Flakgesdioß
durch einen kleinen Handgriff zur Auslösung bringt, das nun „sein“
Flugzeug ganz selbständig ansteuert und totsidier erreidit, während
die Flakhelferin sdion wieder im Spiegel ihr „make iip“ prüft. Gegen
ein automatisches Flakgeschoß gibt es kaum eine Abwehr, gegen einen
Partisanen aber, audi wenn man ihn nicht gleich als soldien erkennt,
viel eher.
Von kirclilichcr Seite begegnet man den Partisanen gleichfalls noch
mit Zurüdthaltung, obwohl der Heilige Vater nach dem Kriege offiziell
Abordnungen von Partisanen empfing, die ja in Italien einmütig vom
gesamten Klerus begünstigt und unterstützt worden waren. Aber
hemmend wirkt gegen eine allgemeine Anerkennung noch die These
vom Tyrannenmord“ und die seit der französischen Revolution noch
nicht aufgegebene Fiirdit, durch Tyrannen-Bekämpfung Revolutionen
zu er'leichtern. Dabei wird übersehen, daß sdion Pius XI. in seiner
vom 28. III. 1937 an die
Enzyklika „Firmissimam constantiam
Bischöfe Mexiko’s eine Rebellion und eine gerechte gewaltsame Verteidigung“ selbst gegen eine gesetzmäßig bestehende Staatsgewalt
zugelassen hat, falls sich diese gegen Recht und Wahrheit erhebt
Und im gleichen Jahre hat das ProvinziaTKonzil von Malines(Mecheln)
dekretiert: ungerechten Gesetzen gegenüber ist es erlaubt, selbst
einen aktiven Widerstand entgegenzusetzen, sogar mit bewaffneter
Hand“ 1103). Das ist es, was die katholischen Widerstands-Bewegungen,
die „Partisanen Gottes“, während des 2. Weltkrieges getan haben: sie
haben sich den ungerechten Gesetzen eines tyrannischen Regimes
widersetzt und haben den ungerechten Krieg mit den Mitteln be
kämpft, mit denen er allein wirksam bekämpft werden konnte, mit
militärischen Kriegshandlimgen. Gewalt mit Gewalt zu vertreiben“
(vim vi repellere) erlaubt schon das Naturrecht der Notwehr. Und daß
diese Notwehr den Umständen nach heimlich geschehen mußte und
durfte, dafür bot die »»ö eheime Scliadloshaltung“ (compensatio
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occulta) eine Parallele, die eine heimliche und gewaltsame Geltend
machung eines verweigerten Rechtes (z. B. auf Eigentum) gegen den
Willen des Betroffenen als Notrecht moraltheologisch erlaubt. Audi
ist ja schon längst die geheime Spionage, die große Ähnlichkeit mit
der
geheimen Partisanen-Bewegung hat, sogar völkerrechtlidi als
erlaubtes Kriegsrecht anerkannt. Aus allen diesen Gründen dürfte die
Anerkennung einer
geheimen militärisdien Widerstands- oder
Partisanen-Bewegung gegen Tyrannei und ungerechten Krie
eine
„occulta resistentia mdilaris“, keinen unüberwindlichen Schwierig
1104
keiten mehr begegnen
Es drängt die Zeit: immer häufiger kommen durch den „Eisernen
Vorhang“ die Nachrichten von dem Entstehen und Wirken katho
lischer und anderer Widerstands-Bewegungen in Rußland und be
sonders in den sogenannten „Satellitcn-Staaten“, die von den ßolscliewisten sehr ernst genommen und aufs heftigste bekämpft werden.
Hier zeigt sich die göttliche Weisheit der an sich so unbequemen
Gebote der Sprachenverwirrung und der Nationen-Verscliiedenheiten.
Mit einem einheitlichen Reiche an Stelle der Satelliten-Staaten wäre
Rußland wohl längst durch einfache Gleiclischaltung fertig geworden:
mit den einzelnen Staaten aber muß es je nach ihrer Eigenart be
sonders kämpfen. Finnland hat noch heute keine kommunistisclie
Regierung, Jugoslawien ist wieder abgesprungen, und in Polen, der
Tscheche!, in Ungarn und Rumänien, in der Ukraine und neuerdings
in China machen die örtliclien Partisanen-Verbände den Bolschewisten
die ernstesten Scliwierigkeiten. Gar nicht ausgesclilossen, daß auch in
der westlichen Welt, sozusagen über Nacht, wiederum geheime Wider
stands-Bewegungen in Tätigkeit treten müssen, wenn auch hier die
hl. Kirche in die Katakomben gehen und eine „Kirche des Schweigens“
werden muß. Das kann nicht nur bei einem russischen Angriff der
Fall sein, sondern auch beim Wiedererstarken des Nazismus, ja sogar
in dem freilich unwahrscheinlichen Falle, daß die westliche Welt sich
zu einem Präventiv-Krieg“ provozieren ließe, der dann als ein unge
rechter Angriffskrieg im Sinne der Moraltheologie ein verbotener
Krieg wäre, an dem man sich nicht beteiligen dürfte, auch wenn man
ihn
einen „Befreiungskrieg“ gegen einen drohenden Angriff nennen
würde
Sind wir auf alle diese Möglichkeiten vorbereitet? Weiß heute
jeder Widerständler und Partisane Gottes, was ihm zu tun erlaubt
ist und was nicht? Darf er sclion jetzt zur Zeit des „Friedens“, der
freilich richtiger ein „kalter Krieg“ genannt wird, gegen die Tyrannei
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sanier Verteidigung“ zur Wehr setzen; darf er bei soldien kriege
rischen Aktionen Menschenleben aufs Spiel setzen und sei es auch das
Leben des verruchten Tyrannen selbst; darf er, mit einem Wort, sich
als Kriegführender fühlen, mit allen Rediten und Pflichten, die sicli
aus solcher Eigenscliaft ergeben? Die Anerkennung als Kriegführender
würde von vornherein alle Gewissensskrupel über Tyrannenmord
gegenstandslos madien und dem Widerstandskämpfer diejenige innere
und äußere Sicherheit geben, die er für seine schwere Aufgabe brauclit.
Daher möchten wir unseren Vorschlag erneuern, die Widerständler
und Partisanen Gottes unter den gegebenen Umständen als Kriegführende anzuerkennen und in die Moraltheologie folgende These
aiifzunehmen, die beim IV. und V. Gebot einzufügen wäre: „Gegen
unrechtmäßige Gesetze einer Tyrannei und insbesondere gegen einen
als siclier ungerecht erkannten Krieg darf als äußerstes Gegenmittel
der ’O eheime militärische Widerstand‘ (occulta resistentia militaris)
angewendet werden, dessen Aktionen, möglichst in geschlossenen
Widerstands- oder Partisanen-Verbänden geführt, als Kriegshand
lungen im Sinne der Kriegsgesetze zu bewerten sind“. Wer die
lähmende Unsidierheit über die Prinzipien des Partisanenkrieges an
der Front der Widerstands-Bewegungen im 2. Weltkrieg miterlebt hat,
möchte solche Skrupeln den heutigen und zukünftigen Partisanen
Gottes gerne ersparen. Sie setzen täglich und stündlich ihr Leben aufs
Spiel; sie sollen wissen, daß sie es für eine gerechte Sache und auf
gerechte Weise tun 1104 b\
Der gefährliche Partisanenkrieg ist z. Zt. das einzige äußere Mittel
wirksamer Verteidigung der hl. Kirche in der Östlichen Welt; er könnte
es auch in der westliclien Welt werden. Aber gerade wegen seiner
Gefährlichkeit trägt er die Gewißheit des Sieges in sich. Denn noch
immer ist der Sieg der hl. Kirclie nach dem Beispiel unseres ge
kreuzigten göttlichen Heilands durch das Martyrium entschieden wor
den. Das wissen unsere Feinde, die Daemonen und die von ihnen ver
führten Menschen sehr wohl, da sie immer offener sich scheuen, aus
Bekenner-Christen Märtyrer zu maclien. Aber sie irren sich, wenn sie
meinen, nur Kardinäle und Bischöfe, die sie deshalb schonen, könnten
zu gefährlichen Märtyrern werden. Jeder Priester und jeder katholische Laie können durch ihr Martyrium zum semen christianorum“.
zum Samen neuen blühenden katholischen Lebens werden. Man hat
leider den Eindruck, daß diese uralte Wahrheit als Gegenwarts
forderung niclit überall anerkannt wird: in einem großen Priester-
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Seminar, aus dem während der Hitler-Tyrannei mehrere begnadete
echte Märtyrer hervorgegangen sind, wissen heute langjährige Theo
logen nicht einmal die Namen der bedeutendsten unter ihnen: sie
haben während ihrer ganzen Seminarzeit nie von ihnen gehört! Und
doch darf heute jeder Theologe mit der Gnade rechnen, ein Märtyrer
werden zu dürfen! Warum zeigt man ihnen nicht ihre Vorbilder aus
jüngster Vergangenheit? Auch die Laien brauchen solclie Vorbilder.
Man ist immer wieder für die nazistischen Massenmörder (z. B. in
Landsberg) eingetreten. Warum verkündet man nicht ebenso laut den
Ruhm ihrer Opfer? Wollen wir uns doch durch „falsclien Irenismus“
nicht um die Früchte des Martyriums unserer besten Vorkämpfer
bringen! Inmitten des Kampfes dreier unheiliger Reiclie stehend, die
alle unseren Untergang wollen, bleibt uns das Bekenntnis und das
Martyrium der Partisanen Gottes eine der besten, zuzeiten vielleiciit
die einzigste Waffe und die Gewähr für den Sieg der hl. Kirclie! Aber
wir müssen uns dauernd und von Jugend an vorbereiten auch auf die
ernstesten Kämpfe — im Sinne jenes mutigen westberliner Pfarrers
in einer Spandauer Nolkirche, den ich ini Sommer 1954 in einer
öffentlichen Predigt seinen Kindern als Ferienbescliäftigimg den Vor
schlag machen hörte: „Christcnverfolgung zu spielen“! Wer denkt an
dergleichen außerhalb des „Eisernen Vorhangs“? — Inzwischen ist
das hier Gesagte 1956 durch das erste Aufflammen von Widerstands
kämpfen in Polen und Ungarn, die gerade von der Jugend getragen
waren, bestätigt worden. Bei allem Heroismus haben sie gezeigt, wie
notwendig eine übergeordnete Planung ist, sowie das Wissen um die
Aufgaben und auch um die Grenzen eines geheimen Widerstandes
gegen die Handlanger der Daemonen!

\
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XI. Die Daemonen in der Literatur
In den folgenden drei Kapiteln, den letzten vor dem Scliluß-Kapitel, sehen wir die Deamonen auf einem Gebiete am Werk, auf dem sie
bisher gemeinhin wenig beachtet worden sind: in der Kunst. Sie kön
nen hier ihren Einfluß schon bei der Inspiration aller Kunstwerke gel
tend machen und sodann die Wirkung der einzelnen Kiinstäußerungen in ihrem Sinne ausnützen, um in der Literatur falsche Mei
nungen zu verbreiten und in der Ton~ wie in der bildenden Kunst
Seelenstimmungen zu schaffen, die ihnen eine mittelbare Einwirkung
auf die Verstandes- und Willensbildung gestatten.

1. Die künstlerische Inspiration
Die künstlerisclie Inspiration ist aufs strengste zu unterscheiden
von der göttliclien Inspiration, mit der die Verfasser der kanonischen
Bücher der Hl. Sdirift und die Propheten des Alten und Neuen Testa
mentes begnadet worden sind. Diese Inspiration des Hl. Geistes war
eine außerordenlliche, charismatisclie Gnade (gratia gratis data), da
der Geist Gottes bewegt, wen und wie Er will; bei den Propheten war
nicht einmal eine „natürliche Disposition nötig, wie der hl. Thomas
hervorhebl, weil der Hl. Geist selbst, wenn nötig, die geeignete Dis
position schaffte, z. B. durch Dämpfung der Leidenschaften^^®®). Die
göttliche Inspiration bestand in einer unmittelbaren Einwirkung auf
^'erstand und Willen, wie sie nur Gott allein möglich ist. Dabei konnteil auch neue Ideen eingegossen werden, die aber dann mit Hilfe
von Anschauungsbildern angewendet und gebraucht werden mußten
Die einzigartige Wirkung der göttlichen Inspiration war ihre
absolute Irrtumslosigkeit, die der Hl. Schrift und den göttlichen Pro
pheten ihren bleibenden Charakter gegeben hat.
Die künsUcrischc Inspiration ist von der göttlichen Inspiration
wesensverschieden. Sie ist eine Abart der allgemeinen Inspiration, die
jeder einzelne Mensch empfangen kann. Wir haben früher das Bild
vom Webstiihl gebraucht (Bd 1, Kap. XI. 4), an dem der Mensch hier
auf Erden in freiem Wollen „das Kleid seiner Ewigkeit“ webt: ihm
zu Seiten stehen Schutzengel und Scliadensdaemonen mit ihren
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Helfern, bereit, fördernd und hindernd einzugreifen in das Weben der
Menschen, sobald sie gerufen werden. „Unzählige Engel des Lichtes
und Fürsten des Abgrundes, ganze himmlische und höllische Vereine
inspirieren täglich, näditlich die Menschen, treiben zum Kampf für
Gut und Bös, begeistern und bewegen. Alles große Tun der Menschen
ist zurückzuführen auf Inspiration, auf Einhauchung der Geister von
oben oder von unten“
Mit diesen Worten hat Prälat Mäder die
Lage der Mensclien im Erdenkampf gekennzeichnet: sie stehen zwi
schen zwei feindlichen Geisterscharen, die um ihre Seelen ringen. Es
liegt am freien Willen des Menschen, von wem er sicli inspirieren
lassen will. Weder Engel noch Daemonen können wider den Willen
des Menschen auf ihn einwirken, wie es bei der göttlidien Inspiration
geschieht, die den Begnadeten einen „heiligen Zwang“ antut. Die ge
wöhnliche Inspiration erfordert also eine Disposition, eine Bereitscliaft
von Seiten des Menschen, sich beeinflussen und zu Gut oder Bös inspi
rieren zu lassen. Die Möglichkeit dazu ist immer gegeben; die gewöhn
liche Inspiration ist nichts Außergewöhnliches, wie die außerordent
liche Gnade der göttlichen Inspiration. Auch wirkt sie nicht auf außer
gewöhnliche Weise durch eingegossene Ideen, sondern immer und aus
schließlich durch sinnliche Beeinflussung. Weder Engel noch Daemonen
können, wie Gott, unmittelbar auf Verstand und Willen einwirken;
die Inspiration ihrer guten und schlechten Eingebungen wird durch
die Sinne bewirkt; aucli in der Kunst. Die Wirkung selbst aber ist im
Gegensatz zur göttlidien Inspiration nie eine irrtumslos durchschaiibare, weil die absolut sichere Unterscheidung der Geister nur durch
die Offenbarung möglich ist: ohne diese bleibt bei der gewöhnlichen
Inspiration immer die Unsicherheit über ihren Ursprung bestehen, und
die Gefahr, daß die Inspiration ganz oder teilweise vom Daemon
kommt.
Die künstlerische Inspiration ist als Abart der gewöhnlichen In
spiration durchaus ihren Gesetzen und Mängeln unterworfen, auch
wenn sie in gewisser Hinsicht eine Steigerung der Leistung bewirkt
und von einem klareren Bewußtsein begleitet ist. Gewiß kann eine
Durchschnittsbegabung zum Talent und ein Talent zum Genie ent
wickelt werden; dennoch bleibt audi das Genie den Bedingungen und
Einschränkungen unterworfen, die für alle Inspirationen außerhalb
der göttlidien gelten. Schon der Name Genie, der sich vom daemonischen Genius der Heiden herleitet, deutet an, daß auch das Genie
nicht nur vom guten, sondern auch vom bösen Geist inspiriert sein
kann: es gibt auch geniale Verbrecher, für die in neuester Zeit der
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nachtwandlerische“, daenionen-umsessene Hitler ein abschreckendes
Beispiel ist. Gerade das Genie ist in besonderer Weise der Gefahr
daemonisclier Verführung ausgesetzt, wenn vielleicht nacli anfäng
licher guter Inspiration der Stolz wacli wird und zu der Einbildung
verleitet, als stände das Genie unter unmittelbarer göttlicher Inspira
tion und könne sidi daher jeder weiteren Inspiration bedenkenlos hin
geben, und als sei es so hoch erhaben über die übrige Menschheit,
daß es für sich eine Eigengesetzlichkeit in Anspruch nehmen darf, für
die die „gewöhnlichen“ Moralgesetze nicht gelten. Das ist die große
Verirrung und Verwirrung, die die daemonisdie Inspiration nicht nur
in den Köpfen Einzelner, sondern mehr-weniger in der gesamten
Kunslgeschichte angerichtet hat: wenn für die Kunst eine SonderStellung gefordert und behauptet wird,Inder sie dank angeblicher gött
licher Inspiration immun gegen die Gefahren des Irrtums, mit dichte
rischer und künstlerischer „Lizenz“ alles sagen und tun darf, was ihr
„eingegeben“ wird, da die Kunst nur nach eignen Maßen zu messen sei.
Dieser „Part pour rart“-Standpunkt kann nicht sdiarf genug be
kämpft und zurückgewiesen werden: die künstlerische Inspiration ist
keine göttliche Inspiration und darf für sich keine Eigengesetzlichkeit
in Anspruch nehmen; sie ist eine Abart der gewöhnlichen Inspiration,
die jedem Menschen zugänglich ist, und sie ist nicht einmal die höchste
dieser Abarten. Eine im Gebet empfangene Anregung zu einem guten
Werk, zu einer Tat der Liebe kann eine größere Wirkung im Heils
Die
plane Gottes haben, als ein Kunstwerk. Darauf kommt es an.
Kunst hat kein Sonderreclit, etwas anderes zum Ziele zu nehmen, als
allein die heilfördernde Wirkung, die von ihren Werken ausgehen
kann. Die Kunst ist nicht um ihrer selbst willen da, sondern hat nur
Daseinsrecht als eines der vielen Mittel zum Zwecke der Heiligung
der Seelen. Jeder andere Zweclt muß den Verdadit falscher, d. h.
daemonisdier Inspiration erregen.
Da die künstlerische Inspiration keine göttliche Inspiration ist,
kann sie auch keine eingegosseiren fertigen Ideen vermitteln, sondern
nur auf die Phantasie einwirken und zwar zur selbständigen Gedan
kenarbeit anregen. Damit ist aber eine weitere große Gefahr verbun
den, weil die Phantasie nicht nur von den Engeln, sondern auch von
den Daemonen beeinflußt werden kann, und weil der erbsündige
Mensdi nach Verlust der paradiesisdien Integrität nicht mehr fähig
ist, seine Phantasie und Leidenschaften so zu bewachen, daß sie dem
Einfluß der Daemonen ganz entzogen werden. Daher ist bei der künst
lerischen Inspiration allergrößte Vorsidit geboten, um die immer lau22 Daemonologie, Bd. II
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ernde daemonische Einmischung zu verhindern. Die Unterscheidung
der Geister darf hier nie vernachlässigt werden. Es genügt nicht im
allgemeinen die „gute Meinung“: den Willen Gottes zu erfüllen und nur
gute Inspirationen anzunehmen; es muß immer wieder nachgeprüft
werden, ob der eigne Wille nocli die reclite Richtung hat, ob der Rausch
der echten künstlerischen Begeisterung nicht unvermerkt in eine
Trance übergegangen ist und aus der künstlerischen Ekstase eine
daemonische Enstase zu werden droht.
Die großen Gefahren, denen die künstlerische Inspiration aus
gesetzt ist, werden am besten verdeutlicht durch einige Beispiele, die
uns die Künstler selbst gegeben und hinterlassen haben. Da ist beson
ders wertvoll das Zeugnis des katholischen Romantikers Clemens v.
Brentano und seiner Schwester Bettina v. Arnim. Joseph Frhr. v.
Eichendorff hat in seiner heute fast unbekannten Geschichte der
poetischen Literatur Deutschlands“ sehr klar die wichtige daenionologische Tatsache hervorgehoben, daß beide Gescliwister, weil mit ver
schwenderischer Phantasie begabt, in besonderer Weise den daemonischen Einflüssen ausgesetzt waren. Aber während Clemens sich der
Gefahr bewußt wurde und „bis an sein Ende“ gegen daemonische In
spirationen ankämpfte, war seine Schwester Bettina viel sorgloser und
gab sich allen Inspirationen ohne Bedenken hin, obwohl ihr Bruder in
einem langen Briefwechsel
nicht müde wurde, seine Scliwester
immer wieder zu warnen. „Die eigentümliche Bedeutung Brentanos“,
schreibt Eichendorff, liegt darin, „daß er das Dämonische in ihm
nicht etwa, wie so viele Andere, beschwörend als geniale Tugend
nahm oder künstlerisch zu vergeistigen suchte, sondern beständig wie
ein heidnisches Fatum gehaßt hat, das ihn wahrhaft unglücklich
machte“. Clemens bekämpfte diese daemonische „Fremdherrschaft“ in
sich zeitlebens in einem „phantastischen Partisankrieg“. „Überall. ..
ist die heimliche Angst vor ihm selber fühlbar, vor dem eigenen Dä
mon, den er in der gleichbegabten Schwester wie ein erschreckendes
Spiegelbild wiedererkennl und daher aus allen Kräften bekämpft“.
Bettina dagegen wollte keine Gefahr anerkennen; sie schrieb einmal an
ihren Bruder: „Meine Seele ist eine leidenschaftliche Tänzerin, sie
springl herum nach einer inneren Tanzmusik, die nur ich höre und
die anderen nicht. Alle schreien, ich soll ruhig werden, und Du auch,
aber vor Tanzlust hört meine Seele nicht auf Euch, und wenn der
lanz aus wäre, dann wär‘s aus mit mir ... sie reden in den Wind. Das
gelob ich Dir, daß ich mich nicht will zügeln lassen, ich will auf das
Etwas
vertrauen, das so jubelt in mir, denn am Ende isl‘s nichts An-
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deres, als das Gefühl der Eigenmadit. Es ist ja aber audi Eigenmadit,
daß man lebt“. Eidiendorff jedodi sah tiefer und nannte „diese verlodcende Naturmusik, diesen Veitstanz des freiheitstrunkenen Sub
1109
): in der Tat erinnert die innere
jekts, kurzweg das Dämonische
Tanzwut Bettina‘s an den Trance-Tanz der daemonen-umsessenen
Schamanen.
Sehr deutlich spridil sich Bettina v. Arnim aiidi in ihrem berühm
ten Briefwechsel mit Goethe über die künstlerisdie Inspiration aus.
„Alle Wahrheit ist Eingebung... von Deinem Genius, er will Dich bewe
gen, in ihn überzugehen“, schreibt sie an Goethe. Man „muß sich selbst
beherrschen lassen durch seinen Genius, durch seine idealisdie Natur“.
„So sprach der Dämon heute Nacht mit mir“; „;ch habe oft mit dem
Genius gespielt in der Nacht“, auf meinen „abenteiierlidien Geisternachtwegen“. Es ist wie ein „Ansdimiegen an eine Geisterwelt“: „idi
sträubte mich nidil mehr gegen die dämonisdien Eingebungen“ der
„freundlichen Naditgeisler“. Zwar glaubt sich Bettina „gegen böse Ein
gebungen“ gesdiützt durdi gelegentlidies Anrufen des Namens „Jesus
nazarenus, rex judaeorum“. Aber ihre Freundin Karoline v. Günde1110

rode(mit der siegleidifalls einen interessanten Briefwedisel führte
» 1111
zweifelte sehr, „ob Du das Spiel böser oder guter Dämonen bist
Ihr Bruder Clemens zweifelte allerdings weniger; denn er wußte, daß
es keine „guten Dämonen gibt, sondern nur böse, die stets bereit sind,
sich einzumischen, wenn ein künstlerisch Berauschter sich allen Ein
gebungen ohne genauere Unterscheidung der Geister hingibl, wie es
die unglückliche Bettina lat. Eichendorff hat sie treffend gekennzeich
net, wenn er an anderer Stelle schreibt: sie ist wie eine wunderbar
gestimmte Aeolsharfc, weldie von den oft entgegengesetztesten Win
1112
). Die hochbegabte
den ... wie von unsichtbarer Hand gespielt wird
Romantikerin Bettina v. Arnim hat sich die guten Inspirationen, die
sie zweifellos auch gehabt hat, verscherzt, indem sie spielerisdi allen
Inspirationen ohne Unterschied sicli hingab und so ein abschrecken
des Beispiel wurde, wie ein Künstler sich niclit verhallen darf. Interes
sant ist, daß für ihren umfangreichen literarischen Nachlaß, auf dem
ehemaligen Gut Wiepersdorf ihres protestantisdien Mannes in der
Mark Brandenburg, von den Kommunisten ein „Bettina-Arcliiv“ ein
1113
gerichtet worden ist
Der künstlerische Begeislerimgsrauseli, auch wenn er aus reiner
Quelle, aus guter Inspiration stammt, muß doch dauernd überwacht
werden: sonst kann er zur Trance sich umbilden und den Daenionen
das Tor zur Einmiscliung öffnen. Dafür gibt es viele Beispiele. Ganz
22*
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offensichtlich sind Daemonen am Werk, wenn die unreine Quelle für
die künstlerische Begeisterung der sündhafte Sexualrausch ist, wie es
z. B. bei dem notorischen Ehebrecher und Konkubinarier Goethe der
Fall war, von dem man leider sagen muß, daß „der größte Teil
seiner Poesie ... aus unentschuldbaren immoralischen Liebesverhält
nissen erwachsen“ ist. Das war keine „heilige Dichterglut“, die er aus
den ungezählten „Miseleien“, den beschämenden Liebesländeleien sei
nes „Genielebens“ in Weimar „sog“. Die „Inspiration“ Goethes stammte
nicht „vom Himmel“
Goethe beschreibt selbst, wie sein „naclitwandlerisches Dichten... wider Willen“ vor sich ging: so, „daß 'icli
einigemal an den Pult rannte und mir nicht die Zeit nahm, einen
querliegenden Bogen zurecht zu rüclcen, sondern das Gedicht von An
fang bis zu Ende, ohne mich von der Stelle zu rühren, in der Diago
nale herunterschrieb“
Kein Wunder, daß man bei diesen Sätzen
an Schreibmediumschaft“ Goethes gedacht hat 1116), (Staudenmaier).
Denn obwohl auch bei guter Inspiration zuweilen ein ähnlicher „hei
liger Drang“ zum Sdireiben eingegeben wird, so ist doch bei Goethe
nach den geschilderten Umständen, in denen der heidnische deutsclie
Dichterfürst ohne Unterscheidung der Geister passiv sich seinen Inspi
rationen hingab, viel eher an daemonische Inspiration zu denken.
Bei Nietzsche, einem anderen antichristlichen deutschen Heiden,
hören wir ähnliches aus seinen Zeugnissen. Hier ist es der griechische
Dionysos-Rausch, der ihn so erregt, daß man unfähig ist, „niclit zu
reagieren“, „irgendeine Suggestion nicht zu verstehen“, „ähnlich wie
bei großen Hysterikern, die auf jeden Wink in jede Rolle eintreten“.
Diesem „dionysischen Wahnsinne“, der aber kein „Symptom der Ent
artung“ sei, sondern vielmehr zu den ,,Neurosen der Gesundheit“
gehöre, gab sich Nietzsche passiv hin, Willen und Wahlfreiheit aus
schaltend: „bloß Incarnation, bloß Mundstück, bloß Medium übermäditiger Gewalten zu sein“, Ich habe nie eine Wahl gehabt“ ... es
war ein vollkommenes Außer-sich-sein mit dem distinktesten Bewußtsein einer Unzahl feiner Schauder und Überrieselungen bis in die
Fußzehen“
Es ist nicht schwer, auf Grund seines infernalischen
Christushasses zu vermuten, daß Nietzsche's passive Hingabe an den
dionysischen Wahnsinn keine guten Inspirationen zur Folge hatte.
Erst jetzt (1947) wurde bekannt, daß Nietzsche, der junge Syphilitiker,
„schon als Student Gesichts- und Gehör-Halluzinationen hatte, die ihm
oft ,Grauen' einflößten“
Wagner, ein dritter deutscher Heide, benutzte bei seinem künst
lerischen Schaffen eine dritte Art von Rausdi; er pflegte Sekt zu trin-
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ken, wenn er dichtete und komponierte. — Eine vierte Art von Rausch
endlich diente Baudelaire als Mittel künstlerischer Begeisterung: er
hat „alle Paradiese des Giftrausches durchmessen“ und hat „als ver
zweifelter Anbeter des luziferisdien Prangens der Sünde die Mitbürtigen zum Kult des Satanismus verführt“; aber „zuletzt doch zur Sancta
«1118
). Bei seinem jüngst verstorbenen
Maler Ecclesia zurückgefunden
Landsmann Andr^ Gide war das leider nicht der Fall. Er hat eine
Selbstversenkung „bis zur Selbstvergessenheit“ geübt, so daß „er ein
anderer wurde“, wie er selbst von sich sagt. Aber als Ergebnis dieser
Methode wurde bei Gelegenheit der Indizierung seiner sämtlichen
Werke feslgestellt: „Die letzten Blätter, die er vor seinem Tode schrieb,
sind neben der moralisclien Verderbtheit und den Angriffen auf die
1119'

Katholiken angefüllt mit den scliärfsten Verleumdungen Gottes
In allen angeführten Beispielen, in denen eine daemonische Inspi
ration festzustellen oder zu vermuten war, ist man selbstverständlich
der subjektiven Überzeugung gewesen, daß eine gute Inspiration vor
lag. Der Grund für diesen verhängnisvollen Irrtum ist in der heillosen
Verwirrung zu suclien, die bis in unsere Kreise hinein über den Begriff
„Daemon“ herrscht, und in dem Mißbrauch, der mit dem Ausdruck
„Das Dämonisclie“ getrieben wird. Der Genie-Kult hat dazu verleitet,
das geheimnisvolle Wirken der „Genien“ als reine Quellen der künst
lerischen Inspiration anzunehmen: im Sinne der heidnischen Daemonologie, für die die Genien oder Daemonen Geister waren, die als gut
oder als gut und bÖs zugleich galten. Dieser Irrtum, der den Dogmen
der katholisclien Daemonologie widerspricht, scheint im Bereiche der
Kunst unausrottbar zu sein. Bei Neu-Heiden, wie den angeführten,
nimmt das nicht wunder; aber auch in katholischen Kunstkreisen
herrscht zuweilen eine erschreckende Unklarheit über die künstlerische
Inspiration. Sdirieb docli kürzlich ein katholischer Schriftsteller zum
Gedenken an einen katholischen Künstler, in einer katholischen Tages
zeitung unter der Verantwortung eines Priesters als Chefredakteur,
daß in dem gefeierten Künstler „der heilige und unheilige Dämon der
„mittelalterlichen Seele“ gewaltet zu haben scheine; mit dem apodik
tischen Schlußurteil: es ist das Stigma des echten Künstlers, seinem
Dämon unterworfen zu sein « 1120) Nein, tausendmal nein! Dieser Satz
schlägt der dogmatisclien Wahrheit ins Gesicht! Es gibt keine „heilige
Daemonen“, es gibt aucli keine „neutralen“ Engel-Daemonen, sondern
es gibt nur und ausschließlich böse Daemonen als abgefallene Engel.
Also kann es nicht das Kennzeiclien der Echtheit eines Künstlers sein,
seinem Daemon unterworfen zu sein und dessen falscher Inspiration
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zu folgen. Welche Begriffsverwirrung! Aber natürlich, wenn man die
klassische Autorität eines Goethe kritiklos anerkennt, so werden solche
haeretische Behauptungen erklärlich; denn Goethe hat ungefähr das
Gleiche behauptet, indem er, der ja „weder an eine Hölle noch an
einen Teufel“ glaubte
an Stelle der Daemonen das verschwom
mene, unpersönliche „Daemonische“ setzte und von ihm noch in den
letzten Lebensjahren verkündete, daß er diesem Daemonisclien „unter
worfen“ sei und daß er es „anbetet, ohne sich anzumaßen, es weiter
erklären zu wollen““
Goethe war ein Heide und wollte es bewußt
sein und bleiben bis zum letzten Atemzug. Wollen wir nicht endlicli
dieser betrüblichen und für uns so beschämenden Tatsache Rechnung
tragen und die heidnischen Theorien Goethes auch in der Kunst als
solche erkennen und endgültig zurückweisen, anstatt sie immer
wieder ungeprüft nachzusprechen und blindlings anzunehmen zum
Schaden der geoffenbarten Wahrheit? Eine künstlerische Inspiration
kann vom Daemon kommen, gewiß; aber dann ist sie eben eine
daemonische Inspiration und verfolgt immer, auch wenn die Kunst
äußerung zur Tarnung technisch einwandfrei wäre, schlechte Ziele.
Ein echtes Kunstwerk im katholischen Sinne kommt immer vom
guten Geiste, letztlich natürlich von Gott, aber nicht unmittelbar und
irrtumslos, wie bei den Verfassern der Hl. Schrift und den Propheten,
sondern durch Vermittlung der Boten Gottes, der Engel, deren Wirken
jedoch nicht mit absoluter und irrtumsfreier Gewißheit von denen
der Daemonen zu unterscheiden ist. Daher die Unsicherheit, die mit
aller künstlerischer Inspiration verbunden ist, und die Notwendigkeit,
sich an bewährte Autoritäten und bewährte Regeln der Unterscheidung
zu halten; und nicht an die „Klassiker“ des alten und neuen Heiden
tums. Was bei der Kunst auf dem Spiele steht und weldie heute noch
vielfacli unerkannten Folgen sie nicht nur für Einzelne, sondern für
die weitesten Kreise der modernen Menscliheit haben kann, wird
deutlich werden, wenn wir jetzt die einzelnen Kunstäußerungen des
näheren betrachten.

2. Die Wortkuiist
Die Wortkunst dürfte die älteste Kunst gewesen sein. Im Paradies
gelang es einmalig, durcli Worte das Wesen der Dinge auszudrücken,
indem Tieren Wesensnamen gegeben wurden. Dieses Ziel, Wesens
ausdruck zu sein, schwebt noch heute aller Kunst vor Augen, aber
es ist unerreichbar: die gescliwächten und gestörten sinnlichen Mittel,
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die dem erbsündigeii Menschen verblieben sind, reichen nicht aus.
je zu so hohem Ziele gelangen zu können. Daher gehört der Ehrgeiz
der Kunst, Wesensaussagen zu maclien, zu den verbotenen, weil trüge
rischen und in sich aussichtslosen Versuclien, den verlorenen Paradies
stand wiederherstellen zu wollen. Nur Annäherungen, Deutungen,
Symbole sind möglich; zumal nacli der Spraclienverwirrung, die die
noch wesensnähere Einheitssprache in wesensfernere Vielspradien
zersplitterte. Vollends muß eine Wesensgemäßheit aufhören bei künst
lichen Kanzleispraclien, wie der hochdeutsclien Scliriftsprache, die
nicht organisch aus den lebendigen Volksspraclien erwachsen sind.
Wie alles Tun und Lassen der Menschen, so haben audi ihre
Kunsläußerungen die hohe und einzige Bestimmung, der Ehre Gottes
und dem Heil der Seelen zu dienen. Gebete und diditerisdie Gestal
tungen der Uroffenbarung dürften die ersten Gebilde der Wortkunst
gewesen sein. Auch im Heidentum blieb die „Literatur“ (bis in unsere
Zeit) irgendwie mit Gott oder den Göttern und ihren Geboten ver
bunden. Erst der „zivilisierten“ Welt war es Vorbehalten, einen
„Kulturbriich“ zu vollziehen und die Wortkunst aus der sakralen Verbindung herauszulösen und ungebundener Säkularisation preiszu
geben. Jos. Frhr. v. Eichendorff hat sich nicht gescheut, den Zerfall der
Poesie seiner Zeit als „die fast unvermeidlidie Konsequenz der dreihundertjährigen protestantischen Gedankenströmung“ darzustellen,
die „dem emanzipierten Subjekt die Souveränität zuerkannt“ hat.
Aber ein falschverstandener „Irenismus“ hat diese Tatsache (und
Eichendorff’s literargescliiclillichen Werke) vergessen machen wol
len ^^^^). Wie es heute mit der emanzipierten, gottfernen Literatur
steht, bedarf keiner weiteren Erläuterung.
Die Daemonologie interessiert sidi für die Folgen dieser Ent
wicklung, hinter der, wie hinter aller Haeresie, die Daemonen am
Werk zu vermuten und nachzuweisen sind. Die daemonisdie Inspira
tion hat die literarische Entwicklung so zu lenken verstanden, daß
einmal die Aussagen über die Daemonen selbst in einer verweltlidaten
Literatur nidit mehr ernst genommen werden und dann, daß ganz
allgemein die emanzipierte Literatur unter dem Schein höchster, aber
falscher Autorität schlechthin alles zu sagen sich die „Lizenz anmaßen
darf.
Solange im Heiligen Reich die Einheit von Glauben und Denken
gewahrt blieb, wurde auch die Daemonologie in der Literatur ein
wandfrei behandelt. Das war besonders in den „Geistiiclien SpieSen«
des Mittelalters der Fall, in denen der Teufel in den verschiedensten
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Szenen, zuerst wohl in der „Höllenfahrtszene“ (Christi), vorkani,
worüber der Amerikaner Rudwin eine sehr eingehende und gut be
gründete Arbeit veröffentlicht hat
pjg „Studien zum Teufelsbild
in der deutschen Dichtung von 1050—1250“ von Helene Zieren sind
ebenfalls sehr wertvoll. Wir haben viele Einzelheiten über das Auf
treten und die Beurteilung der Daemonen in der früheren und
späteren Literatur schon jeweils in den einzelnen Kapiteln vergleichs
weise als Hilfsargumente angeführt, weil sie als Niederschlag entweder
der dogmatisch richtigen oder einer haeretisch falschen Daemonologie
anzusehen sind. Anstößig könnte in den geistlichen Spielen die Rolle
des Teufels als komische Figur oder Narr sein. Aber das glaubens
verwurzelte Volk des gesegneten Mittelalters spottete gern über den
„dummen Teufel“ wegen seines aussichtslosen Kampfes gegen Gottes
Heilsplan und machte sich über ihn lustig, weil es im Schutze der
hl. Sakramente sich nicht vor ihm zu fürchten brauchte. „Eine
stehende komische Figur war der lustige Teufel Titinillus, der sicli
in der Hölle mit den Geistlichen und Laien beschäftigte, die im Gottes
« 1125
dienst nachlässig und unehrbietig gewesen waren
) (Schnürer).
Durch die Vaganten, fahrende Sänger und Dichter (auch Goliarden
= „Satanskerle“ genannt) kamen die geistliclien Spiele in Verruf,
wegen „abschreckender Teufelsszenen“ und Obscönitäten; 1210 verbot
Innocenlius III. „alle fratzenhaften theatralischen Aufführungen
innerhalb der Kirchen und im besonderen die Beteiligung von Prie
« 1126
stern, Diakonen und Subdiakonen
Mit der Renaissance bahnte sich der Kulturbruch an, der durcli
die 2. religiöse Weltrevolution der Germanen in der sogenannten
„Reformation“ Luthers vollendet wurde. Eichendorff sieht riclitig,
daß diese eigentlich „schon mit dem Ghibellinischen Kampfe gegen
« 1127

die Kirche beginnt
). So wird es verständlich, wenn man bei dem
Ghibellinen Dante wegen seines anti-päpstlichen Ressentiments von
einem deutsch-protestantischen Einschlag gesprochen hat: jedenfalls
kann sein politisches Zeitgedicht der Divina Commedia nicht ohne
Einschränkung als „die vollkommene dichterische Gestaltung des
chrisflich-mittelalterlichen Weltbildes“ angesehen werden“^®). Wir
haben ja schon feststellen müssen, daß seine „neutralen Engel“ in
einer neutralen Vorhölle einen nicht zu übersehenden und doch oft
verschwiegenen Verstoß gegen die Dogmatik der Daemonologie darstellen
Die älteren Humanisten waren noch nicht durchaus anti-kirchlicli
eingestellt, erst die jüngeren Humanisten bekämpften die hl. Kirche
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im Ungeiste Luthers, wie der Syphilitiker Ulridi v. Hutten, u. a. in
« 1130
den „Dunkelmännerhriefen
). Die „umfassende und vielgestaltige
Teufelsliteratur“ im 16. Jahrh. war fast ausschließlich proteslanH31

), wegen der schon öfters erwähnten Übertisclien Ursprungs
betonung des Teufelseinflusses durch Luther.
Der Übergang von der glaubensverbundenen Literatur des Mittel
alters zu der zweifelnden und dann glaubensentfernten modernen
Literatur läßt sicli bei Shakespeare verfolgen. Mag er nun Katholik
gewesen sein, wie Kralik meint
oder nicht: sein theologischer
und insbesondere sein daemonologischer Instinkt beginnen unsiclier
zu werden. Im Sommernachtstraum“ und im „Sturm“ kommen
anthropomorphe Luftgeisler nicht böser Art, Elfen, Feen, harmlose
Polter- und Neck-Geister vor, die der haerelischen Idee der „neutralen
Engel“ und der „guten“ Daemonen verwandt sind und ihr Vorschub
leisten. Jeanne d’Arc, die Jungfrau von Orleans, gilt Shakespeare
nocli um 1590 (im Heinricli VI.“, 1. Teil) als „verfluchte Zauberin . ..
Daenion von Frankreich, aller Greuel Hexe“. Dagegen ist Hamlet’s
Verhalten der Geistererscheinung seines Vaters gegenüber durchaus
katholisch, ja geradezu ein Musterbeispiel für eine notwendige „Untersclieidung der Geister“, wenn Hamlet überlegt:
„Der Geist
Den ich gesehen, kann ein Teufel sein;
Der Teufel hat Gewalt sich zu verkleiden
In lockende Gestalt; ja und vielleicht
Bei meiner Schwachheit und Melancholie
(Da er sehr mäclitig ist bei solchen Anfällen)
Täuscht er midi zum Verderben ..
Kralik will in der Skepsis und Zweifelsucht Hamlet’s an dieser und
an anderen Stellen die Absicht Shakespeare’s sehen, die rationalizu brandstisdie Skepsis der Hodirenaissance und der „Reformation
marken: Hamlet ist „die Tragödie des Protestantismus ebenso wie
Faust“! 1134),

Wie alle Revolution, so hat auch die lutherische Revolution
geistige und politische Gegenkräfte wachgerufen, die sehr bald ein
neues Aufblühen des katholischen Geistes ermögliditen und schließ¬
lidi das herrlidie Barock-Zeitalter herbeiführten und gestalteten. Für
die Literatur bedeutet das die Glanzzeit der katholischen BarockDiditung, deren leuchtendes Gestirn CaMcrön heißt (1600—1681).
Man hat Calderön den bedeutendsten katholischen Dramatiker der
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Weltliteratur genannt, man könnte ihn auch den bedeutendsten
Daemonologen der Weltliteratur nennen: sein Werk stellt sich als ein
„sublimes Epos der Theologie“ dar, es ist auch ein sublimes Epos der
Daemonologie. Fast die Hälfte aller religiösen Dramen und geistliciien
Festspiele („Autos“) haben daemonologischen Inhalt: 42 von 14 + 73.
Und Calderön’s Daemonologie ist dogmatiscli einwandfrei. Es fällt
auf, daß der Teufel viel weniger oft in allegorischen Gestalten vorkommt, als andere Personen und selbst Christus. Der Grund ist die
„Scheu, in den geistlichen Festspielen die heiligsten Gestalten des
Glaubens leibhaftig auftreten zu lassen“
Für den Allerniedrigsten
galt diese Regel nicht und das bannte die Gefahr, daß seine Existenz
sich allegorisch-nebelhaft verflüchtigte. Auch tritt der Teufel nicht
ein einziges Mal, wie zuweilen im Mittelalter, als lächerliche und
komische Figur auf, obwohl eine solche, der berühmte Graziöse, in
jedem Stücke vorkommt. Der Teufel ist also durchaus objektiv und
sozusagen „würdig“, d. h. in seiner ganzen häßlichen Wirklichkeit
dargestellt, weshalb wir auch in den vorhergehenden Kapiteln Calderön
oft als literarischen Zeugen für dogmatiscia riditige Geslallimg daemonologischer Thesen anführen konnten.
Von den barocken Jesuiteii-Dramen des 16.—18. Jahrh. ist das
Gleiche zu sagen wie von Calderön: auch hier kommt der Teufel nicht
als komische Figur vor, sondern in „erschröcklicher“ Gestalt, die eine
heilsame moralisciie Wirkung ausübte, und in ihrer dogmatiscli-richtigen Darstellung die Gefahr bannte, den Teufel nur als „Theater
1136
figur“ aufzufassen
Ein Meisterwerk der Barock-Daemonologie
war das Trauerspiel „Lucifer“ des niederländischen Convertiten Joost
van den Voiidel vom Jahre 1654, der wiederum das ca. 10 Jahre später
erschienene „Verlorene Paradies“ von Millon beeinflußte: beide haben
wir öfters erwähnt. Auch der „Simplicissimus“ des Convertiten
H. J. Ch. V. Grimmelshausen v. J. 1669 spiegelt die dogmatisch-riclitige
katholische Daemonologie des späteren Mittelalters, hzw. der Barock
zeit wieder. Den Beschluß der daemonologisdien Baroclt-Literatur
macht Abraham a S. Clara (f 1709) mit der häufigen Darstellung einer
dogmatisch-einwandfreien und apologetisch-wirkungsvollen Teufels
figur, die auch in den Allegorien nichts Possenreißerisches hat, trotz
des übersprudelnden Witzes und des beißenden Spottes, mit denen
dieser große Prediger der österreichischen Barocke seine heilsamen
Erfolge erzielte.
Die Barodc-Kultur nahm ein jähes Ende, als Wien, das der
Preußenkönig Friedrich II. in seinen schlesischen Raubkriegen nicht
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hatte erreichen können, nun in der Person seines Bewunderers
Joseph II. vom preußisclien Ungeist erobert und diircli einen neuen
Kulturbruch' 1137) in jene ÄulklärunS 8estürzt wurde, die in der
Tafelrunde von Sanssouci mit Voltaire und anderen Kirchen-Feinden
in geistreichelnder Ahnungslosigkeit diskutiert, das geistige Dynamit
ues großen Umsturzes der französischen Revolution wurde. Für die
Literatur war die Zeit der Klassik angebrochen, deren Unstern Goethe
heißt. Das emanzipierte Diclitergenie befreite sicli jetzt völlig von allen
Bindungen der Religion, des Christentums und des christlichen Abend
landes und ergab sicli ganz „decidiert“ dem Heidentum griechischer
und östlicher Prägung. Der Preuße Winckelmann hatte bereits dem
Klassizismus die Bahn gebrodien, als er 1754 zum Sdiein katholisch
wurde, um in Rom ungestörter dem Heidentum fröhnen zu können.
Für diesen „deutschen Hellenen“ war in seinem „heidnisdien Sinn“,
wie Goethe selbst sagt, „die katholische Religion bloß das Masken
kleid ... das er umnahm
Audi Goethe wußte auf der „Italie¬
nischen Reise“ in Rom nichts Besseres am hl. Chrisltag 1786 zu
notieren, als daß er seine „Morgenandacht“ vor dem „kolosalen Kopf
eines Jupiters“, „meinem Bette gegenüber“, verrichtete. Zynisch be
richtet er zweimal, daß er in der Sixtinischen Kapelle die Briefe seiner
ehebredierischen Geliebten, Frau v. Stein, aber- und abermals gelesen“, dann dort „zu Mittag gegessen und auf des Papstes Thron
Mittagsruhe gehalten“ habe {21. VIII. 1787 und 1. III. 1788)! Freilidi
verwendete auch Goethe einen aesthetischen Schein-Katholizismus,
besonders im Faust, da dessen Schluß, wie er Eckermann am 6. VI. 1831
gestand, ohne die Form „der scharf umrissenen christlidien Figuren
und Vorstellungen ... schwer zu machen war, wobei ihm allerdings
das bezeichnende Versehen unterlief, daß er Maria eine „Göttin“
nannte. Goclhe’s Daemonologie ist im allgemeinen besser kopiert,
aber Mephistopheles war doch mehr als „Schalk“ gefaßt, von dem der
Herr im Faust-Prolog sagt: Ich habe deinesgleichen nie gehaßt“. Das
sieht nach neutralen oder guten Daemonen aus! Das goethesche
Mosaik ist allenthalben brüchig, nur äußerlich zusammengeleimt.
Goethe selbst glaubte ja nicht an einen Teutel, wie konnte man da
seine Daemonologie ernst nehmen! Der Daemon Mephisto (er ist nicht
der oberste Satan) wirkte schließlich nur als eine mehr oder weniger
gut erfundene, poetisclie Theater-Figur, deren reale Existenz zum
mindesten angezweifelt oder, wie von Goethe selbst, negiert werden
konnte. So hat der Faust unendlich mehr Unheil als Segen ge¬
stiftet“
Neuerdings urteilt Biscliof Sheen: Gerade diese Maske-
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rade ... des Mephisto im Faust ... hat dem Teufel nur geholfen, die
Menschen davon zu überzeugen, daß er nicht existiert“
Noch einmal wurde in der Literatur der Versuch gemacht, dem
religiösen Verfall Einhalt zu tun: in der Romantik. Nach dem beru
fenen Urteil des katholischen Romantikers Frhrn. v. Eidiendorff stellt
sich die Romantik dar als eine „tiefgehende Opposition gegen die
Folgen der Reformation“, gegen den Rationalismus und die Verstandes-Aufklärung des „emanzipierten Subjekts dem „ein Absolutes,
die positive Religion
entgegengestellt wurde. So war der wahre
„Inhalt der Romantik ... wesentlidi katholisdi, das denkwürdige
Zeichen eines fast bewußtlos hervorbrechenden Heimwehs des Prote¬
stantismus nach der Kirche“, weshalb die Romantik auch zunächst
mehr Anklang im protestantischen Norden fand als im katholischen
Süden, wo die „katholisdie Gesinnung“, die die Romantik suchte,
noch vohanden war. Aber die Romantik hatte nur eine kurze Lebens
dauer: „Wie eine prächtige Rakete“ stieg sie „funkelnd zum Himmel“
empor, jedodi „nadi kurzer wunderbarer Beleuchtung der nächtlichen
Gegend“ zerplatzte sie „spurlos ... oben in tausend bunte Sterne“
Warum? Man war von einem Extrem ins andere gekommen, von einer
Überbetonung des Verstandes zu einer Überbetonung von Gefühl,
Phantasie und Sinnlichkeit. Nach der Finsternis der Verstandes-Aufkiärung wurde der fahle Mondscliein der Gefühls-Romantik schon für
das wahre Liclit genommen: man blieb „in der eignen Phantasterei“
stecken und schwelgte in ungezügelter Sinnlichkeit und ausschweifen
der Phantasie (z. B. Friedr. v. Schlegel, Lucinde, 1799). Im Zwitterlicht des romantischen Mondscheins kam man nicht über die Sehn
sucht nach dem Licht, nach der „lichtblauen Blume“ der Romantik
hinaus (Novalis).
Eine ungelenkte Phantasie ist immer ein Haupt-Einfallstor für
daemonisclien Einfluß und daemonische Inspiration gewesen. So aucli
in der Romantik. Es ist auffällig, wie häufig daemonologische Themata
von den Romantikern behandelt werden, mit Ausnahme etwa von
Eichendorff. Man kam auch hier von einem Extrem ins andere und
wollte die Daemonologie, die in der Aufklärung unterdrückt worden
war, wieder zu „Ehren“ bringen, wie alles Mittelalterliche. So kommen
bei den Romantikern immer wieder vor: Geister und Daemonen (böse
und gute), Elfen und Undinen, Zwerge und Kobolde, Teufels-Versudmngen, Teufels-Verführungen und Teufels-Pakte, Zauberei aller
Art (Fouqu6), Hexerei, auch Alchymie und der damals moderne
Somnambulismus und Magnetismus. Und das alles in phantastischen
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Romanen, anachronistischen Märchen, profanen Theaterstücken und
unwirklichen Zauberpossen. Zu der einzig würdigen Behandlung der
Daemonologie im geistlichen Spiel aber brachte es die Romantik
nirgends: ja 1811 wurden sogar aus dem alten Oberammergauer
Passionsspiel noch die Teufelsszenen eigens entfernt, die bis heute
fehlen. So blieb der Teufel in der deutsclien Romantik eine literarische
Roman- und Märchen-Figur oder ein „Theater-Teufel“: seine Existenz
verflüchtigte sich oder wurde negiert, seine Wirkung wurde verharm
lost oder verspottet. Die englische Romantik kam bis zu dem „ÜberDaemonismus“ Byrons, der sicli nicht nur gegen Gott auflehnte, son
dern sich sogar nicht einmal vor Satan beugen wollte. Die französische
Romantik, ebenso wie die englische durch die deutsche beeinflußt,
endete scliließlicli bei der Ungeheuerlichkeit einer Erlösung Satans
durch den Apostaten Victor Hugo. Einzelheiten aus der Romantik
haben wir schon vielfacli erwähnt.
Das Ergebnis der verheißungsvoll begonnenen Romantik war eine
Diskreditierung der Daemonologie. Der Ertrag in religiöser Beziehung
war gering. Die Hinneigung zum Katholizismus war scliließlich und
endlidi nur ein
Eichendorff,

Experimental-Katholizismus“. „Denn“, so urteilt
die Romantiker, wenn wir Novalis, Görres und Friedr.

Sdilegel ausnehmen, taten es nidit um der Religion, sondern um der
Kunst willen, für die ihnen der Protestantismus allzu geringe Ausbeute
bot“; „wir wollen daher auf die Konversion einiger, durch die Musik,
die Pracht des äußeren Gottesdienstes und dergl. mehr bekehrter
Jünglinge keineswegs ein besonderes Gewicht legen“
Es sudite
sich jeder „nadi eignem poetischen Gelüsten ... selbst seinen Katholi
zismus zuzustutzen; und so entstand’ oleich wie beim babylonischen
Turmbau, allmählich jenes wunderliche Gemisch von Mystizismus,
katholischer Symbolik und protesiantisdaer Pietisterei“,

Schließlich

reagierte der Protestantismus selbst, der sida durdi die katholische
Tendenz der Romantik überrumpelt sah, und rebellierte gegen diesen
„erträumten Katholizismus

« 1142

). So fand er sein Ende. Die katho-

lisdie Religion in Deutschland aber scheint gerade durch die Diskredi
tierung der Daemonologie durch die deutsdie Romantik in ihrer von
der Aufldärung ererbten Abneigung und Zurückhaltung daemonologischen Problemen gegenüber bis in die neuere Zeit mitbestärkt
worden zu sein. Die Daemonen am Werk sind also leider auch hier
wieder nicht ohne Erfolg geblieben!
Bei der Beurteilung des daemonologischen Gehaltes der Literatur
muß man sicli auch, vor der Gefahr der Übertreibung hüten, der leider
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Albert Maria Weiß O. P. nicht ganz entgangen ist, als er in seiner
Apologie des Christentums“ im 13. Vortrag „Teufelsdienst manche
Romantiker wie E. T. A. Hoffmann (Elixiere des Teufels, 1815/6),
Plauff (Memoiren des Satan, 1826/7), Immermann (Merlin, 1831/2),
Lenau (Faust, 1833/5) und andere geradezu als Teufelsdiener, als Anhänger und Verbreiter eines internalionalen Teufelsbundes in der
neueren Belletristik“ darslellte ^^^^). Das geht zu weil und diskreditiert
gleichfalls die Wahrheit der Daemonologie. E. T. A. Hoffmann
schildert einwandfrei einen Teufelspakt und seine Folgen, Hauff hat
eine Satire auf Satan geschrieben, Iminermann läßt Merlin mit einer
Niederlage Satans enden und Lenau läßt, was Goethe niclit getan,
Faust den Teufelspakt zuletzt lösen, Nur insofern kann man allgemein gegen diese, wie gegen manche andere Romantiker den
Einwand erheben, daß sie überhaupt daemonologische Gegenstände
in z. T. phantastischen Romanen und Profanschriften behandelt
haben, in denen sie ohne Gefahr der Diskreditierung kaum behandelt
werden können. Ganz einwandfrei hat „Deiitsciilands größte Dich
terin“, Annette Freiin
V. Droste-Hüishoff, gelegentlich über Daemonologisches gesclirieben. Obwohl auch bei ihr, in Abkehr von der Verstandes-Aufklärun Ö’
Phantasie und Gemüt eine große Rolle spielen,
ist
sie sich doch der Gefahren bewußt geblieben, die bei ungezügelter
Hingabe an Inspiration und Imagination von Seiten der Daemonen
drohen, in welchem Sinne wohl ihre Verse zu deuten sind:
„Das hast du selber dir, du schuldvoll Herz, zu danken ...
.. . daß schlummernd läßt durch alle Tore ziehen
Den grausen Höllenbund ...
Das ist, warum du stirbst
in Wahnes Gluten“
Man hat verschiedentlich unternommen, Geistliche Festspiele“,
besonders die Calderon‘s, zu neuem Leben zu erwecken. Das ist durch
aus anerkennenswert, weil eigentlich

nur im Rahmen geisllicher
Spiele Religiöses und auch Daemonologisches ernst und würdig, eben
„geistlich“ dargeslellt werden können. Dabei darf man aber nicht der

Versuchung unterliegen, den Originaltext zu ändern und etwas hinzu
zudichten. wie es bei der glänzenden Aufführun; von Calderon‘s
Großen Wellthealer

auf dem schönen barocken Platz vor dem Klo

ster Einsiedeln 1937 geschah, in der, für den Kenner überraschend,
„Daemonen der Erde“, Daemonen der Welt“ und „Erdgeister“ auftrafen, die bei Calderon ganz und gar fehlen und hier, wie sich später
herausstellte, aus äußeren Gründen der „Regie“ hinzugefügt wurden.
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Die Daemonologie muß gegen diese Daemonen, die bei der weiteren
Aiisstaltung des Schöpfungswerkes der Well eine positive, aufbauende
Rolle spielen, Einsprudi erheben,' weil der Anschein erweckt werden
könnte, als handle es sich hier um eine Art deniiurgisclier Wesen, die
heidnisch und undogmaliscli sind. Ob diese Einwendungen bei der
Neuaufführung nach dem 2. Weltkrieg berücksiclitigt worden sind,
entzieht sich unserer Kenntnis. Wie vorsichtig man auch bei Geist
lichen Spielen sein muß, zeigt die betrübliche Tatsache, daß bei Auf
führungen des bekannten miUelalterlicIien Spieles „Jedermann“ selbst
von katholischen Zuschauern über die ernste Teufelsfigiir gelacht wird.
So weit ist es mit der Verbildung des modernen Menschen gekommen:
der Teufel ist ihm nur noch eine läclierliclie Theater-Figur. Daher ver
steht er aucli nicht mehr den Sinn und Ernst des mittelalterliclien
Kasperltheaters, wie es hie und da noch, z. B. unter den schattigen
Bäumen des Monte Pincio in Rom, vorgeführt wird: der böse Teufel
ist ihm da nur eine Puppentheater-Figur, ein Kindersclireck! Was
Wunder, man ist ja auf einem humanistischen Gymnasium erzogen
worden, das vielleicht gar den Ehrennamen von Carducci trug. Da
kennt man diesen großen Dichter und seinen berüchtigten „Hymnus an
Satan“, mit dem haßerfüllten Gebrüll „Satan hat gesiegt“. Satan ist
also nicht mehr zu fürchten! Man kann über ihn laclien! Carducci hat
sidi immerhin kurz vor seinem Tode bekehrt

im Gegensatz zu

Goethe, nacli dem gleichfalls immer noch, auch in katholischen Län
dern, Schulen benannt werden. Arme, literarisch-verbildete Jugend!
In neuerer Zeit ist verschiedentlicli in ernsten Romanen gegen die
Daemonen Stellung genommen worden, so von Huysmans („Tief
unten“, 1891), Benson („Der Herr der Welt“, 1907), Bemanos („Die
Sonne Satans“, 1926/7; „Der Abtrünnige“, 1929) und anderen. Die
Wirkling solcher Romane kann eine gute sein, wenn ein richtiges Maß
gehalten wird. Bei dem kürzlicli verstorbenen Bernanos ist das leider
niciit der Fall: die Macht Satans ist hier so übersteigert dargestellt,
daß es fast zu einem „scheinbaren Sieg Satans

kommt ^^^°), (Przydes

wara). Einwandfrei ist der Roman „Die GroßoHensive Satans
französischen Priester-Journalisten Pierre 1‘Ermite.

Die Gegenwart scheint nach dem apokalj^plischen Ende des Hitlerkrieges wieder mehr Interesse für die Daemonologie, auch in der Lite
ratur, zu haben. Es ist aber sehr zu befürchten, wie Beispiele zeigen,
daß dies im Sinne einer falschen Daemonologie geschieht. Ausdrücke
wie Teufel, Daemon, Daemonie, daemonisch gehen leicht von der
Hand: aber der Sinn bleibt vielfach unklar, besonders bei dem unper-
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sönlichen „dämonisch“, das oft als Lückenbüßer gebraucht wird, wenn
man um einen passenden Ausdruck verlegen ist. Carl Zuckmayer hat
mit seinem Drama „Des Teufels General“ seit 1946 berechtigten,
großen Erfolg gehabt als Dichter und Bekämpfer des preußischen und
hitlerisdien Ungeistes. „Des Teufels General“ ist ein deutscher Flieger
general, der heimlich der Widerstandsbewegung angehörte: mit dem
Teufel ist also Hitler gemeint, der gewiß kein Heiliger war, aber eben
als Mensch niemals mit dem Teufel identifiziert werden darf. Schade,
um diese entstellende Begriffsverwirrung in einem so wertvollen
Stück! Aber Zuckmayer, der zwar aucli von einem katholischen Vater
stammt, kann sich trösten: denn vor kurzem (1952) fragte mich ein
akademisch gebildeter und praktizierender Katholik, Vater eines Jesuiten-Novizen, allen Ernstes, ob ich Stalin auch für einen „Dämon“
halte. Meine erstaunten Einwände konnte er gar nicht begreifen und
ging verärgert davon. Die Schuld an solch heilloser Unklarheit der
Begriffe dürfte zum großen Teile der falschen Daemonologie der land
1146a
läufigen Literatur zuzuschreiben sein!
Die Verflüchtigung der Daemonen „im Schatten“ einer unklaren
Terminologie“^"), ihre Vernebelung hinter zweideutigen Ausdrücken,
deren Sinn verloren gegangen war, ist nur die eine Folge der Emanzi
pation, der Verweltlichung der Literatur durch den Humanismus, die
lutherische Revolution und die Aufklärung. Die andere Folge, die nicht
weniger verhängnisvoll war und ist, entwickelte sich gleichzeitig aus
der Anmaßung; für die von der Autorität Gottes und den Geboten
Seiner hl. Kirche losgelöste Literatur eine Autonomie, eine Eigengcsetzlichkcit zu fordern und durchzusetzen.
Daß die Worlkunst, rein technisch gesehen, unter eignen künst
lerischen Formgesetzen steht, mag unbestritten sein, Nur scheint es
bisher noch nie gelungen zu sein, für diese Gesetze eine allgemein
gültige Formel zu finden; sie ändern sicli je nach dem „Geschmaclce“
der Zeit. Der griechische Hexameter dürfte heute wohl nur noch einer
verschwindenden Minderheit einen ungeteilten, vielleicht nur einge
bildeten Genuß bereiten, ebenso wie „das hölzerne Eintönige und
Handwerksmäßige“ der deutschen Knittelverse des Frühapostaten
Hans Sachs ^^^®) oder die deutsche Metrik Klopstocks. Auch die neueren
„Klassiker“ werden einmal „unmodern“ werden, weil die Anerken
nung der Formgesetze sich ändert. Vielleicht ist es so, daß jeder
Schriftsteller letztlidi nach, einem persönlichen Formgesetz künst
lerisch gestaltet, wie es die neuere „Schallanalyse“ nachzuweisen ver
sucht, nach der jeder einzelne von Geburt an seine „Personalkurve“
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rythmischer Bewegung besitzt, die nach einer etwas komplizierten
schallanalylisclien Reproduktion erlauben soll, den oder die Verfasser
eines Textes wiederzuerkennen. Selbst das Päpstliche Bibelinstitul hat
sicli mit dieser in den 20er und 30er Jahren viel besprochenen Methode
beschäftigt, ohne zu einem abschließenden, bejahenden Urteil über die
Braudibarkeit zu exegetischen Zwecken kommen zu können. Aber wie
immer es mit den Fornigesetzen der Wortkiinst beschaffen sein
mag, niemals darf ihre technische Eigenart dazu verführen, nun aucli
für den Inhalt der Diclitung oder gar für die Person des Dichters eine
moralische Eigengesetzlichkeit in Ansprucli zu nehmen.
Es gibt nur ein Gesetz, dem alle Mensclien in aH‘ ihrem Tun und
Lassen unterworfen sind: die Verpflichtung, der Ehre Gottes und dem
Heil der Seelen zu dienen. Nur auf diese Wirkung kommt es an, zumal
in der Kunst, die für die Allgemeinheit bestimmt ist. Die Trennung
von Glauben und Denken, die humanistische Säkularisation und die
revolutionäre Emanzipation der Kunst hat aber die Erreicliung dieses
einzigen übernatürlichen Zieles der Menschen aufs höcliste gefährdet
und im weitesten Maße praktisch unmöglich gemacht. Heute ist es so,
daß die Literatur, von dem kleinen strengkatholischen und nicht sehr
einflußreichen Kreise abgesehen, eine autonome Diktatur, eine gei
stige Tyrannei ausübt, der sicli kaum jemand entziehen kann, weil er
sich ihrer, schon in der Schule falsch belehrt und verbildet, gar nicht
mehr bewußt wird. Das humanistische „Bildimgsideal“ übt einen der
artigen Terror aus, daß die Furcht, nicht für „gebildet gehalten zu
werden, eine Auflehnung fast unmöglich maclit. Die Dichter gelten
als „immun , als unangreifl^ar. wie Parlamentarier. Man billigt ihnen
die „dichterische Lizenz“ zu, mit der man am Inhalt ihrer Werke wie
an der Führung ihres Lebens entschuldigt, was man bei „gewöhnliehen Sterblichen als anstößig erachtet. Wie ein deutscher Militarist
nach dem falschen Grundsatz Befehl ist Befehl“ in allem blindlings
gehorcht, was ihm, selbst von gewissenlosen Vorgesetzten, befohlen
wird, so nimmt der moderne Mensch alles an, was ihm eine oft verantwortungslose Literarkritik vorsetzt. Solche Worlkunst steht wie
unter einem Tabugesetz, ihre Werke sind wie Fetische und Idole, ihre
Verfasser wie literarische Medizinmänner und Zaubeier, die mit geistigem Terror die Gemüter beherrschen, ohne selbst wirksam angegriffen werden zu können.
Zu allen Zeiten und in allen Spraclien hat es Lileratur-Götzen ge
geben, die blindlings angebetet wurden und werden. Von einer ge
fälligen, d. h. dem jeweiligen Gesclimacke der Zeit entsprechenden
23 Daemonologie, Bd. II
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Form der Wortkunst hat man den Trugschluß gemadit auf die Werthaftigkeit des Inhalts und der Verfasser. Beides aber, die Güte der
Form und der moralische Wert oder Unwert des Inhalts und der Ver
fasser können getrennt voneinander bestehen und müssen daher nach
gesonderten Maßstäben betrachtet und beurteilt werden. Für den
literarischen Generalgötzen des deutschen Sprachgebietes hat das Jos.
Frhr. v. Eicliendorff offen ausgesprochen, indem er Goethe unseren
größten Dichter“ nannte, aber nur der Form nach, niclit dem „rechten
Inhalt nach: Goethe hat ohne Zweifel am besten erreicht, was diese
vom positiven Christentum abgewandte Poesie aus sich selbst errei
chen konnte: die vollendete Selbstvergötterung des emanzipierten Siibzu
jekts“. Bei seinem Haß gegen das positive Christentum“, das er
den ihm widerwärtigsten Dingen, gleich Tabak, Knoblauch und Hiindegebeil rechnete, kennt Goethe „im Grunde bloß ein poetisches Gewissen und nur Sünden gegen den heiligen Geist der Kunst. Die
Tugend soll nur durch die Schönheit ihrer Erscheinung gelten, die
Sünde durcli schöne Form sich rechtfertigen können und die höhere
Bildung überhaupt von der gemeinen Sittlichkeit dispensiert sein“.
„Goethe ist uns immer wie ein herrlicher Baum erschienen, der, mäch
tig in der Erde wurzelnd, gar nicht in den Himmel waclisen mag“:
seine Dichtung ist nur „Naturpoesie ... die Schönheit ist ihre Religion « 1149^
Die Schönheit der Form oder was dafür jeweils angesehen wird,
darf nicht das Entscheidende in der Literatur sein. Denn es besieht
gar kein Zweifel, daß sie auch durch daemonisclie Inspiration einge
geben werden kann. Die schöne Form bietet ja den Daemonen die beste
Möglichkeit, sich zu tarnen. Durch eine künstlerische Form locken
sie die Kimslliebenden an, um sie dann mit einem niclit „recliten“
Inhalt zu überrumpeln. Dieser Inhalt braucht nicht durchaus schlecht
zu sein, er kann Tugenden schildern, aber eben nicht im „rechten“
chrisllichen, sondern im heidnischen Geiste, was zum mindesten einen
religiösen Indifferenlismus begünstigt. Die schlimmste Folge aller
einer so getarnten daemonischen Inspiration ist, daß der Dichter wegen
seiner Anerkennung findenden Worlkunst auch als Mensch höher und
höchst bewertet wird, ohne daß er es verdient, ja daß er als leuchten
des Vorbild hingestellt wird und durch sein Irrlicht ganze Generationen
verführen kann. Besonders für die nicht urteilsfähige Jugend besteht
die Gefahr, daß man ihnen Dichterfürsten“ vor Augen stellt, ohne
ihnen zu sagen, daß weder deren Werke noch deren Leben im christJidien Sinne einwandfrei sind. Wenn sie dann später von diesen lat-
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Sachen erfahren, sehen sie sie nicht mehr als Mängel an: denn ein
Diditerfürst kann docli nur Tugenden haben, die man für sich als Vor
bilder nehmen darf. Das Goethejahr 1949 hat in dieser Hinsiclit einen
byzanlinistisclien Personen-Kult offenbart, den auch leider katholische
Kreise, z. T. aus nationalistischen Gründen, mitgemacht haben. Die
oben erwähnte kalholisclie Tageszeitung sclirieb in ihrem Leitartikel
zum 200. Geburtstag: „Er ist unser... als Deutsdier, als Europäer, als
großer Mensch“ (!). Vielleicht hat der Redakteur vorher im katholischne „Großen Herder“ nadigeschlagen, der Goethe als „Typus voll
kommener Menschlichkeit“ hinstellt. Weldie Begriffsverwirrung, die
letztlich daher kommt, daß man mit Friedr. Mudvermann S. J. das
Genie Goethes „als götllidies Geschenk“ an^ieht
Dieser An
nahme widerspricht aber das unmoralische Leben Goethes, das die
Daemonen geradezu anziehen mußte. Mag man immerhin in akatholisdien Kreisen audi heute noch um die „Deutung einer großen
Liebe“ bemüht sein und gerade diese Seite im Leben Goethes glorifizieren wollen 1151); mag man auch den Bolsdiewisten ihre auffallenden
Goelhefeiern 1932 und 1949 gönnen — auf unserer Seile sollte doch
endlich eine vorurteilsfreie, mutige > öereclile und übernatürliche Weriung Platz greifen. Was soll man dazu sagen, wenn in der obersten
Klasse eines katholischen Gymnasiums im Heiligen Jahre 1950 als
Aufsatzthema die „Wiedergeburt Goethes nach der Italienischen Reise“
gegeben wurde! Welcher Schüler wäre bei der üblidien Verbildung
imstande gewesen oder hätte es bei besserer Erkenntnis gewagt zu
schreiben, daß der deutsche Dichterfürst aus Italien und Rom erst recht
als „decidierter Heide“ wiedergekoinmen und es bis zum letzten Atem
zuge geblieben ist? Arme verführte Jugend!
Goethe ist ein abschreckendes, aber leider kein vereinzeltes Bei
spiel. Es gibt viele, nur allzu viele Dichter, auch Dichterfürsten, bei
antidenen man wegen ihrer persönlichen Lebenshaltung oder ihrer
katholisdien oder anti-christlichen Einstellung auf dacmonisclie laispiratioH scliließen kann und muß. Die schöne Form der Wortkunst kann
niemals allein erkennen lassen, von welchem Geiste sie inspiriert ist.
Aber an ihren Früchten, am Inhalt, kann man erkennen, ob die
Daemonen am Werk sind, wenn in offener oder versteckter Form
etwas der Lehre oder Sitte der hl. Kirche Gottes Widersprechendes
gesagt wird. Das sicherste Zeichen freilich bleibt immer, wenn sich
nachweisen läßt, daß der Dichter selbst bewußt oder unbewußt den
Daemonen die Tore seines Inneren geöffnet hat durch Preisgabe oder
Schwächung des freien Willens in einer der Arten des Rausches oder
23*
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der Trance. Wobei natürlich immer möglich und wahrscheinlicli bleibt,
daß auch Künstlern, wie allen anderen, die wir dauernd am Webstuhl
unseres Tuns und Lassens stehen, die gute Inspiration inzwisclien
niemals ganz fehlen wird, da Gott der Herr in Seiner Barmherzigkeit
uns immer wieder von neuem Gnaden anbieten läßt. Die Untersclieidung, wann es sich um himmlische oder daemonisclie Inspiration
handelt, ist gewiß nicht immer leicht. Aber wenn z. B. Schiller ein
„Christentum ohne Christus“ herbeizuführen sucht
die „Ge
schichte des dreißigjährigen Krieges“ im antikatholischen Sinne fälscht
oder den Sündenfall im Paradies als „Riesenschritt der Menschheit...
zur Selbstherrschaft“ preist
wenn Lessing alle Religionen relati
viert; wenn Rilke die Zeit herbeisehnt, wo es keine Kirchen mehr
gibt, „weiche Gott umklammern wie einen Flüchtling und ihn dann
bejammern“ — so darf man hier trotz oder gerade wegen der schönen
Form der Diclitung auf eine daemonische Inspiration schließen.
Ebenso wie in anderen Sprachgebieten etwa bei Lord Byron, Victor
Hugo oder Carducci. Es gibt leider noch keine vollständige katholische
Weltlitcratur-Gescliichte, Richard v. Kralik’s „Weltliteratur im Lichte
der Weltkirdie“ (2./1928), die nun wohl auch wieder vergessen ist,
verfolgt das einseitige, wenn auch an sich lobenswerte Ziel, das
Walten Gottes, also die gute Inspiration, in aller Literatur aufzu
zeigen, ja nachzuweisen, daß „alle Kultur ihrem Ziele nach katholisch“
ist, wobei es aber dann zu gutgemeinten Übertreibungen kommt. Die
Gefahren der daemonischen Inspiration werden nicht genügend her
vorgehoben. Hier bleibt eine Aufgabe für die Zukunft zu lösen; keine
leichte Aufgabe, weil die daemonische Inspiration so schwer zu er
kennen ist; aber eine lohnende Aufgabe, weil es so wichtig wäre, die
Daemonen am Werk auch in der Literatur zu entlarven und den
autonomen Literatur-Papismus zu stürzen. Die schöne Form darf nicht
länger das süße Gift sein, das schon die Seelen unserer Jugend in
Gefahr bringt und sie fürs ganze Leben verbilden kann!

XII. Die Daemonen im Keiche der Töne
Wie alles Materiell-Sinnliclie, so sind aucli die ScliallwellenBewegimgeii, die im Gehörsinn die Töne und Geräusclie erzeugen, dem
Einfluß der Daemonen unterworfen. Auch im Reidie der Töne ist eine
daeinonische Inspiration möglidi. Die Daemonen können jeder Art
Töne und Tonverbindungen eingeben, ganz ähnlich, wie wir es bei
der Wortkunst kennengelernt haben. Es walten hier die gleidien
Gesetze, die es den Daemonen ermöglidien, entweder den ganzen
sinnlidien Vorgang bei Entstehung der Töne entsdieidend zu beein
flussen, oder sich, bei Vorhandensein guter Inspirationen, wenigstens
ein- und zwischenzuschalten. Auf diese Weise kann, in der Ton- wie
in der Wort-Kunst, die äußere Form von den Daemonen mitgestaltet
werden. Aber trotz dieser Ähnlichkeiten ist die entstehende Wirkung
in beiden Fällen eine versdiiedene. Denn die Töne können, anders
wie die Worte, eine unmittelbare Wirkung auf die Sinne des Körpers
und dadurdi mittelbar aucli auf die Seele ausüben
eine noch wenig
beachtete Ersclieinung, die wir das „Phaenomen“ nennen.

1. Das „Phaenomen
Papst Pius XII., selbst ein ausübender Künstler, hat im Heiligen
Jahr 1950 an die Teilnehmer des I, internationalen Kongresses
katholisclier Künstler zu Castello Gandolfo am 3. September eine
bedeutsame Ansprache über das Wesen der Kunst gehalten. Die Kunst,
„die visuelle wie auch die akustische“, so sagte der Hl. Vater, „dringen
so tief in Geist und Gefühl des Betrachters oder Zuhörers ein, wie es
weder dem geschriebenen noch dem gesprodienen Wort gelingt“.
Daher hat die Kunst „die erhabene Aufgabe“, in besonderer Weise
auf die Menschen einzuwirken: sie darf nicht „Selbstzweck“ sein nadi
dem falschen Grundsatz des „hart pour Part“; sondern sie soll „der
Seele Flügel verleihen, anstatt sie durch die Sinne zu beschweren
und am Boden festzuhalten“, Die Seele soll sich hochhinauf über die
vergängliclien Kleinlichkeiten des Alltags zum Unendliclien erheben,
zum Wahren und Schönen, zum einzigen wahren Gut: zu Gott.“ Und
um dieses hohe Ziel zu erreiclien, betete der Hl. Vater zum Schluß:
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„Die makellose Jungfrau, Spiegel der Gerechtigkeit und der Herrlich
keit Gottes, die wohl mit Recht die Königin der Künste genannt
werden könnte, möge euch auch inspirieren und beistehen ...“
Speziell über die Musik sagte Pius XII. bei anderer Gelegenheit,
am 26. VIII, 1945 anläßlidi einer Audienz des „Centro Cattolico
Teatrale“: „Das Amt und die Aufgabe der richtig angewandten Kunst
ist, mit Hilfe der Ausdruckskraft der ästhetischen Darstellung, den
Geist zu einem intellektuellen und moralischen Ideal zu erheben, das
über dem Bereich der Sinne und dem Gebiet der Materie liegt und
schließlich zu Gott, dem obersten Guten und der absoluten Schönheit,
hinführt, von dem alles Gute und alle Schönheit stammen.“ In diesem
Sinne hat der HI. Vater in einer Anspraclie an den Pariser Knabenchor
der „Petits Chanteurs ä la Croix de Bois“ der Musik ausdrücklich das
Attribut eines Apostolates verliehen. Denn „die Musik“, so sagte
Pius XII. in einer Ansprache an Vertreter des Rundfunks, „kann die
Erregung der Herzen besänftigen, sie kann dem Menschen die Heiter
keit der Ergebung und der Freude verschaffen, sie kann ihm einen
Vorgeschmack des Glüclces und geradezu der Süßigkeit der Seele bei
der Auferstehung vom Tode zum Ewigen Leben verschaffen, ihm das
Geheimnis der ewigen Freude enthüllen, sie kann die Unruhe be
sänftigen, die Kranken kräftigen, die Herzen erheben, den Geist
läutern“. Wegen dieser großen Wirkungen fordert der Hl. Vater
schließlich; „man müßte neben der allgemeinen Musikgeschichte auch
eine Gesclüchte ihres Einflusses auf die Menschheit sclireiben“.
In der Tat; es gibt weder eine Geschichte der Wirkungen für die
Tonkunst, noch für irgendeine andere Kunst. Und doch kommt alles
auf die Wirkungen unseres Tuns und Lassens an! Aber in der Kunst
geschichte begnügt man sich so gut wie immer mit der Darstellung
der Form, auch in der Musik; man zählt die Form- und Stil-Wand
lungen auf, spricht von den einzelnen Arten der kirchlichen und welt
lichen Musik, von der einstimmigen und mehrstimmigen Musik, von
Vokal- und Instrumentalmusik, vom Wechsel der Tonarten, von
Melodie und Rhythmus und anderen technischen Dingen. Nur ver
einzelt wurden Stimmen laut, die von einer verschiedenen Wirkung
der Musik auf die Menschen sprachen, so bei Boelhius, dem hl. Isidorus
V. Sevilla, beim hl. Augustinus und hl. Thomas v. Aquino
Man
verurteilte auch schon früh „teuflische Lieder“ (carmina diabolica),
ohne im einzelnen genauer anzugeben,worin sie sich von der Himmels
oder Engels-Musik, von der man gelegentlich sprach, unterscheiden.
Der hl. Chrysostomus schrieb allgemein; „prüfe dich selbst, in welcher
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Stimmung du bist, wenn du Psalmengesang hörst, und in welcher,
wenn du auf teuflische Lieder horclist“. Möndis-Chöre und „Chöre
des Teufels“ verhalten sich zueinander wie Engels-Musik und „Bellen
von Hunden und Grunzen von Schweinen“. „Durch den Mund des
einen spricht Christus, durch den anderen der Teufel“
Gibt es eine begründete Unterscheidungsmöglichkeit zwisclien
„himmlischer“ und „daemonischer“ Musik? Das „Phaenomen“ glaubt
sie gefunden zu haben, und zwar eben durdi Befolgung des Rates
des hl. Chrysostomus: durdi Selbstprüfung. Objektive Beobachtungen
haben zur Erkenntnis geführt, daß tatsächlich gewisse Töne und Ten
Verbindungen der Seele Flügel verleihen“ und andere sie „durch die
Sinne beschweren und am Boden festhalten , wie es Pius XII. ausgedrückl hat. Und das Seltsame ist, daß diese Wirkung auf den leib
seelischen Mensdien wörtlidi zu nehmen ist: Musik wird nidit nur
durch den Gehörsinn, sondern audi durdi den ganzen Körper aufgenommen. An der Objektivität dieser Tatsache kann nach so vielen
Beobadituiigen mehrerer Personen nicht gezweifelt werden, wenn
audi eine eindeutige psychologische Erklärung nodi nicht gefunden
ist, weshalb dieser seltsamen Ersdieinung vorläufig nur der allgemeine
Name „Phaenomen gegeben wurde. Bettina v. Arnim-Brentano, die
feinfühlige Romantikerin, die vergeblich bemüht war, Goethe das
fehlende Verständnis für Musik beizubringen, hat ihm einmal gesdirieben: Musik madit die Seele zu einem gcfühligen Leib, jeder
115C
). Das ist in
Ton berührt sie; Musik wirkt sinnlich auf die Seele
poetisdier Einkleidung die Empfindung des Phaenoinens! Nur muß
man, was Bettina, wie wir hörten, nidit zu tun gewohnt war, z\>ischen
einer himmlischen“ und einer daenionischen“ Wirkung der Töne
imtersdieiden. Sie kann zu einer hiniinlischen „Ekstase“ führen, die
die Seele aus der Verstrickung der Sinne erhebt; sie kann aber auch
zu einer daenionischen Enstase führen, die die Seele durch Betäubung der Sinne in ihrer Tätigkeit bannt und „am Boden festhält .
Ersteres ist der Fall, wenn die Töne die obere Hälfte des Körpers
berühren und „spirituell-vergeistigend wirken; letzteres aber, wenn
die Töne die untere Körperhälfle berühren und „materiell-versimilichend“ wirken. Dazwischen gibt es Abstufungen. Die Eifahrung hat
zu unterscheiden; nach den
gelehrt, in jeder Hälfte zwei Sphären
Wirkungen, die die Töne in ihnen hervorriifen, kann man sie, von
oben beginnend, I. die spirtuelle, II. die romantische, III. die sinnliche
und IV. die magisch-daemonische Sphäre nennen. In der Körper
mitte, zwischen II. und III. Sphäre kann man noch eine neutrale
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Sphäre unterscheiden, in der die Töne so gut wie keine Reaktion
bewirken, weder der Seele einen Auftrieb nach oben geben, noch sie
nach unten magisch hinabziehen. Insgesamt stellt sich der „gefühlige
Leib“ der Seele etwa als ein Gebilde dar, das sich über der neutralen
Mitte wie eine Pyramide mit der Spitze nacli oben aiifbaut und unter
halb der neutralen Zone sich wie ein Spiegelbild der Pyramide, als ein
Trichter mit der Spitze nach unten fortsetzt.
Das Phaenomen ist eine Bestätigung und Erläuterung dessen, was
uns die Daemonologie sdion mehrfach nahegelegt und bewiesen hat:
daß gewisse Beeinflussungen und Veränderungen der Sinnliclikeit den
Daemonen die Tore zur mittelbaren Einwirkung auf die Seele ent
weder öffnen oder verschließen. Wenn in der II. romantisclien Sphäre
die Sinnlichkeit gedämpft und gleichsam verklärt wird, kann die
Seele in der I. spirituellen Sphäre, nunmehr von der Sinnlichkeit
wenig oder garnicht mehr behindert, bis in die höchste Höhe geistiger
Erhebung aufsteigen und auf der Spitze der Pyramide annähernd zum
Erlebnis einer mystisclien Ekstase kommen. Diesem Aufstieg entspricht umgekehrt ein Abstieg in der III. und IV. Sphäre. In der sinn
lichen III. Sphäre wird die Sinnlichkeit derart angeregt und gereizt,
daß ihre Überreizung in der IV. magisclaen Sphäre zu einer Betäubung
der Sinne führt, die der Seele die Möglichkeit der Eigentätigkeit
nimmt und sie wie gebannt „am Boden festhält“, so daß die Daemonen
nun ungestört ihr Spiel mit dem wehrlosen Opfer treiben können.
Dieser Zustand der Enstase entspricht dem einer daemonischen
„Umsessenheit“, kann sich aber bei Andauer bis zur Besessenheit
steigern, wie wir es bei den Scliamaiicn schon mehrmals besdirieben
haben. Eine Befreiung aus der daemonischen Enstase ist nicht immer
leicht, kann jedocli unter günstigen Umständen durch das gleiche
Mittel der musikalischen Einwirkung bewerkstelligt werden, durch die
die Enstase herbeigeführt wurde. Das zeigt das Beispiel Davids, das
auch Pius XII. in seiner letztgenannten Ansprache anführt. David, der
heimlich gesalbte, gerechte Könib’ vermodfle durch die Töne seiner
Harfe den verworfenen König Saul, der von einem bösen Geiste“
umsessen war, mehrmals zu befreien (I. Sam. 16, 14—23; 18, 10 11;
19, 9—10): und zwar, wie u. a. die Salmanticenser feststellen, „durch
Änderung der körperlichen Disposition, die es dem Daemon ermöghdit hatte, Saul umsessen zu halten“; „die Musik Davids trieb also
den Daemon fort, indem sie jene körperliche Disposition beseitigte,
“ 1157
durch die er angezogen worden war
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Diese Beispiele legen die Frage nahe, welches die musikalischen
Mittel sind, durch die so entgegengesetzte körperliclie Zustände herheigeführl werden können, weldie die Daenionen einerseits anzuziehen
und andrerseits abzustoßen vermögen. Sind es einzelne Instrumente
oder die Stimmen der Mensclien; sind es einzelne Töne oder Tonver
bindungen; ist die Tonhöhe entsdieidend oder die Tonart; spielt auch
der Rhythmus eine Rolle? Ein Gang durch das Reich der Töne soll uns
diese Fragen beantworten helfen.

2. Das Reich der Töne
Das klassische Beispiel der Harfe König David’s legt die Ver
mutung nahe, daß gerade die Saiten-Iiistrumente geeignet sind, einen
körperlichen Zustand zu schaffen, der die Daenionen abschreckt und
vor ihnen schützt. In der Tat werden in der Hl. Schrift die SaitenInstrumente häufig erwähnt, und zwar so gut wie immer bei freudigen
Anlässen und zum Lobpreise Gottes: so besonders in den Psalmen,
die ja von der Begleitung des zitherartigen Saiteninstruments, des
Psalteriums, ihren Namen haben (32, 2; 70, 22; 91, 4; 107, 3; 143, 9
und 146, 7); ferner in der Geh. Offenbarung {5, 8 9; 14, 1—3; 15, 2—3)
und IV. Kön. 3, 15. Bezeidinend ist, daß die Saiteninstrumente bei
den heidnisdien Begeislerungsriten ganz und gar fehlten; daher
fanden Zither und Lyra als einzigste Instrumente audi in der christ
liehen Liturgie der ersten Jahrhunderte noch Verwendun »5 weil nicht
befleckt durdi heidnischen Gebrauch, und ebenso ferners bei der
auf altdirist„religiösen Hausfeier“ der Christen; ja man stellte
liehen Sarkophagen“ die „Seligen im Jenseits“ als „Lyra- und Lauten
spielerinnen“ dar
(Quasten). Häufig sind musizierende Engel mit
einem Saiteninstrument im Arm gemalt worden, so von Fra Angelico.
Der hl. Franziskus von Assisi hatte vor der Stigmatisation eine glaub
geistige Nahrung“ gegen
würdige Engelsvision, die er sich als
Teufelsanfeditungen erbeten halte. Es „ersdiien ihm auf einmal ein
Engel in herrlichem Glanze, der eine Geige in der Linken und einen
Bogen in der Rechten trug. Als noch St. Franziskus starr vor Staunen
über den Anblick dieses Engels dastand, führte dieser einmal den
Bogen über die Saiten; und augenblicklidi vernahm er eine solch
wonnevolle Melodie, daß sie seine Seele mit Süßigkeit erfüllte und
jeder körperlichen Empfindung enthob. Und er vermeinte, wie er
später seinen Jüngern erzählte, seine Seele würde vor unertragbarer
Wonne aus dem Körper entflohen sein, wenn der Engel den Bogen
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herabgestrichen hätte“
In dieser Vision ist die ekstatisclie Wir
kung der spirituellen Musik mittels Saiteninstrumente treffend gekennzeichnet!
Die Blas- und Schlag-Instrumente stehen im Gegensatz zu
Saiteninstrumenten offensichtlich in Beziehung zu den Daemonen
ihren Handlungen. In der Hl. Schrift werden sie, wenn allein
braucht, bei ernsten Anlässen verwendet, z. B. zur Erregung
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Schredeen und zur Ankündigung von Gericht: so die Posaunen am
Sinai, von Jericho un-i in der Endzeit 1100). In den Begeisterungsrilen
der heidnischen Mysterien kommen nur Blas- und Schlaginstrumente
vor; besonders die tieftönende „phrygische Flöte“, ferners Hand
pauken (tympana), Hörner und Handklapper (kratola): sie sind „die
typischen orgiastischen Instrumente iin Kybelekult, wie im Dionysuskult 1101). Bezeichnenderweise überwiegt bei den Sdiamanen aller
Zeiten und Völker bei weitem der Gebrauch der Trommel (Schamanen
trommel) neben Pfeifen und Rasseln oder Klappern“®^). So ist es
auch nicht verwunderlich, wenn auf den gleichfalls von den Daemonen,
sei es real oder in der Phantasie veranstalteten Hexensabbaten haupt
sächlich Pfeifen und Trommeln verwendet wurden: immer wieder
begegnen uns in den Berichten die „Sackpfeifer“ und „Truinmelschläger“. Blas- und Schlaginstrumente erwiesen sich, besonders in
sdiriller und lauter Ausführung, als die geeignetesten musikalischen
Mittel zur Herbeiführung der daemonisdien Begeisterung, der Enslase
und Umsessenheit. Daher wurden und werden sie auch für die krie
gerische Begeisterung verwendet: sclion die Priesterinnen der Kimbern
schlugen auf die Häute der Wagendächer, um ihre Krieger anzufeuern;
Trompeten waren seit alters das bevorzugteste Instrument der Ger
manen, die man darum eine „Nation der Trompeten“ genannt hat;
die Pfeifen wurden von den deutschen Landsknechten bevorzugt. Das
Vorbild der kriegerischen Musik der Sarazenen, die man in den Kreuz
zügen kennenlernle, und später der türkischen Janitscharen-Musik,
von der u. a. der Schellenbaum übernommen wurde, spielte eine mit
wirkende Rolle und weist auf den heidnischen, letztlich scliamanislischen Ursprung auch der europäischen Militärmusik hin, die im
Beispiel von Potsdam ihren magischen Charakter nie verleugnen
konnte. Hier wirkte die Musik unverkennbar auf die „unteren Körper
teile“ (III. und IV. Sphäre) im geistlosen preußischen Parademarsch.
Was bisher von den Instrumenten gesagt wurde, gilt vornehmlich
für die Fälle, in denen sie einzeln oder bevorzugt gebraucht werden.
Dane!)en aber gibt es auch schon früh ein Zusammenwirken aller
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Instrumente, wobei jedocli der Charakter und die Wirkungsweise der
einzelnen Instrumente nidit unterdrückt werden. Es kommt darauf
an, welche Instrumente der Gesamtwirkung den betonten Akzent
geben: so werden in der Hl. Sdirift mehrere Male bei freudigen An
lässen alle Instrumente, auch die ernsteren Blas- und Schlaginstru
mente verwendet, wobei letztere aber wohl hauptsächlich zur Unterstreidiung („Untermalung“), zum Hervorheben der „heiteren“ Instru
mente oder der Chöre und Reigen dienen
Umgekehrt dürfte es
in den heidnischen Mysterien der Fall gewesen sein, wenn bei Initia
wurden 11C4
tionen (Einweihungsriten) „alle Instrumente“ verwendet
Hier werden Schlag und Blasinstrumente den Hauptton gegeben
haben, während die Saiteninstrumente die Rolle des unterscheidenden
Gegensatzes spielten. Es ist die gleiche Erscheinung, die wir in der
späteren symphonischen Tonkunst immer wieder erleben. Bei Beet
hoven z. B. werden oft die Sphären III und sogar IV berührt, aber
nur als Vorbereitung, als „Untermalung , um den Aufstieg in die
Sphären II und I um so mehr hervortreten zu lassen. Umgekehrt
wirkt die wagnerische Musik vornehmlich auf die Sphäre Hl, während
die seltneren Berührungen der Sphäre II die Gesamt-Tiefenwirkung
nicht aufzuheben vermögen, sondern vielmehr nodi betonen müssen.
Auch die Vokalmusik kann durch das Phaenomen“ erfaßt und
bewertet werden, wenn auch nicht ganz so leicht, wie die eindring
lichere Instrumentalmusik. Ganz im allgemeinen kann man sagen,
daß die tieferen Töne und die Halbtöne mehr die unteren Sphären
berühren, die höheren und die ungebrochenen ganzen Töne mehr die
oberen. Die hl. Kirche hat in ihrem Chorgesaug bis zum heutigen
Tage an der ursprünglichen Einstimmigkeit festgehalten. Schon „das
älteste datierbare Stüde christlidier Kirdienmusik“, der „OxyrhynchusPapyrus XV 1786“ aus dem Ende des 3. Jahrhunderts zeigt „deutliche
Ablehnung aller Chromatik mit ihren vielen Halbtoiischiitten
Die Vielheit halber Töne (wie in der Zigeunermusik) und die starke
Chromatik (wie bei Wagner) wirken sinnlich. Die Mehrstimmigkeit
). Die
ist ein Ergebnis nordisch-europäischen Musikeinpfmdens
deutschtümelnden Neuheiden sehen in der Mehrstimmigkeit eine
oder mit Rousseau (bekelto-germanische nordalpine Begabun
u.
daher gilt ihnen
jahend): eine: „gotische barbarische Erfindung
das „Eindringen des gregorianischen Gesanges ein nationales Unglück“! ^^'’'). In der Tat bestehen zwischen Einstimmigkeit und Mehr
stimmigkeit wesentliche Unterschiede: das Ideal des christlichen Ge
una
sanges bleibt der Einklang, die „Homophonie“, wie sie in dem
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voce dicentes“ der Praefation der hl. Messe zum Ausdruck kommt als
Spiegelbild der „göttlichen Einheit und seelischen Gemeinscliaft“
im Gegensatz zur „Heterophonie und Polyphonie“ und aller „chroma
tischen Musik ,mit ihren farbigen Harmonien'“, wie es Clemens v.
Alexandrien ausdrückte
Die Polyphonie Palestrina’s ist in der
hl. Kirche nur an zweiter Stelle anerkannt: „das höchste Vorbild für
alle hl. Musik bleibt der gregorianisdie Gesang

« 1109

)(hl. Pius X.).

Wie empfindet das „Phaenomen“ den gregorianischen Gesang?
Man könnte vermuten, daß der Choral, in dem Rieh. v. Kralik „gleich
sam die Stimme des heiligen Geistes selber“ vernehmen möchte
den allerhöchsten Platz in der Skala der Empfindungen annimmt und
die höchste Spitze der spirituellen Sphäre I berührt. Das ist aber nur
mit Einsdiränkung der Fall. Hier zeigt sich die unbestechliche Objek
tivität des „Phaeomens“, das sidi durdi keine Vorurteile irremachen
ließ, sondern durdi immer wieder nachgeprüftes Phaenomenisieren
feststellte, daß der gregorianische Choral zwar audi die I. Sphäre bis
zur höchsten Spitze berührt, aber seine Hauptwirkung auf die
II. Sphäre ausübt. Und das ist, liturgisch gesehen, nidit so verwunderlich
wie es anfangs schien. Denn die liturgisdie Musik ist
ein Hilfsmittel beim Vollzug der hl. Sakramente; diese aber sind nidit
reingeistiger, spiritueller Art, sondern besitzen zugleich eine „Materie“,
da sie für die leibseelischen Mensdien als Empfänger bestimmt sind.
Also ist es durchaus angemessen und passend, daß audi die liturgische
Musik keine reine spirituelle Wirkung ausübt, sondern gleichzeitig
auf die Sinnlichkeit wirkt, um diese in Sphäre II zu besänftigen und
zu verklären, und so vorzubereiten auf die Erhebungen in die spiri
tuelle Sphäre I. Die Wirkung des gregorianischen Chors stellt sich im
Bilde dar wie das Aufsteigen des Weiliraudis, der aus dem Weih¬
rauchgefäß (Sphäre II) aufsteigt in die geistige Höhe der Sphäre I.
Auch Beethoven hat in seiner unvergleidilichen Missa soleninis der
Wirkung seiner Töne jenen spirituellen Auftrieb aus mäßiger Tiefe
bis zu einer Höhe gegeben, die wohl weder in der Vokal- nocli in der
Instrumentalmusik überschritten werden können.
Angesichts des spirituellen Charakters der liturgischen Musik hat
es oft, zumal bei Laien, Verwunderung erregt, daß in der gesungenen
Passion am hi, Karfreitag die Baß-Stimme Christi des Herrn geradezu
die magisch-daemonische Sphäre IV berührt, während die TenorStimme („Succentor“) der „übrigen sprechenden Personen“, zu denen
auch Pilatus gehört, fast bis in die spirituelle Sphäre wirkt: man
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möchte meinen, beide Stimmen wären vertausdit worden. Von maß
gebender liturgischer Seite hat man demgegenüber darauf hinge
wiesen, daß die gesungene Passion mit verteilten Stimmen schon im
12. Jahrh. auftauclit und die Baß-Stimme Christi dem „Ernst der
Situation“ angepaßt ist^^'^). Christus der Herr steht in der Passion
in gewollter Erniedrigung vor Seinen Riclitern; daher würde dieTenorslimme für Ihn in Seinem Leiden weniger passen: „der tiefere Ton
nähert sicli eher dem ergreifenden Scliweigen“, durch das Er „so nadi1172
). Andrerseits könnte man daran denken,

drücklich gewirkt“ hat

daß gerade die Baß- oder Bariton-Stimme in ihrer Fülle die Majestät
Christi ausdrücken soll, wie etwa Michelangelo die Erhabenheit des
Weltenrichlers durdi eine übertrieben massige Gestalt versinnbild
lichen wollte. Aber da man an dieser Christus-Darstellung zu allen
Zeiten Anstoß genommen hat, wird auch die Abneigung gegen die BaßStimme Christi in der Karfreitags-Passion kaum verschwinden, zumal
wenn man sie vom Standpunkt des Phaenomens“ aus betrachtet:
es muß immer peinlidi berühren, Christus den Herrn aussdiließlich in
einem Ton sprechen, bzw. singen zu hören,, der eine ausgesprochene
magisdi-daemonische Wirkung ausübt. Daß es andere Ausdrudtsmöglidikeiten auch in der „Passionskomposition gibt, beweist die
Mitteilung des alten Liturgikers Durandus {aus dem Ende des
13. Jahrh.), der „beriditet, in einigen Kirchen hätte man die einzelnen
Partien mit einem besonderen stimmlichen Ausdruck gesungen: die
Worte Christi ,dulcius‘ (in sanfterem Tone), die Woi'te der Juden
,ciamose et cum asperitate vocis‘ (mit schreiender und rauher Stimme),
den Schluß der Passion mit dem Beridit über die Grablegung ,in tono
doloroso‘ (in schmerzlichem Tone)“ ^^^^)- Diese Verteilung der Stimmen
scheint uns vom Standpunkt des „Phaenomens aus die angemessenere
zu seinl
Instrumental- und Vokalmusik, ja selbst die Stimmen der Ein
zelnen erhalten Gestalt und Form durch den Rhythmus und Takt.
Diese Ordnungsfakloren sind in daemonologischem Betracht fast noch
w ichtiger als die Musik der Töne selbst. Denn sie können durch eine
einen großen und begewisse Monotonie, auch ohne Tonbegleitun O’
stimmenden Einfluß auf die menschlidie Sinnlichkeit aiisüben, in
gutem wie in schlechtem Sinne. Die neuere „Psychologie der Suggeslion und Autosuggestion“ kennt und verwertet diese Tatsachen wohl,
indem sie zur Entspannung“ des in der Sinnlichkeit verkrampften
Willens jede Art Schaukelrhythmus“ empfiehlt, wie das monotone
„Rauschen eines Wasserfalles“, das Ticken einer Taschen- oder
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Pendeluhr“ und —

das Rosenkranzbelen“
In der Tat, aucli die
große hl. Mystikerin Theresia v. Avila liebte das Rauschen des Was¬
sers; und das äußerlich einförmige Rosenkranzgebet hat schon immer
die Sinne beruhigt und das innerliclie Betrachten der hl. Geheimnisse
erleichtert. Das Gleiche gilt in etwa vom Psalmengebet, vom Brevierund Chor-Gebet. In allen diesen Fällen erfüllt die Einförmigkeit und
Monotonie des Rhythmus einen guten Zweck, indem sie die Unruhe
der absdiweifenden Sinne besänftigt und den oberen Seelenkräften
erlaubt, ungehemmt durch das Abirren der niederen, ihre geisligen
Aufgaben zu erfüllen. Wenn aber der Rhythmus und Takt zu auf
dringlich hervortreten und zumal mit Hilfe entsprechend aufreizender
Tonbegleitung eine magische Wirkung auf die Sinnlichkeit ausüben,
so werden die Sinne, anstatt besänftigt, vielmehr erregt, überreizt und
schließlich betäubt, so daß Verstand und Wille ihrer natürliclien
Tätigkeit beraubt und gebannt werden.Dadurch werden den Daemonen
die Tore zu eignem Wirken geöffnet und der Endzustand der Enstase
herbeigeführt. Am leichtesten geschieht das durch den berauschenden
Tanz, dessen Grundwesen ja der Rhythmus ist und dessen Bewegungen
durch die magisch wirkenden Schlag- und Blas-Instrumente geleitet
und angefeuert werden.
Der Tanz als Mittel dacmonisclicr Magie läßt sicli durch alle
Zeiten verfolgen und ist dem Nachweis zugänglicher als die Musik,
deren Ausführung in früherer Zeit sich unserer genaueren Kenntnis
entzieht. Daher die Wichtigkeit des Tanzes für die Daemonologie! Ob
der Tanz als solcher je ein Bestandteil wahren Gottesdienstes war, ist
nicht nachweisbar und läßt sich bezweifeln. Jedenfalls war er dann
Ausdruck religiöser Freude, wie bei König David (II. Sam. 6, Uff.),
aber nicht magisches Hilfsmittel. Die liturgisclien Reigen („Chöre“)
des Alten Testamentes (Exod. 15, 20. Ps. 149, 3; 150, 4) kann man
nicht eigentlich Tänze nennen, ebensowenig wie das liturgische
Schreiten und die Prozessionen des christlichen Gottesdienstes. Wo
Tänze, z. T. in falscher Akkomodation an heidnische Gebräuche, in
den cbrisllichen Gottesdienst zeitweise Eingang gefunden haben, wurden sie wieder verboten, wie in Spanien, Mexiko und Paraguay.
Dagegen hat sich in der niciit-unierten Abessinisclien Kirche aiis
jüdischen und heidnischen Einflüssen ein kultischer, von Musik und
dem Klatschen der Gläubigen begleiteter Priestertanz“ erhalten
Der magisch-daemonische Tanz ist wohl schon in frühester Zeit
ein Hauptbestandteil des heidnischen, vom wahren Gottesdienst sich
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immer mehr entfernenden Götzen-Kultes gewesen, da er denDaemonen
die innigste Vereinigung mit den verführten Mensdien ermöglichte.
Wir haben ihn bereits bei den Schamanen kennengelernt, bei denen
der kultische Tanz als magische Kunst geübt und vererbt wurde
fs. Bd I, Kap. XII. 3; Anm. 963). Zum dumpfen Klang der Scliamanentrommel gab sich der Scliamanenpriester „durch viele Stunden“ wilden
Tänzen hin, in einem monotonen Stampf-Rhylhmus, dessen Wirkung
vom „Phaenomen noch ausschließlicher in den unteren Sphären 111
und IV empfunden wird, als die der begleitenden Schlag- und Blas
instrumente. Dieser Sdiamanen-Tanz hat in vielen Abarten bis in
unsere Zeit Verwandte gefunden, die alle das gemeinsame Ziel haben,
durdi Bewegungs-Rhythmus einen Trance-Zustand herbeizuführen,
der Daemonen anlocken soll und muß, audi wenn diese Absidit nidit
vollbewußt ist. Von den griechischen Mysterien und den dionysischen
Begeisterungs-Tänzen haben wir gleichfalls sdion gesprodien (Bd. 1,
Kap. XII. 3, Anm. 970); bezeidmenderweise hat Nietzsdie diese Tänze
des dionysisdien „Rausdies“ für seinen Übermenschen Zarathustra,
der ja ein Tänzer“ werden sollte, zum Vorbild genommen i^'ß). Auch
in anderen heidnischen Kulten der vordiristlichen Zeit suchte man
durch den Tanz zur Ekstase“ (d. h. Enstase) zu kommen und mit
Gott (d. h. dem Daemon) einszuwerdeii. In christlicher Zeit findet
sich der kultische Tanz besonders in gnostischen Kreisen. Im Mittelalter bradi eine wahre Tanzwiil aus, die als Massenpsychose breite
Volksschichten ergriff. Die bekannteste Abart ist der Veitstanz, mit
dem der „Tarantismus in Italien im 16. und 17. Jahrh. und der
italienische Volkstanz „Tarantella“ verwandt sind, die angeblicli durch
den Biß der giftigen Tarantel-Spinne veranlaßt werden. Eine TanzSekte waren die schwärmerischen Chorlzanten am Niederrhein und
in den Niederlanden gegen Ende des 14. Jahrh., in der Gegend von
l.ültich auch „Danseurs“ genannt. Man hielt sie für Besessene, weil
ganz Gesunde plötzlich von dieser Tanztollwut befallen wurden; tatsächlidi verschwand denn auch die Sekte nach erfolgreichen Exorzismen 1177). Ein letzter Rest mittelalterlicher 1 anzbegeisterimg mag
in den Springprozessionen von Echternach und Prüm stecken; sie
gehen zwar heute in geordneter und ernster Weise vor sich, sind aber
doch wegen ihrer trance-ähnlichen Folgeerscheinungen voi Entartung
zu magischem Tanz und vor Mißbraucli durch die Daemonen nicht
sicher. In Rußland gibt oder gab es verschiedene Sekten, die den
enstalischen Tanz pflegen, wie die Geißler-Sekte der Chlysten, die
Kastraten-Sekte der Skopzen, die protestantischen Skakunen (Hüpfer)
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in Finnland und die Prügunen. Die Chlystcn „suchen das Einwohnen
des die Christusinkarnation bewirkenden Gottesgeistes ... besonders
durch den kultischen ekstatischen, mit Geißelungen verbundenen Tanz,
die sogenannte redenije, zu erreichen. Der bei diesem ekstatischen
Tanz vergossene Schweiß gilt als Taufe“! “"®).
Unverkennbar scliamanistisch ist der Trance-Tanz der Zauberer,
Fetischärzte und Medizinmänner noch heute in Afrika: durch
Stampfen, Springen und Toben, bei ohrenbetäubendem Lärm und
Räucherwerk, werden „die Geister eingefangen“ und die Zauberärzte
(„Ganga“) werden, „nun selbst Daemonen“
Auch die Jezidcn,
die Sekte der „Teufelsanbeter“ in Vorderasien, kennen den enstatischen
Bewegungs-Rhythmus nach den Klängen der Schlag- und Blas-Instrumente, „bis alle erschöpft zu Boden fallen“: eine Szene von Orgiasmus
und Paroxismus“
Und endlich sind die tanzenden und heulenden
Derwische zu nennen, bei denen sicli der Schamanismus mit allen
seinen typischen Kennzeichen und Folgeerscheinungen, mit Tanz und
Musik, offensichtlich gut erhalten hat. Der österreichische Dichter
Grillparzer hat auf seinen Reisen sowohl die tanzenden Derwische in
Konstantinopel wie die heulenden Derwische in Skutari besuclil und
seine Erlebnisse im Tagebuch von 1843 sehr anschaulich geschildert.
„Zuerst ... die tanzenden Derwische. Jedermann weiß, was da ge
schieht. Wie ein überklingender Gesang mit allerlei Gurgeleien von
einer Art Tribüne herab von einer einzelnen Stimme den Anhmg
gemacht, dann der Umzug der Mönche, wobei sie ihren sitzenden Vor
steher kadenzmäßig durch Verbeugung grüßen. Hierauf Instrumental
musik, wenn eine Rohrflöte, ein Dudelsack und eine Trommel für
Instrumente und die ärgsten Mißtöne für Musik gelten können, Dann
folgt der immer schneller werdende „Drehtanz der Derwische“, bis
„Verzückung einer süßen Begeisterung auf den Lippen“ erscheint.
Und einige Tage später schrieb Grillparzer: „Meute den scheußlichsten
Eindruck auf der ganzen Reise gehabt. War in Skutari bei den heulenden Derwischen ... bei diesen Teufeln von Mönchen. Schon Lokal
und Kleidung war so bettelhaft und schmutzig als möglich. Ungefähr
dreißig Lümmel und drei Kinder zwischen sieben und neun Jahren.
Nach Gebeten, deren Anfang wir glücklicherweise versäumten, fingen
sie endlich an zu singen oder vielmehr zu stöhnen, zu grunzen, zu
bellen, wobei sie den Leib nach ein- und auswärts und den Kopf nach
rechts und links bewegten, etwa den Bewegungen eines Schiffes im
Sturm ähnlich. Der Vorsteher in der Mitte gab das Tempo an. Von
langsam immer sdineller und schneller. Nun hoben sie auch trium-
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phierend die Füße. Das Geheul wurde immer stärker. Tief im Baß
stießen sie immer die Silbe hom! hom! aus, während eine schneidende
Tenorstimme, falsdi, in einer ganz verschiedenen oder vielmehr gar
keinen Tonart schrillend dazwisdien sang. Bald schienen sie nur noch
das Mittel zu halten zwischen brandenden Wogen und galoppierenden
Pferden. Einer von ihnen, ein wilder Kerl mit struppigen schwarzen
Haaren, bekam einen Anfall von fallender Sucht. Er brüllte, bäumte
sicli, schlug um sich. Drei oder vier warfen sicli über ihn, die anderen
galoppierten wie vorher. Einer von ihnen hatte offenbar durch das
Schaukeln eine Art Seekrankheit bekommen. Er gröhlte nur noch, sah
aus wie eine Leiclie, und ich erwartete jeden Augenblick, daß er sein
Frühstüclc von sicli geben werde. Da fiel midi der Ekel und das
Grauen über die Entwürdigung der mensdiliclien Natur übergewaltig
an. Ich mußte hinausgehen, und im Freien meine Begleiter erwartend,
bezahlte icli mit einem heftigen Kopfweh das widerliche Schau
« 1181

spiel
Eine nocli deutlicliere Anscliauung des Wesens des Sdiamanentanzes hat uns Igor Strawinsky in seinem Ballett „Frühlingsopfer“
vermittelt, in dem eine den Geistern geweihte Jungfrau sich nidit nur
in die Trance und Bewußtlosigkeit, sondern sogar in den Opfertod
hineiiilanzt. Das Orchester der dumpfen Schlag- und schrillen Blas¬
instrumente, als Begleitmusik zu dem Klopf- und Stampf-Rhythmus
des Balletts, war es, das s. Z. dem Phaeomen“ die Kenntnis der
IV. Sphäre eröffnete, mit einem ahnlidien Ergebnis, wie bei Grill
parzer: mit einer physischen und psychischen Erschöpfung und be
zeichnenderweise mit einer fühlbaren Lähmung in den Beinen und
Füßen. Daß Strawinsky hier wirklich eine magisdi-daemonische
Musik zu einem magisdi-daemonisdien Tanz sdireiben wollte, beweist
die Tatsadle, daß er später in seiner Psalmen-Symphonie eine phaenomenisch ganz anders wirkende, aus III in II aufsteigende Musik
komponierte, die seine tiefe Religiosität erkennen läßt^^®^). Es ist ja
bekannt, daß der orthodoxe Russe Strawinsky eine große Bewun
derung für den Katholizismus hegt und daß er gesagt hat: „es wäre
nicht zu verwundern, wenn idi eines Tages katholisch würde“
—
ist
die
Oper
„Der
feurige
Engel“
Mit Strawinsky’s „Frühlingsopfer
seines jüngeren Landsmannes Prokofjcw verwandt, die nach 30 Jahren
erst 1955 bei den 18. Internationalen Festspielen für zeitgenössisdie
Musik in Venedig uraufgeführt wurde und nach Inhalt und musi
kalischer Form als ein „Pandämonium entfesselter Daenionie“, wie
man sie genannt hat, Strawinsky an Wildheit noch fast übertrifft.
24 Daemonologie, Bd. II
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Dem Tanzrhythmus nahe verwandt ist der Marsclirhythmus der
Militärmusik, deren Zusammenhang mit dem Schamanisums wir
schon aufgezeigt haben (s. o. Kap. X. 2. a). Wer je einen echten
preußischen Parademarsch miterlebt hat, kennt die magische Wirkung,
die von diesem sturen, monotonen Stampfrhythmus der Soldalensliefel, den dumpfen Schlägen der großen Pauke und kleinen Trom
meln, und den aufreizenden Tönen der Trompeten und Pfeifen aus
ging. Bezeichnenderweise ist aber der Gleiclischritt garnicht von den
Preußen erfunden worden, sondern stammt schon aus dem schamani

{

stischen Heidentum. „Wahrscheinlich sind die Ägypter darauf ge
kommen. Auch von den Spartanern wissen wir, daß sie zum Flöten
klang in die Schlacht marschierten“. Die griechische Phalanx ist ohne
Gleichsdiritl nicht zu denken. Die Römer übernahmen ihn von den
Griechen. Dann war er viele Jahrhunderte vergessen. Erst die
Scliweizer Söldner Karl VIII. marscliierten 1495 „nacli dem rhyth
mischen Schlag der großen Trommel“ durch Rom. In Preußen wurde
der Gleichschritt durch einen hessischen Offizier Ende des 17. Jahrh.
bekannt. „Die Hessen wieder halten den Schritt in Sizilien kennen
gelernt.“ Aber erst in Preußen wurde der Parademarsch zu dem totali
tären Mittel der Disziplin, das den preußischen Militarismus wesentlich
miterscliaffen hat. Denn durch die Militärmusik, die in tausenden und
abertausenden Blechmusiken bis ins kleinste Dorf bei jeder möglichen
und unmöglichen Gelegenheit ertönte, wurde schließlich ein ganzes
Volk schamanisiert und zur Berserkerwut begeistert,in dem unheiligen
Vor.salz: „Befehl ist Befehl“ — Kaiser oder Führer befiehl, wir folger
dir — aucli in die ungerechtesten Kriege! Preußen und sein Parade
marsch, den ihm keine Nation (zum Glück) nachmachen konnte, sind
nicht mehr. Aber die Militärmusik ist geblieben oder in der „Nation
der Trompeten“ z. T. wieder aiiferstanden: Jede Feuerwehr, jeder
Verein, zum mindesten jedes Dorf will wieder seine Blechmusik
haben. Soll man ihnen die Freude nicht lassen? Es ist ein Spiel mit
dem Feuer! Der Krieg ist ein Übel, auch als gerecliter Verteidigungs
krieg, der allein zulässig wäre. Lassen wir den Soldaten ihr blutiges
Handwerk, ohne es zu glorifizieren; wie wir auch anderen: der Polizei,
der Feuerwehr, der Wach- und Schließ-Gesellschafl und dem Nacht
wächter ihre nützliclie und notwendige Abwehrarbeit überlassen. Aber
vergiften wir nicht wieder mit Schamanen-Pauken und -Trompeten
das ganze Volk. Auf diese noch wenig durchschauten Zusammenhänge
aufmerksam zu maclien, darf man nicht müde werden. Denn nicht
Ressentiment treibt dazu, sondern die verantwortungsbewußte Ein-

(
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siclil in die Gefährlidikeit aller offenen und versteckten Magie, die
letztlich die Daemonen ans Werk rufen muß. —
Kehren wir zurück zum eigentliclien Tanz, so bleibt uns nocli
übrig, den Gesellschafts-Tanz zu belracliten. Er ist an sich weder un
sittlich nodi magisdi. Unsittlidi wird er mehr durdi die äußeren
Umstände und die Gesinnung, in der getanzt wird; magisch aber wird
der Tanz entweder durdi eine magisdi wirkende Begleitmusik oder
durch den monotonen, sdiamanistischcn Rhylhmus und Takt. Der
französisdi-deutsche Diditer A. de Chamisso hat auf seiner Weltumseglung 1815—1818 audi die Sandwich-Inseln(Hawai)im Stillen Ozean
besucht und dabei den Tanz der Eingeborenen kennengelernt; er
preist ihn als eine harmonische Bewegung des ganzen Körpers mit
„begleitenden Trommelklängen“ und beklagt im Gegensatz dazu den
europäischen Tanz als einen „Abweg“, auf den „wir lädierlichei^veise
geraten sind“: nämlich „den Tanz in die Bewegung der Füße zu
bannen“
Schon damals also hat man empfunden, daß die Tanz
bewegung in Europa nicht mehr den ganzen Körper erfaßte, sondern
sich auf die unteren Körperteile zu beschränken begann. Das ist im
Laufe der Zeit immer mehr der Fall geworden. Der Walzer war
immerhin noch ein Wiegen des Körpers und ein Schweben auf den
leicht dahingleitenden Füßen (Fußspitzen), beschwingt von einer
Musik, die zwar auch sinnlicli war, jedoch mehr-weniger die Sphäre
der geläuterten, nicht aufreizenden Sinnlichkeit berührte. Aber schon
vor der großen Zeitwende des 1. Weltkrieges zeigte sich der Zerfall
aiicli in der Tanzkunst: es kamen One-step und Two-step auf, der
Ein- und Zweischritt, die dem Marschschritt verwandt waren und
daher in der wilhelminischen Zeit bald beliebt wurden. Ihr Kennzeiclien war neben dem monotonen Rhythmus der schleifende Gleich
schritt, bei dem die Füße nun überhaupt niclit mehr sich vom Boden
erhoben, sondern an die Erde gebannt blieben; in ordinärer, sexual
magischer Ausführung wurde er daher aiicli der „Schieber“ genannt.
Hoffähig war dieser Tanz freilich niclit; der bigotte Berliner Hof
erlaubte im Gegensatz zum Wiener Kaiserhof nicht einmal den Walzer,
der freilich auf den letzten Hofbällen zu Fastnacht 1914 von frondierenden Junkern doch nach dem Souper, ehe die Majestäten in den
Weißen Saal zurückkehrten, eingeschmuggelt wurde. Es bahnte sich
die Revolution in der Tanzkunst an! Selbst in gewissen Hofkreisen,
die innerlich brüchig und dekadent den Halt zu verlieren begannen
und „modern“ sein wollten, fand der Two-step heimlich Eingang und
versuchte den altmodischen Walzer zu verdrängen. Die Musik paßte
24*
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sich diesem Wandel an. Der „Alexander Ragtime“ war ein oft be
gehrter Tanz — ohne daß diese instinktlos gewordene Gesellschaft,
deren Bibel der antisemitische „Semi-Gotha“ war, sidi bewußt wurde,
daß der Schöpfer der „Alexander Ragtime Band“ und der sogenannten
„Rag-music“, der Amerikaner Irving Berlin (!) — aus einem pol
nischen Ghetto stammte.
Die neue Rag-Musik kam aus Amerika. Sie hat eine merkwürdige
„schwarz-weiße“ Geschichte. Denn in ihr wurden die puritanisclien
Psalmengesänge (!) der ersten englisclien Einwanderer (der „Pilgrims“)
von den Negersklaven zu „Songs“, den eintönigen geistlichen Gesängen
der Neger („Spirituals“ genannt) umgearbeitet, zu denen die tanz
freudigen Neger dann nach den dumpfen Rhythmen ihrer heimischen
Trommeln zu tanzen begannen. Bald interessierten sicli auch die
kulturell entwurzelten weißen Kolonisten für die neuen Tänze ihrer
schwarzen Sklaven, verkitschten aber den ihnen wesensfremden Tanz
und schufen so den entarteten Jazz-Tanz, nachdem der Belgier
Adolphe Sax das Saxophon erfunden hatte, das neben den afrikanisclien Trommeln ein Hauptinstrument der „Jazzband“ wurde. 1915
traten die ersten Jazzbands in Amerika auf (in Chicago, z. B. im
„Cafe Schiller“) und noch während des Krieges kam der Jazz durch
den schwarzen Militärkapellmeister Jim Europe (!) mit den ameri
kanischen Hilfstruppen nach Europa. Hier wurde er, vorbereitet durch
den verwandten Two-step, von den nun völlig haltlos gewordenen
Abendländern, bereitwillig aufgenommen. Ja die „gotischen Menschen“
des neudeutschen Heidentums sahen im Rhythmus des Jazz „unsere
Hoffnung“: denn „Rhythmus ist Jugend“ ... „Walzertakt ist Sterben,
ist das Ende“ .., „Schwingung ist alles ... Schwingung ist der Ton
des Saxophons, des braunen Blasinstrumentes“, wie „Waldesraunen
und Meeresraiischen“
Abendland erobern.

So konnte der Jazz das untergehende

Jazz bedeutet wohl einen nicht mehr zu unterbietenden Tiefstand
in der Tanz- und Ton-Kunst, wenn man hier überhaupt nodi von
„Kunst“ sprechen kann. Das „Phaenomen“ empfindet ihn eindeutig
in der magisch-daemonischen Sphäre. Jazz ist vollendeter moderner
Schamanismus! Hier ist alles wieder beisammen: die Schamanen
trommel und jede Art Schlaginstrumente, die zusammen bezeidmenderweise „Batterie“ genannt werden: dann außer den Saxophonen,
schrille Trompeten, Posaunen, Hörner, einzelne glissierende Saiten
instrumente und auch die Schamanen-Klapper oder Rassel. Und dieses
ganze Lärm-Orchester begleitet in synkopierten Rhythmen das
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Stampfen, Schleifen, Springen und Wirbeln der modernen Schamanenlänzer, die durch Ohren- und Sinnen-Rausch sich zu betäuben suchen.
Jazz ist keine Einzelerscheinung) Er ist verwandt mit dem modernen
Arbeits-Rhythmus, der in immer gesteigertem Tempo die Masdiinensklaven an das monotone „Fließband“ kettet und sie magisch derart
betäubt und bannt, daß sie auch außerhalb der Arbeit Tempo und
Lärm siiclien und finden: bei den Jazzbands, vor den Lautsprecliern,
die heute selbst die einsamen Bergalmen und den weiten Meeresstrand
der Ferien erobert haben; in der Auto-Raserei; im fanatisierenden
Sport, der ja auch zu dieser schamanistischen „Beinkultur“ gehört;
vor der Flimmerwand mit ihren ewigbewegten und tönenden Bildern
und bei all’ den Massen-„Vergnügungen“, die zusammen den einheit
lichen Lebensrhythmus erzwingen, dem sich kaum mehr jemand ent
ziehen kann. Die ganze westliclie Welt scheint heute von Amerika aus
schamanisiert und verjazzt zu werden. Die Tanz-„Kultur“ ist zu einer
grotesken Industrie geworden: es gibt monopolistisdie Tanzscliulen
in fast allen amerikanisclien großen Städten, die im Voraus (!) an
Einzelne 100, 1000 und selbst 2000 Tanzstunden verkaufen und bei
dieser Tanzwut glänzende Geschäfte machen. In Rußland ist der Jazz
bekanntlidi verboten. Es ist beschämend für den Kultur-Westen, daß
beim Aufdrehen des Radio von den westlichen Stationen immer wieder
1185 a

). Natürlich ist in
Jazz zu hören ist, von den östlichen aber nie
Rußland der Jazz niclit aus anti-daemonistischer Absicht verpönt, son
dern aus einer nationalistischen, die nur die einheimische Kunst gelten
lassen will. Aber diese Volkskunst hat reinere Quellen: das russische
Volk ist noch nicht so verbildet, wie die „zivilisierten“ Völker des
Westens. Daher berührt die russische Musik, nicht nur die Unter
haltungsmusik, im allgemeinen höhere Sphären, als die moderne
westliche. Der Jazz ist eine Kulturschandc des Westens! Er ist ein
Spiegelbild der Vermassung des kapitalistischen Maschinenmenschen,
der durch magisdien Arbeits- und Lebens-Rhythmus so schamanisiert
und betäubt ist, daß er nicht mehr frei zu eignem Denken und Wollen
fähig ist, sondern anfällig wird für alle unifizierten Slogans und
gleichmacherisclien Schlagworte einer genormten Welt, hinter der die
heimliclie Macht der goldenen Internationale der Freimaurer steht,
letztlicli aber die unheimliche Gewalt der Daemonen.
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3. Die Bewertung
Die Geschichte der Aesthetik zeigt, daß eine Bewertung der Kunst
nach Formgesetzen und äußeren technischen Gesichtspunkten bisher
nicht zu einer Übereinstimmung der Meinungen und zur Anerkennung
eines allgemeingültigen Maßstabes geführt hat. Wenn man aber nach
der Wirkung wertet, wie es bei all’ unserem Tun und Lassen sein
sollte, so mag eher ein solcher Maßstab gefunden werden. Denn wie
wir beim Phaenomen schon aiideuteten, spielt es keine große Rolle,
wann eine Musik entstanden ist, ob sie kontrapunktiscli ist oder niclit,
in weldier Tonart sie gesetzt wurde und mit welchen Instrumenten
sie ausgeführt wird: ihre Wirkung kann immer an den Berührungen
des leibseelischen Menschen gemessen werden. Auch die antike Musik
kann soldie Wirkungen durch Berührung des Körpers ausüben, wobei
es erstaunlich ist, festzustellen, daß diese „primitive“ Musik keines
wegs etwa auf der „untersten“ Stufe steht. Vielmehr haben die wenigen
möglichen Proben gezeigt, daß die ägyptische, mohamedanische,
javanische, japanische, bolivianische und mexikanische Vokal- und
Instrumentalmusik durchaus einen mehr oder weniger spirituellen
Auftrieb haben (etwa aus III in II), so fremd sie aucli sonst euro
päischen Ohren klingen mögen. In der preußischen Staatsbibliothek
zu Berlin gab es vor dem 2. Weltkrieg eine „Lautsammlung“, ein
Schallplatten-Archiv mit Aufnahmen der Stimmen vieler, aucli der
exotischen Völker. Falls diese Sammlung erhalten geblieben ist, könnte
man hier Studien anstellen über die Wirkungen noch bisher unberück
sichtigter Musik. Vielleicht ließe sich dann die gleiche Erscheinung
feststellen, wie in der Religions-Geschichte: daß ursprünglich die Musik
auf höchster Stufe stand, bzw. höchste Wirkung ausübte, und erst
später „abstieg

bis in die daemonische Sphäre, ähnlich wie die

ursprünglich monotheistische Himmelsgott-Idee sicli allmählich in das
Pantheon der Daemonen auflöste. Bemerkenswert ist, daß selbst die
Marsch-Musik in früherer Zeit nicht diese magisch-daemonische Wir
kung hatte, wie später die preußische Militärmusik. Es hat sich näm
lich bei der Schweizer Garde im Vatikan die alte Landsknechts-Musik
erhalten, in der die hellen Flöten die dumpfen Landsknechts-Trom meln
nicht aufkommen lassen und so im Gesamteindruck eine höhere
Wirkung erzielen. Auch in den romanischen Ländern hat übrigens
die Marsch-Musik eine höhere Wirkung beibehalten.
Einige bekanntere Beispiele mögen die Stufenleiter der Wirkungen
noch deutlicher machen. Die höchstmögliche spirituelle Wirkung
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scheinen Werke wie Beethovcn’s Missa solemnis und seine IX. Sym
phonie auszuüben. Hier wird wirklich wahr, was Beethoven vorausgesagl: „Wem sich meine Musik verständlidi macht, der muß frei
werden von all’ dem Elend, womit sidi die Anderen sclileppen“. Wie
Beethoven selbst seine Missa solemnis „in einem Zustande absoluter
Erdentrückung“, „in anhaltender Ekstase“ schrieb, so versetzt er auch
seine andächtigen Hörer in einen körperlichen Zustand, der dem einer
Ekstase sehr nahe kommt oder sie doch vorzubereiten sclieint. „Der
,Benedictus‘-Satz zählt zu den herrlichsten und überwältigendsten
Eingebungen nidit allein der Missa solemnis, sondern der gesamten
Musikliteratur ... die Solo-Violine ... stimmt .. . in liditer Höhe,
unterstützt von zwei Flöten, eine Weise an, die gleichsam aus einer
anderen Welt zur Erde dringt.“ Eine Missa solemnis konnte nur ein
gläubiger Katholik sdireiben, der Beethoven war trotz aller Verleum
dungen. Seine Inspiration kam vom guten Geist. „Ja, von oben muß
es kommen, das was das Herz treffen soll“: „meine Ideen ... sie
kommen ungerufen“
— In die spirituelle Sphäre reichen
ferner hinein die Spitzen des Gregorianischen Chores und einzelne
Werke u. a. von Mozart, Vivaldi, Palestrina, Perosi und selbst von
Pdchard Strauss, der aber leider diese seine spirituelle Tendenz nicht
für geistliche Tonwerke ausgewertet hat. Auch der vom Faschismus
mißbrauchte „Hymnus auf Rom“ von Puccini gehört hierher.
In der II. romantischen Sphäre finden wir neben Werken der
eben Genannten vor allem Carl Maria v. Weber, Chopin und die wert
vollere Unterhaltungsmusik (Opern, Walzer etc.); auch die echte
Zigeunermusik alter Tradition. Von Einzelstimmen war hier die von
Mussolini festzustellen, während sein Achsenbruder Hitler in die
Nachbarschaft von Wagner gehört. — Die „neutrale“ Zone der Mitte
wird vor allem durcli Bach gekennzeichnet: er hält bewußt das „wohl
temperierte künstliche Mittelmaß“ inrie (durcli Reduktion der vielstufigen Oktave) und wirkt mit seiner aus pietistischem Geiste kom
menden Musik weder erhebend nocli herabziehend, weder warm noch
kalt, sondern eben neutral, lau, quietisUsch. Man mag ihn den „größten
Tonsetzer aller Zeiten“ und persönlich einen Heiligen“ nennen; aber
selbst Furtwängler, der diese gewagte „Kanonisation“ aussprach, muß
doch zugeben, daß die Monothematik Bach’s abrollt „gleich einer
Maschine, einem Uhrwerk“ ii»'). Die „Fuge“ mag wie ein mathema
tisches Gebilde den reflektierenden Verstand interessieren, kann aber
nicht den ganzen leibseelischen Menschen erfassen, ihn weder erheben
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noch bannen; sie läßt ihn unberührt-neutral. — Audi Brahms be
schränkt sich nicht selten auf diese neutrale Zone.
Nunmehr kommen wir zur „unteren Hälfte“, deren Wirkung als
niederziehend-bannend bezeichnet wird. Hier sei für die III. sinnliche
Sphäre als Typus Richard Wagner genannt. Selbst Kralik, der sonst
gern jeden Andersgläubigen mindestens zu einem heimlichen Sehn
suchts-Katholiken stempeln möchte, muß gestehen, daß Wagner „über
1168
haupt nicht einmal christusgläubig war
). So ist Wagner’s Parsifal,
dessen Urbild übrigens nicht, wie bisher angenommen, eine christ¬
liehe Dichtung des Mittelalters“ war, sondern aus dem „Geist der
gnostisdi-manichaeischen Katharersekte“ Südfrankreichs stammte
kein sakrales „Bühnenweihfestspiel“ im christlichen Sinne, sondern
eine Säkularisierung, ja Blasphemierurig unseres heiligsten ErlösungsGeheimnisses, das zu einem reinnatürlichen und reinmensdilichen
„Karfreitagszauber“ profaniert wird. Kein Wunder, daß Wagner in
der materiellen, sinnlichen Sphäre empfunden wird. Sehr treffend
beschreibt Nietzsclie, der ehemalige Freund Wagner’s, diese Empfin
dung in der III. Sphäre mit den Worten: „Wagner macht krank ...
betrübt sich nicht mein Eingeweide ... mein Magen? ... Wagner
« 1190
verschleimt den Magen
). — Leider ist feslzustellen, daß aucli
unser Bruckner sich lange Zeit in seinen Frühwerken nicht hat vom
Einflüsse Wagner’s freimachen können: es ist qualvoll anzuhören,
wie etwa in der IV. Symphonie die wagnerischen Synkopen immer
wieder den Aufstieg ins Spirituelle hindern, gleich als wenn Bruckner’s
hauchzarte romanisclie Seele sich vergebens dem grobsinnliclien
teutsdien Körper zu entwinden suchen mödite, was erst in den
späteren Werken gelang, z. B. in der IX. Symphonie, die der I. Sphäre
angehört 1191^
Für die IV. magisch-daemonische Sphäre haben wir bereits einige
Typen angeführt bei Strawinsky, Prokofjew und in der Tanz- und
Marsch-Musik. Bei verschiedenen Komponisten dient die magischdaemonische Wirkung nur als „Untermalung“. Bezeichnend ist dafür
Mussorgsky’s „Nacht auf dem Kahlen Berg“, instrumentiert von
Rim.ski Korsakoff. Hier läßt sich von unten auf ein Aufstieg durdi
alle Sphären verfolgen: wenn die Musik zuerst die nächtlichen Orgien
der bösen Geister und Hexen auf dem sagenumwobenen Kahlen Berg
bei Kiew begleitet und dann das Verschwinden der Daemonen beim
Ertönen der Kirchenglocken am Morgen ausmalt. Im Gegensatz dazu
bleibt Werner Egk’s „Irische Legende“ (welturaufgeführt bei den Salz
burger Festspielen 1955) im „Höllenwirbel“ der daemonisch-bannen-

3. Die Bewertung

377

den Blech- und Schlag-Instrumente stecken, ohne im letzten Bild die
Erlösung und Befreiung mit entsprechender Tonmalerei zu begleiten.
(Egk wurde schon oben im Kap. III, 2 erwähnt).
Als Quelle der Wirkungen der Musik haben wir im allgemeinen
die Tonhöhe und die Verwendung und Betonung der einzelnen
Instrumente erkannt. Aber es gibt hier Abarten und Ausnahmen.
Überhöhte Töne überstürzen sich sozusagen und schlagen in ihrer
Wirkung ins Gegenteil um. So wirken die mit „Flageolett“ (durch
Niederdrücken bestimmter Violinsaiten) hervorgebrachten sehr hohen
Diskant-Töne in Wirklidikeit doch sehr „tief“ im Sinne des Phaenomens. Das Gleiche gilt vom Falsett“, der erzwungenen überhoheu
Alt- oder Sopran-Stimme, der sogenannten Kopfstimme. E. T. A. Hoffmann, der ja auch Komponist war und sich als Verfasser vieler
daemonisclier Schriften in der Daemonologie auskannte, schreibt einmal; Glaubt ihr nicht, daß der Teufel Tenorist ist? Er ist falscli wie
der Teufel, und daher maclit er alles im Falsett! , . , Lassen wir also
dem teuflischen Prinzip alles überhohe unnatürliche Gepfeife, Gequicke ecc.» ii92j Uherhohe Töne wirken also niclit immer spirituell.
— Andrerseits können Instrumente, die sonst nicht der spirituellen
Musik Ausdruck geben, docli ihr dienen, wie die festlichen Trompeten,
die Fanfaren, die bekanntlich selbst in der Vatikan-Basilika verwendet
werden, wenn sie bei der hl. Papstmesse aus der hohen Peterskuppel
die hl. Wandlung verkünden dürfen. Audi Engel sind zuweilen als
Fanfarenbläser gemalt worden, so von Fra Angelico auf seiner be
rühmten Krönung Mariä in San Marco. —
Die Bewertung der Musik ergibt, daß ihre Wirkung sowohl der
Seele durch den Körper nützen wie auch ihr schaden kann. Im ersteren
Falle ist sie „Melothcrapie“, was so viel heißt wie „Krankenheilung
durch Töne“. Giuseppe Mazzini hat über den „Einfluß der Musik auf
den menschlichen Organismus ein sehr aufsdilußreidies Kapitel in
seinem Buche: Das Kind in der Tonkunst vom Arzt aus gesehen“
geschrieben. Es wurde im L’Osservators Romano eingehend gewürdigt,
wobei die Meinung des Verfassers hervorgehoben und bekräftigt
wurde, daß die wissenschaftliche Prüfung der Melotherapie „bisher
noch keine endgültigen Resultate“ ergeben hat, was erst in der Zukunft
ZU erhoffen sei 1103). Das „Phaenomen“ glaubt, Beiträge zur Lösung
dieser Frage beisteuern zu können. Alle Töne, die die I. oder U. Sphäre
berühren, können dem leibseelischen Menschen nützen, und alle, die
die III. oder IV. Sphäre berühren, müssen ihm auf die Dauer schaden.
Dabei ist aber auf die Umstände des „Patienten“ bei Verabreichung
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der tönenden „Medizin“ zu achten. Eine spirituelle Musik aufzu
nehmen und wirklich segenbringend zu „verkosten“, erfordert eine
gewisse Vorbereitung. Nach angestrengter körperliclier Arbeit und
Erregung der Sinnlichkeit ist es besser, zur Entspannung zunäclist
eine Musik abgeklärter Sinnlichkeit zu hören, wie sie vor nicht zu
langer Zeit in der guten Unterhaltungsmusik oft geboten wurde. Man
klage die Durdischnittsmenschen niclit an, daß sie nur zaghaft sich
spiritueller Musik zuwenden. Audi die hl. Kirdie bietet im Gregoriani
schen Choral klugerweise nicht rein-spirituelle Musik. Wer aber vor
bereitet ist, findet in der spirituellen Musik das beste Mittel, um sich
für geistige Arbeit und selbst für das Gebet einzustimmen. Neutrale
Musik kann weder nützen noch schaden; man sollte sie nicht in
Kirchen verwenden. Medikamente aus der III. und IV. Sphäre können
in Reinkultur nur Gift für die Seele sein: und doch hört man gar nidit
selten sogar sentimentale Marienlieder, die eindeutig die III. Sphäre
berühren und wegen ihrer versiedeten Sinnlichkeit geradezu er
schrecken. Auch in manchen schwermütigen Volksliedern ist das der
Fall, besonders im Norden, während der Süden durdi seine leichter
beweglidie Natur vor solcher Gefahr geschützt ist. Immerhin kann
zugestanden werden, daß, wie kleinere Giftdosen dem Kranken nützen
können, so auch kleine Beimengen aus der III. und IV. Sphäre zulässig
sind; sie geben der tönenden Medizin eine gewisse nützliche „Unter
lage“. Das Emporringen Beethoven’s aus unteren Tiefen zu den
höchsten Höhen, oder aus Nacht zum Licht in dem angeführten Bei
spiel Mussorgsky’s kann der Seele als wirksames Vorbild mehr helfen,
als das unvorbereitete und unverstandene Anhören rein-spritueller
Musik oder die Beschäftigung mit neutraler Musik, die weder warm
noch kalt ist. Die uneingescliränkte und ausschließliche Aufnahme
sinnlicher und magisch-daemonischer Musik dagegen kann auf die
Dauer nur schaden: hier sollte man keine Kompromisse zugestehen.
Nach dem Beispiel der Film-Zensuren könnte man für das Reich der
Töne gleichfalls eineZensuren-Tafel aufslellen, etwa in folgender Form:
I. Sphäre: sehr empfehlenswert nach Vorbereitung
II. Sphäre: zulässig und ratsam
Neutrale Zone; —
III. Sphäre: gefährlich, abzuraten
IV: Sphäre: grundsätzlicli abzulehnen!
Vorstehende Bewertung steht in keinem Punkte mit den Grund
sätzen und Verordninngen der Eil. Kirche im Widerspruch, bestätigt sie
vielmehr, wie sie selbst durch sie gereclitferligt wird. Die hl. Kirche
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hat von Anfang an für den Gottesdienst die Musik-Instrumente als
„heidnisch und sinnlich“ abgelehnt und nur zeitweise, wie bemerkt,
einzelne Saiteninstrumente, wie Harfe, Lyre und Zither zugeiassen.
Zu begreifen ist dieser Ausscliluß der Musikinstrumente nur, wenn
man sich klargemacht hat, daß die Apostel das irdisclie Jerusalem
mit seiner Tempelmusik verlassen und sich dem himmlischen Jeru
salem genähert haben, in dem es keine Instrumente irgendwelclier
Art mehr gibt, sondern der Engel in seiner Existenz allein zum Organ
des göttliclien Lobpreises geworden ist“, schreibt Erik Peterson in
1194
). Erst nadi Überwindung größter
seinem „Buch von den Engeln
Widerstände fand allmählich die Orgel, die ursprünglich ein profanes
Blasinstrument war, in die Kirchen Einganb’ rber nur zur Begleitung
des liturgischen Gesanges, dem die Vorherrschaft Vorbehalten blieb.
Der hl. Pius V. (O. P.) wollte die Figuralmusik in der Kirche ver
bieten und richtete ein „Breve gegen eine Art von Kirchenmusik, die
1195
) (Pastor). Gieichmehr der Sinnlichkeit als der Andacht dient
zeitig sprach sicli auch der Jesuitengeneral prinzipiell gegen die Instru
mentalmusik in den Kirclien aus^^*"^). Der einflußreiche spanische
Kulturkritiker B. J. Feijöo 0. S. B. (t 1764) „verurteilt sogar die
Violinen“ in der Kirche iiö"). Ein allgemeingültiges „Gesetzbuch der
Kirchenmusik (Codice giuridico della musica sacra) schenkte der
hl. Kirche erst der hl. Pius X. in seinem Motu Proprio vom 22. XI. 1903
(„Inter plurimas“); als „Verordnung ... zur Wiederherstellung der
Kirchenmusik“. Hier wird die Kirchenmusik „lediglich als ein Teil der
Liturgie und als ihre bescheidene Dienerin (ancilla) anerkannt, deren
Vorherrschen über die Liturgie als „schwerster Mißbrauch bezeichnet
wird. „Oberstes Vorbild der Kirchenmusik soll der Gregorianische
Gesang“ sein, nächst dem ist die „klassische Polyphonie“ von Palestrma
zugelassen, die daher auch in der Päpstlichen Kapelle verwendet wird.
Die Orgel ist erlaubt, darf aber nicht vorherrsdien, sondern nur be
gleiten. Instrumente sind nur mit „besonderer Erlaubnis des Bischofs
der Kirche der Gebrauch
zugelassen. Ausdrücklich „verboten ist in
des Klaviers sowie der von lärmenden und profanen Instrumenten,
wie der Trommel, der Pauke, der Becken, der Glockenspiele und ähnliches“. Von den „Blas-Instrumenten“ ist niir in einigen besonderen
eine beschränkte Auswahl zugees
lassen, die verständig dem Milieu anzupassen i.st, aber nur wenn
Ganze Musik¬
sich um ernste und passende Musikstüdve handelt“.
Fällen mit Erlaubnis des Bischofs

korps (bande musicale) sind strengstens in der Kirche verboten“ und
nur mit Erlaubnis des Bisdiofs außerhalb der Kirche bei Prozessionen
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zugelassen, wobei sie aber durchaus keine profanen Stücke spielen
dürfen“.
Pius XI. hat nach 25 Jahren diese grundlegende Verordnung noch
einmal in Erinnerung rufen müssen, weil sie »beklagenswerterweise
an einigen Orten nicht voll zur Ausführung gekommen war“: erneut
wird ein „bescheidener Gebrauch der Instrumente angemahnt, die
aber durchaus nicht vor dem liturgischen Gesang des Klerus, der Sänger
und des Volkes vorherrschen dürfen („Divini cultus“, 22. XII. 1928).
Seitdem hat sich an
der Stellung der hl. Kirche prinzipiell nichts
geändert. Pius XII. hat in seinen Enzykliken „Mediator Dei vom
20. Nov. 1947 und „Musicae sacrae disciplina vom 25. Dez. 1955 die
Verordnungen seiner Vorgänger bestätigt und dabei u. a. die „Violine
und andere Saiteninstrumente im oben dargelegten Sinne an die
Spitze aller in der Kirchenmusik „zugelassenen“ Instrumente gestellt.
Aber man muß leider feststellen, daß auch heute noch nicht überall
die Verordnungen der hl. Kirche befolgt werden. Wie wäre es sonst
möglich, daß in der „Nation der Trompeten“ immer wieder Pauken
und Trompeten die Ruhe des Gottesdienstes mit ihrem unsakralen
Lärm stören und daß selbst während eines vierzigstündigen Gebetes
vor ausgesetztem Allerheiligsten — Wagner „aufgeführt“ werden
konnte? Wie anders ist es in italienischen Kirchen, wenn das einfache
Volk seine innigen Sakramentslieder singt, die immer ins Spirituelle
tendieren! Die Musik eines Heiden gehört nicht in eine katholische
Kirche, ebensowenig wie die haeretischen Symbole Parsival“ und
„Gral“ in unseren religiösen Wortschatz.
Man nehme die Sorge um die Musik niclit zu leicht: aucli hier
stehen wir einer gesclilossenen Phalanx gegenüber, einer „totalitären
Musik«, die mit unerbittlichem Terror den Musik-„Markt“ beherrscht
und ausschließlidi nur die „Neue Musik“ gelten läßt. Diese aber ist
eine reine Verstandes-Konstruktion, ein „dialektischer Materialismus
in der Musik“, wie man ihn treffend genannt hat
). Sie selbst nennt
sich „Atonale Musik“, weil sie sich mit der uns zum Sdmtze gegebenen
Sinnlidikeit nicht mehr genügen lassen will, sondern über die anschaulichen Realitäten freventlich hinausstrebt, wie wir es ähnlich
schon in der Naturwissenschaft kennenlernten. Zwischen der Atomzei
●trümmerung“ der modernen Alchymisten und der „Melodie- und
Harmonie-Zertrümmerung“ der Neutöner ist ein geheimes Band
daemonischer Verführung geknüpft, das wir auch in den folgenden
Kunstgebieten weiter verfolgen können bis zu dem nahe verwandten
„Surrealismus“.

XIII. Die Daenionen in der Kunst
Die auf die Wort- und Ton-Kunst folgenden übrigen Gebiete der
Kunst werden gewohnheitsmäßig allein unter dem engeren Begriff
„Kunst“ zusammengefaßt und in der „Kunst“-Geschidite behandelt.
Es sind dies die „bildenden Künste“ Malerei, Plastik und Architektur:
das „Reich der Farben“ und die „Raumkunst“. Inhaltlich behandeln
auch Malerei und Plastik Teufels- und Daemonen-Darstellungen, aber
in den letzten Jahrhunderten nidit mehr so häufig, wie die Wortund Tonkunst. Früher dagegen, etwa vor dem Konzil von Trient, das
in seiner 25. Sitzung am 3. XII. 1563 strengere Bestimmungen gegen
den Mißbrauch von Bildern erließ, waren Daemonen-Darstellungen
viel häufiger
Sdion in der vorchristlidien Zeit begegnen uns
immer wieder die Fratzen von „Göttern“ und „Göttinnen“, von
Daenionen und daemonisdien Ungeheuern: bei den Tolteken, Azteken
und Mayas in Mittelamerika, ferner sehr ähnlidi in China, so daß man
auf entfernte „ethnische Verwandtschaft“ gesdilossen hat, dann in
1200'

Japan, Tibet, Indien, in Assyrien-Babylonien und in Griechenland
(mit vielen Abbildungen), Die älteste Teufelsdarstellung“ in christlidier Zeit ist nach neuester Forsdiung von Kirsdibaum S. J. der
„angelo turchino“, der dunkelblaue „Engel“ zur Linken des Weltenrichters auf dem Mosaik in S. Apoliinare Nuovo in Ravenna, „unge
fähr um 500“; der gute Engel zur Rechten ist rot dargestellt
Ein
sehr altes Symbol für die Teufelsdarslellung ist das „Eidolon“-Bild,
ein Schattenfigürclien, meist mit Flügeln, das für die aus Besessenen
ausfahrenden Daenionen verwendet wird, zum ersten Male wohl
um 586 im Codex Syriacus der Bibliothek Laurenziana zu Florenz
Oswald A. Erich hat 1931 in seiner wertvollen, fast einzig dastehenden
Studie: Die Darstellung des Teufels in der cliristliclieii Kunst“ eine
große Zahl von Typen“ aufgestellt, die aber doch wohl etwas zu
schematisiert sind. Er unterscheidet erstens inhaltlich bedingte
Typen“, wie den besiegten und zornigen Satan bei der Höllenfahrt
Christi, den Seelenversdilinger und Menschenfresser beim Welten
gericht, den Versucher Christi, Luzifer in Fall und Sturz, den EidolonTypus und den phantastischen Typus bei der Versuchung des hl. An
tonius; und zweitens die „zeitlich bedingten Typen“, wie „Flammen-
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haar und Büsdielschoß

in karoIingisch-oUonischer Zeit, den „Satyr
typus“ in Tiergestalten seit 12.—17.Jahrh., wobei aber der „Pferdeliiß“
ursprünglidi seltener vorkommt, den Insektentypus („Wespenpanzer
teufel“) in Italien und Frankreich (14. und 15. Jahrh.), den fratzen
haften und komischen Teufel, den „dummen Teufel“ im hohen
Mittelalter, sowie endlich den „Fürst der Hölle“ im 12.—15. Jahrh.,
der z. T. mit drei Gesichtern als „Trinität des Bösens“ dargeslellt
ii

wird. Erich’s Studie stellt zugleich eine „Bildgesdiichle des Teufels

dar, da zahlreiche Abbildungen nach photographischen Wiedergaben
und Originalpausen aus den Handschriften beigegeben sind.
Als einen neuen Bilderatlas zur Daemonologie können wir gerade
noch das (1952) erschienene große Werk von Enrico Castelli, dem
Direktor des Institutes für philosophische Studien an der Universität
Rom, anzeigen und empfehlen, welches unter dem Titel „II demoniaco
neir arte“ das „Daemonisdie“ in der Kunst, besonders der religiös
eingestellten Künstler, bis zum Ende des XVI. Jahrhunderts behandelt
und an Hand von 187 sehr guten, ganzseitigen Bildtafeln (darunter
6 farbigen) in ausführlichen Kommentaren zeigt, wie die Mentalität
der Künstler und ihrer Zeit, beeinflußt auch durch die Symbole der
ülchymistischen Kunst, zu jenen phantastisclien Sclireckgestalten kom
men konnte, mit denen sie die daemonischen Versuchungen, besonders
des hl. Antonius, dargestellt haben. Auch der nicht-italienische, daemonologisch Interessierte wird diesen Bilderatlas mit Nutzen zur Hand
nehmen. Erfreulich ist, daß hier doch auch einmal auf die sogenannten
„Satans-Prozesse“ eingegangen wird, von denen wir im I. Bande
(S. 290—293) ausführlich sprachen 1202a\
Die frühromanischen, daemonisch anmutenden Tierdarstellungen
(„Wasserspeier“ an Kirchen, Fabeltiere in Säulenkapitälen) sind wahr
1203

scheinlich eher orientalischen als germanischen Ursprungs
). Dies
wird neuerdings durch die überraschende Entdeckung von Prof. Marius
Schneider-Barcelona glaubhaft gemacht, der im katalanischen Kloster
San Cugat nachgewiesen hat, daß die Tiergestallen an den Säulen
kapitälen, deren jede nach altorientalischem Ritus einem bestimmten
Tone entspricht, zusammen die Melodie eines alten Hymnus des
1203 a
Klosterheiligen ergeben
). Lecanu führt die romanischen Tierdarstellungen auf gnostischen Ursprung zurück und sieht in ihnen
1204
Erinnerungen an Hexensabbat und Magie
). Am romanischen Dom
von Worms finden sicli Daemonen in Gestalt brüllender Löwen“ als
„Fensterschmuck im Ostgiebel“ und ferner eine hl. Juliana auf einem
Daemon stehend ^^”'''). Bekannt ist auch Michael Pacher’s Teufels-
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darstellung als geflügelte Mensdien-Tier-Gestalt mit Bocksfüßen auf
dem Kirclienväteraltar von Neustift bei Brixen mit Szenen aus dem
Leben des hl. Wolfgang (Ende des 15. Jahrh.). Zur gleichen Zeit malte
Hieronymus Boscli (f 1516) seine „daemonisch-phantastischen Spukund Teufelsgestalten“, weswegen er den Namen „Teufels-Bosch“ er
hielt: er malte die wirkliche „Welt der Daemonen“, wie er sie zu
sehen glaubte, und wollte mit seinen Bildern „moralisdie Wirkungen“
aiisüben 12'***). Audi Pieter Breughel d. J. (f 1638) bekam den Übernamen Höllenbreughel“; dodi ist von seinen „Höllensdiilderungen
nichts Aulhentisdies mehr vorhanden“
Diese Auswahl zeigt, wie zahlreich die Teufelsdarstellungen in
der Zeit vor dem Konzil von Trient waren. „Dann verschwindet der
Teufel aus der durch die Gegenreformation gereinigten Kunst für
mehrere Jahrhunderte“. Vereinzelt taucht er später wieder auf, z. B.
bei dem Spanier Goya (f 1828), der u. a. die Verehrung eines Daemon
in Bocksgestalt auf dem Hexensabbat gemalt hat^-os). Aber merk
würdigerweise gibt es aus der Zeit der Romantik keine bekannteren
dacmonologischen Illustralioiien zu Faust oder zu den Märchen, außer
etwa den Illustrationen von Dore zu Dante’s „Göttlicher Komödie“
und dem Faustzyklus (1810—1816) von Peter v. Cornelius. Was der
moderne Expressionismus an daemoiiischen Gestalten malt. z. B.
Paul Klee „Daemonen vor dem Eingang (1926), gehl schon über eine
reale Deutungsmöglichkeit hinaus. So sind die Daemonen in der bil
denden Kunst der letzten Jahrhunderte ziemlich im \"erborgenen
geblieben, was für ihre bösen Absichten einerseits von ^^orte^l war,
andrerseits aber auch von Nachteil, weil durch verzerrte Darstellungen,
wie wir in der Literatur sahen, der Glaube an ihr wahres \\ esen
erschüttert und lächerlich gemacht werden kann. Es gibt verschiedene
Wege, auf denen die Daemonen ihren ^m^teil finden.
Außer dem daemonologischen Inhalt interessiert die Daemonologie, auch in der bildenden Kunst, besonders die Wirkung, die von
ihr ausgeht. Da diese im Reiche der FarlDen“ und in der „Raumkunst.U auf verschiedene Weise ziistandekommt, werden wir beide
getrennt betrachten.
1. Das Reich der Farben
Für die inspiratioii gelten die gleichen Gesetze we im Reiche der
Töne: die Wahl der Farben und ihrer Verbindungen zur Gestaltung
eines Bildes können sowohl vom guten wie vom bösen Geiste einge
geben werden. Die Unterscheidung ist auch hier nicht leicht. Oft

384

XIII. Die Daemonen in der Kunst

wird man den Geist nur an seinen Früditen erkennen und besonders
an der Würdigkeit oder Unwürdigkeit des Künstlers, dessen er sich
bedient. Nehmen wir das Beispiel des immer noch verkannten Rembrandt. Wessen Geistes wird dieser prunksüchtige Versdiwender und
notorische Konkubinarier, der in seinem „unsittlichen, ,unchristlichen
Lebenswander
schließlidi „dem Trünke ergeben, von der Wirkung
des Fusels nahezu erblindet, in Elend und Verkommenheit“ starb,
würdig gewesen sein?
Die Antwort dürfte nur denjenigen sdiwer
fallen, die von diesen traurigen Tatsachen nie oder nur versdileiert
gehört haben, weil ja audi in unseren Kreisen immer noch „Rembrandt als Erzieher“ gilt und daher unangenehme Wahrheiten über
ihn selbst in katholischen Lexika verschwiegen werden. Hier liegt
eine der Unbegreiflichkeiten vor, die uns das katholische Urteil, wie
schon im Falle Goethe, heillos verblendet zeigen. Langbehn, ein
Vollblut-Niedersachse, war der Urheber dieses verhängnisvollen Fehl
urteils: „Rembrandt als Erzieher“. Als er 10 Jahre später, 1900, convertierte, wurde er weiter als der „Rembrandt-Deutsche' gepriesen
und die Auflagen seines irreführenden Buches stiegen über das halbe
Hundert hinaus. Das alles vermag aber an der Wahrheit nichts zu
ändern, daß der Mensch Rembrandt durdi seine alles andere wie
erzieherisch-vorbildliche Lebensführung sicli niclit der Inspiration
guter Geister würdig gemacht haben kann, ja daß er nach Ausweis
seiner eignen Selbstportraits geradezu als daemonen-umsessen ange
sprochen werden muß. Die Analyse seiner teclinisch genialen Werke
und die Wirkung, die von ihnen ausgeht, wird das bestätigen. Auch
bei anderen Malern wird uns die Art und Wirkung ihrer Gemälde
auf das Wesen ihrer Inspiration scliließen lassen. Sollen wir z. Bf
annehmen, daß die vielbeklagten Nuditäten Michelangelo’s vom guten
Geiste eingegeben waren? Und die „Gemälde“ der Modernen? Doch
wir wollen nicht vorgreifen ...
Die Wirkungen der Farben-Kunstwerke können ebenso wie die
der Ton-Kunstwerke durch das „Phaenomen“ gemessen werden. Wie
die Töne den leibseelischen Menschen in eigentümlicher Weise be
rühren, so auch die Farben. Und wie wir aus der Besclireibimg der
Instrumente auf die Wirkung der Töne schließen konnten, so werden
wir jetzt die einzchicn Farben einer Beurteilung unterziehen, indem
wir festzustellen sudien, welche Farben für Teufelsdarstellungen
bevorzugt wurden und werden, also sozusagen „Teufelsfarben“ sind,
und welche Farben für Gegenstände und Handlungen verwandt werden, die mit Daemonen in Zusammenhang stehen. Zum Vergleich dabei
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einige Bemerkungen über die Verwendung der Farben zu „heiligen“
Zweclten. Ini Sinne des Farben-Spektrums betrachten wir die Farben
in der Reihenfolge; Rot, Rotbraun, Gelb, Grün, Blau; dann Schwarz,
Grau, Weiß und endlich die Goldfarbe als „Goldgrund“.
Rot ist die Farbe des „feuerroten Draclien“ der Apokalypse (12, 3),
aber docli nicht die bevorzugteste Teufelsfarbe: sie wurde früher
„seltener“ verwendet. Erst in neuerer Zeit wurde Grellrol häufiger
geliraiicht, z. B. für den unausrottbaren „Krampus“-Kult. Auch in der
modernen Reklame begegnet uns der „rote Teufel“
Im Mittelalter mußten verurteilte Haeretiker rote (oder gelbe) Strafkreuze,
auf Kleidern aufgenäht, tragen, zur besseren Überwachung und als
„Buße zur Verdemütigung“. Der Brauch entstand vielleicht dadurch,
daß sicli Haeretiker, um sicli als Kreuzfahrer zu tarnen, selbst Kreuze
zu tragen angemaßt hatten. Der hl. Dominikus soll diese Strafe 1206
zum ersten Male angeordnet haben
A. K. Emmerich sah den
Teufel im Leben Jesu als „fuchsroten Geist“ erscheinen: „rot, spitz
» 1212

). — Purpurrot ist dagegen keine Teufelsfarbe,
und dünnbeinig
sondern die Farbe der Majestät und wird daher u. a. für kirchliche
Gewänder verwendet (Kardinale). Auch Christus der Herr erscheint
beim sei. Sense O. P. in rot-weißer Gestalt, mit „rosafarbenem
Blut“ ^^^^), oder mit rot-weißer Siegesfahne .
Rotbraun „ist offenbar eine bevorzugte Tcufelsfarbe und kommt
in der Bibel selbst bei Schilderungen des apokalyptisclien Drachens
(und des einen apokalyptischen Pferdes) vor (Offb. 12, 3 und 6, 4).
„Die Beispiele für rotbraune Teufel“, so fährt Erich fort, „sind zu
nächst den schwarzen die zahlreichsten“, wofür er mehrere Belege
aus alten Handschriften anführt. Die Miniaturen des RhabanusMaurus-Kodex von Monte Cassino aus dem 11. Jahrh.“ stellen „die
Götzen der Heiden mit heller Hautfarbe“ dar, „während Diabolus
« 1214

augenscheinlich mit Vorbedadit rotbraun koloriert worden ist
In den Miniaturen des kleinen Wiesbadener Hildegardis-Kodex, die
wohl schon zu Lebzeiten der hl. Hildegard v. Bingen im 12. Jahrh.
gemalt wurden, ist der Teufel vorwiegend rotbraun dargestellt, als
Versuclier und Widersacher, in der Hölle und als gefesselter Satan
nach dem Opfertod Christi; auch die Verdammten sind rotbraun ge
malt, sowie die ungetauften Kinder, die dann nadi der Taufe goldfärben erscheinen 1215). Der alternde und immer mehr verkommende
Rembrandt ist in den fünfziger Jahren zur Braus^malerei, einem
121Ü
) (Kuhn); Spengler nennt
schwülen, brandigen Tonbild“ gelangt
dieses „Atelierbraun Rembrandts die Farbe des protestantisclien
25 Daemonologie, Bd. II
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Wertgefühls“
Neuerdings hat man nach der Reinigung der aus
ihrem Kriegsversteck zurückgehollen Gemälde der Londoner National
Gallery die „ketzerische“ Vermutung ausgesprochen, daß „jenes be
rühmte Braun Rembrandts ... lediglich eine Schmutzsclüclil ist, die
mit gewissen Tinkturen und etwas Geduld entfernt werden kann“
Doch ist darüber noch nidit das letzte Wort gesprochen: die viel
älteren Werke der „Licht-Symphoniker“ Fra Angelico, Tiziano u. a.
haben sich bisher noch nicht mit einer „braunen Schmutzschicht“
überzogen,
Als liturgische Farbe ist „Braun“ seit dem hl. Reformpapst Pius V. O. P. (t 1572) verboten worden
Gelb ist eine Teufelsfarbe, aber nicht als reines, goldähnliches
Gelb, sondern als „gelbbraune ,kotige* Farbe“ ^220^ Haeretische Zau
berer mußten safrangelbe Abzeichen auf Brust und Rücken tragen,
als Sakramentsschänder auch die safrangelbe Figur einer runden
Hostie 1221). Die von der Inquisition Verurteilten trugen auf dem Auto
da fe den sogenannten „Sanbenito (saco benito), ein Bußgewand von
« 1222
gelber Farbe ohne Ärmel, auf dem eine Teufelsfigur gemalt war
Ockergelb ist bei den Heiden eine magische Farbe
Weißgelb eine
Fetischfarbe 1224). — In der hl. Kirche ist Gelb als liturgische F'arbe
1219^

seit dem hl. Pius V, verboten (wie
Grün kommt „häufig“ als „Satansfarbe“ vor^^^^). Das Pferd des
4. apokalyptischen Reiters (Offli. 6, 8) hat eine fahl-grüne Leicheiifarbe^^^®). Ein „häßlicher grüner Teufel“ treibt „mit einem Dolche
die unselige Schar vorwärts“: auf einem Wandgemälde des Jüngsten
Gerichts aus dem 11. Jahrh.; olivgrün ist der Antichrist im „Lust
garten“ (Hortus deliciarum) der Abtissin Herrad v. Landsberg ge
malt^--"). Die Prozessionsfahne des hl. Officium (Inquisition) bei dem
Auto da fe der Haeretiker war grün^-^®). Auch Joost van den Vondel
gibt .seinem Luzifer in der anthropoinorphen Darstellung des Kampfes
gegen Michaels Heer eine grüne Tracht
Spengler nennt den
hlaugrünen Himmel als Hintergrund, der in der „faustischen“ Malerei
der Frühgotik den Goldgrund ablöste, „profan, weltlich“
Blau ist eine Tcufelsfarbe, aher nur als Dunkelblau, nicht als
Hellblau 1231). Die gleiche dunkelblaue Farbe („colore turchino“), die
wir schon auf der ältesten christlichen Satansdarstellung in Ravenna
kennenlernten, ist noch heute bei den Jeziden, den „Teufelsanbetern“
in Kleinasien, eine Teufelsfarbe; daher ist sie verboten, weil der ehe
malige Satan jetzt bei ihnen als Gott Taus (Pfau) angebetel wird und
alles ausgelilgl oder vergessen gemacht werden soll, was an die
satanische Vergangenheit

des

rehabilitierten

und „guten“ Gottes
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erinnern kann
In dem erwähnten Hildegard-Kodex ist das dunkle
VioleUblau eine der Teufelsfarben 1233). — Hellblaui »reines Blau“ ist
dagegen „einwandfrei heilig“ (wie^^®^). Im Hildegard-Kodex ist
Chrislus der Herr „saphirblau“ gemalt, die Engel und guten Seelen
„liclitblau“
Himmelblau ist die Hauptfarbe der Kleider Mariens
in den Visionen von Anna Katharina Emmerich
; einen himmel
blauen

Mantel über weißem

Kleid trug aucli die

Madonna zu

Falima^-^®). Die „lichtblaue Blume“ der Romantik bei Novalis war
der Ausdruck der freilidi etwas verscliwommenen Sehnsucht nach dem
übernatürlichen, im Gegensatz zu den „dunkelblauen Felsen“ der
Welt, in denen die Blume sieht
— Das (dunkle) Blau ist seit
1219
der Reform des hl. Pius V. nicht mehr liturgisdie Farbe (wie
Schwarz ist „die eigentliche Farbe der Unlerirdisdien“. Der Versucher-Daemon erschien dem hl. Antonius als „schwarzer Knabe“. So
ist er audi „auf der Anastasis-Darstellung von San Glemente in Rom“
dargestellt. Ferner erscheint der Versucher öfters in der „sdirecklidien Gestalt eines riesenhaften schwarzen Mannes, der als Ägypter
oder Äthiopier bezeichnet wird“. Er dürfte der Prototyp des
Auch die Eidolon-Schwarzen Mannes“ als Kinderschreck sein,
1238
teiifelchen sind meist von dunkler Farbe
). Der dritte apokalj'plische Reiter reitet auf einem „sdiwarzen“ Pferde (Offb. 6, 5). Luzifers
Sturz Avird im Hildegardis-Kodex als fallender schwarzer Stern dargesetellt, im Gegensatz zu den silbernen Sternen in der Höhe
Grau ist eine häufige“ Teufelsfarbe, „besonders in deutschen
Handschriften des 15. Jahrhunderts“, in denen die unbestimmten
1240
). Das GeAvand
Töne ... den reinen Farben vorgezogen werden
der zu Kerker verurteilten Ketzer, Hexen usav. AA'ar bleifarben, so daß
sich die gelben Strafabzeichen davon gut abhoben. Die dunkle, graue
Farbe der Kleider im Norden Avird auf die düstere Teufelslehre
1241

). In der deutschen Mythologie wird Wuotan
Luthers zurückgeführt
als „graumann“ (Teufel) dargestellt ^^42) (Grimm). — In der Liturgie
■
12191
der hl. Kirche ist Grau seit dem hl. Pius V. ebenfalls verboten (Avie
Weiß ist durchaus keine Teufelsfarbe, sondern 99cliiAvandfrei
heilig“. Die Farbe der Taube bei der Taufe Christi darf als weiß
angenommen AA’^erden i--^^). Im Hildegardis-Kodex ist die Farbe GottVaters silbern ^2^4). Auch bei den Primitiven Avird der Höchste Himmels
rrlänzend Aveiß
geschildert
Weiß ist die Farbe
gott zuAveilen
des 1. apokalyptischen Reiters, des „Siegers“, der auf weißem Rosse
reitet (Offb. 6, 2). lin Lichtschmudi („Clarilas“) der Seligen herrscht
Avohl das Aveiße Licht vor, die Kronen der Jungfrauen sollen Aveiß
25"
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sein ^246). Auch das Kleid der Madonna v. Fatima war weiß mit „gold
“ 1247
farbigen Strichen
Der Goldgrund. „Gold ist überhaupt keine Farbe“, bemerkt
Spengler richtig. „Der in der Natur so gut wie nie vorkommende
Metallglanz ist übernatürlich... Das leuchtende Gold nimmt also der
Szene, dem Leben, den Körpern ihre ontologische Wirklichkeit“
Der neutrale Goldgrund symbolisiert den Himmel, wie in den Minia
turen des Hildegardis-Kodex
; er weist auf das Transzendente, das
Jenseits. Der Goldgrund in der abendländischen Malerei ist nach dem
Vorbild der byzantinischen Kunst geschaffen: die Apsis-Mosaiken in
den alten Basiliken in Rom und Ravenna vermitteln uns den Eindruck
der spirituellen Wirkung des unnachahmlichen Goldgrundes. In der
Tafel- und Buchmalerei herrschte er vor bis gegen 1500. Erst der
Naturalismus, den man als „Fortschritt“ pries, setzte an Stelle des
Goldgrundes die Landschaft als Hintergrund^'^®®). Goethe bemerkt auf
seiner Reise nach Heidelberg (1814—1815} mit unverhohlener Zu
stimmung und Anerkennung, daß es Johann van Eydc (t 1441) war,
der mit der Erfindung der Ölmalerei „alles Gestempelte sowie den
Goldgrund völlig weg“-warf und den perspektivischen Hintergrund
einführte
Der emanzipierte Naturalismus machte sich auch in der
Malerei frei von der Bindung an das Übernatürliclie und der Erfolg
war: der Anfang vom Ende!
Vorstehende Beurteilung der Farben scheint problematisch, ja
willkürlich und subjektiv zu sein. Sie hat aber eben jetzt (1949) eine
überraschende Bestätigung gefunden in der „Psychologie der Farben“
von Dr. Max Lüscher, die uns erst nach Niederschrift obiger FarbenStatistik zur Kenntnis kam. Ausgehend von der nun schon allgemeiner
bekannten Tatsadie, daß die Farben bestimmte „psychische Wir
kungen“ ausstrahlen, die in der Medizin bereits als „Heilfaktoren“
verwendet werden, hat Lüsdier durch viele Experimente festgestellt,
daß den vier „Grimdverhaltensmöglichkeiten“ des Mensdien bestimmte
Farben entsprechen, die jeder Mensch immer wieder wählt, wenn sie
ihm im „Farbentest“ vorgelegt werden. Diese Lieblingsfarben stellen
also einen „Charakterspiegel“ dar, der offenbart, zu welchem der vier
Verhaltens-Typen der Betreffende gehört, ob er „autonom“ (selbst
behauptend) oder „heteronom“ (hingebend) und in beiden Fällen ob
er aktiv oder passiv eingestellt ist, wobei auch noch ein neutrales
Verhalten zu berüclcsichtigen ist. Diese Vierer-Einteilung entspricht
offensicliltich den vier Sphären unseres Phaenomens mit seiner neu
tralen Zone. Lüsdier verfolgt mit seinem „Farbentest“, dessen An-
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Weisung bereits in Millionen-Auflage vorliegt, praktische Ziele der
„Diagnostik“ zur Berufsberatung, Charakterprüfung, Heiipädagogik
etc. Das Phaenomen bietet die gleichen Möglichkeiten der Ausdeutung.
Aus der Vorliebe für eine bestimmte Art von Ton- oder FarbenKompositionen kann man mit einiger Wahrsclieinlichkeit sagen, „wes
Geistes Kind“ Jemand ist, ob er veranlagt und bestrebt ist, seine Seele
emporzuläutern, oder ob er passiv sich unkontrollierten Einflüssen
hingibt 1251 aj —
Auf Grund der Beurteilung der Farben können wir uns jetzt
ein Urteil über die Werke bilden, die durch sie Zustandekommen: das
Ergebnis wird, um es gleich zu sagen, genau mit der Empfindung
übereinstimmen, die uns das Phaenomen voii Gemälden vermittelt.
Kuhn hat in seinem „Grundriß der Kunstgeschichte“ den englisclien
„Kritiker Clive Bell“ angeführt, der u. a. schreibt: „In Europa ist in
der Zeit von 500 bis 900 mehr Kunst gesdiaffen worden als zwischen
1450 und 1850 ... Von jenem Gipfel, der Giotto heißt, fällt der Weg
langsam, aber stetig“
Das ist auch unser Eindruck: anders wie
in der Musik, wo auch nocli in der Gegenwart spirituelle Tonwerke
gesdiaffen werden, ist in der Malerei von der Höhe der Goldgrund
malerei im 14. und 15. Jahrh. ein steter Abstieg festzustellen durdi
alle Sphären hinab bis zur tiefsten Tiefe. Dabei spielt es für uns keine
Rolle, wieweit die einzelnen Werke technisdi vollendet sind. Technisdie Vollkommenheit ist unabhängig von guter oder schlechter
Inspiration durdi gute oder böse Geister. Nur auf die Feststellung
daemonischen Einflusses kommt es in der Daemonologie an: ob
daemonisdie Inspiration anzunehnien und ob eine daemonische Wir
kung zu spüren sei. Audi in der Malerei müssen wir uns vom GenieKult freiniadien! Es ist eine der wirksamsten Tarnungen der Daenionen, sich hinter der Maske des Genies zu verstecken, um desto
sicherer ihre verderblidien Wirkungen auszuüben.
An höchster Stelle steht, bzw. die höchste spirituelle Wirkung
übt aus die Goldgruiidmalerei. Gleidi im I. Saale der Vatikanischen
Pinakothek begegnen uns die üalienischeii „Primitiven“ des 13. und
14. Jahrh-, bei denen deutlich wird, daß nur das Gold im Bilde spiriluell wirkt, nicht audi das der goldenen Rahmen. Ebenfalls aus dieser
Zeit und aus dem 15. Jahrb. stammen die alten Meister in der
„Ascademia di Belle Arli“ zu Florenz: die herrlichen Werke der Daddi,
Gaddi, Pacino, Orcagna, Giov. del Biondo, Lorenzo Monaco u. a., in
denen das spirituelle Gold und das keusche Blau vorherrschen. Auch
Cimabue (t nach 1302) und Giotto (f 1337) bilden mit ihrer heiligen
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spirituellen Kunst eine Zierde der Kunststadt Florenz. Duccio di
Buoninsegna (f 1319) muß man in Siena besuchen: seine spirituellen
Goldgründe und Heiligenscheine „sind noch ganz byzantinisch; dies
« 1253
verleiht den Bildern einen überirdischen sakralen Zug
) (Kreitmaier). Alle diese Künstler aber überragt der Dominikaner Fra AiigeUco da Fiesoie (1387—1455), der das Kloster San Marco zu Florenz
zu einem Kunstheiligtum machte. Abraham a Santa Clara hat von
ihm gesagt, es scheine, daß er „sozusagen in den Himmel stieg, um
daselbst die Gesichter der Heiligen abzumalen“
Unnachahmlich
ist das spirituelle Gold, in dem die Engel und Heiligen schweben.
Wenn man „die Krönung Mariä“ als „sein schönstes Gemälde“ be
zeichnet 1255) (Kreitinaier), so ist dieses Werk das schönste aller
Malerei überhaupt, dasjenige, das die höchste spirituelle Wirkung
ausübt.
Seit Giotto ... oder wenigstens seit Fiesoie ... ist kein echt reli“ 1250
giöses, kirchliches Bild gemalt worden
). Dieses Urteil scheint
übertrieben, ist aber insofern berechtigt, als bald nach dem Tode Fra
Angelico’s die Verwendung des spirituellen Goldes, das die Seele mit
sanftem, mystischem Zwange ekstatisch erhebt, fast plötzlich um die
Wende vom Quattro- zum Cinquecento aufhört. Wenn man in der
Vatikanischen Pinakothek, die so klug chronologisch angeordnet ist,
von Saal zu Saal durch die Jahrhunderte weitersclireitet, begegnet
man in den ersten drei Sälen und aucli im 5. und 6. noch Goldgrund
malern; außer den schon erwähnten, Fra Filippo Lippi, Benozzo
Gozzoli, Antonio Aquili und Nicolo da Foligno (fl502); später nicht
mehr. Interessant ist, daß Fra Filippo Lippi (f 1469) — ein ehemaliger
Karmeliter-Mönch aus Florenz, der sicli nicht sclieiite, seine Konku
bine, die von ihm verführte „Novize Lucrezia Buli“ als heilige Jung
frau Maria“ zu malen, worüber sich schon Savonarola empörte 1257'
zwar auch noch Gold verwandte, welches aber nicht mehr so ekstatisch
erhebend, sondern mehr statisch wirkt. Seine vcrweltliditen Gemälde
ohne Gold haben eine noch tiefere Wirkung. Etwas Ähnliches erleben
wir bei seinen Zeitgenossen: die unbekannten „Meister des Marien
lebens“ und „des Heisterbaclier Altars“ verwenden noch gegen 1500
spirituelles Gold, desgleichen der Südtiroler Michael Pacher (f 1498).
Wo das aber bei Pacher und z. B. bei Stephan Lochner (f um 1451)
niclit mehr geschieht, ist die Wirkung eine tiefere, nicht mehr ausgesproclien spirituelle. Selbst Dürer (f 1528) hat vereinzelt noch mit
Goldgrund gemalt, der aber den sonst tiefer wirkenden Farben dieser
Tafelbilder nicht mehr einen eigentlichen Auftrieb geben kann^^^®).
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Als Ersatz für das vom Naturalismus verdrängte spirituelle Gold
hat man im hellen Süden versucht, das strahlendweiße Licht zu setzen,
ohne freilich damit die einheitliche spirituelle Wirkung erzielen zu
können, wie beim Gold. Denn um das Lidit recht hervorzuheben, hat
man als Untermalung dunklere, tiefer wirkende Farben verwenden
müssen, was bei der Goldgrundmalerei niclit nötig war. So erreicliten
die „Lichtsymphoniker“ keine so hohe Höhe, wie ihre Vorgänger die
Goldgrundmaler. Am höchsten, bis in die Nähe von Fra Angelico,
dürfte Tiziaiio gestiegen sein mit seiner „Himmelfahrt Mariä
(Assunta) in Santa Maria dei Frari zu Venedig 1518, und nächstdem,
fast gleiclizeitig 1520, Raffaelo mit seiner Verklärung Christi“, heute
in der Pinakothek des Vatikans, und schon früher etwa mit seiner
„Disputa“ in den Stanzen ebendort. Beiden „Malerfürsten“ ist gemein
sam: „die Liclitgeburt aus dem Dunkel“, wie man diese Lichlbewegung,
diesen Liditrhythmus nennen könnte. Man empfindet ihn wie das
tönende Ringen Beethoven’s aus tieferen Sphären hinauf in die Sphäre
des Geistes. Nicht alle Werke Tiziano’s haben die gleiche Höhe ge
halten; denn er hat ja der Säkularisierung der Renaissance seine
Tribute gezollt, aber auch in den Gemälden weltlich-sinnlichen Inhalts
bleibt diese Tendenz des Strebens nadi dem Lidit sichtbar. Es ist wie
bei Richard Strauß, der auch bei seichteren Libretti seiner spirituellen
Tendenz treu blieb, wie im Terzett des Rosenkavaliers. Spätere Licht
symphoniker sind u. a. Tintoretto (f 1594), ein Schüler Tiziano’s, dann
El Greco (f 1614), Murillo (f 1682) und auch Rubens (1 1640), die
aber alle nicht die spirituelle Höhe von Tiziano und Raffaelo erreichen,
immerhin aber der Seele den diarakteristischen „Auftiieb nach
Oben“ geben.
Mit der Abkehr vom Spirituellen entwickelten sich der Naturalis
mus und Realismus weiter zu autonomer Selbständigkeit. Dürcr’s
„herber Realismus“, besonders in seinen derben“ Holzschnitten vermag
___g wohl die kleinbürgerliche Welt des Spießers wiederzugeben, aber
damit, auch bei religiösem Inhalt, keine spirituelle Wiikung mehr
zu erzielen 1259). Sein katholisdier Instinkt war leider schon so gesdiwächl, daß er „kaum Worte genug fand, „um Luther als einen
mit dem Heiligen Geist erleuchteten Mann und Bekenner des wahren
christlichen Glaubens zu preisen“
(Janssen). „Grauenhaft ist der
naturalistische „Tote Christus“ von Hans Holbein d. J. (f 1543), der in
einem Spottbild den Papst als Kaiphas darstellte
Auch Lucas
Crauach d-A. (f 1553) mißbrauchte sein großes Talent, um noch „als
73jähriger Greis“ anti-päpstliche Bilder anzufertigen, „jene zum Teil
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unsagbar gemeinen Holzschnitle, welche Luther unter seinem Namen
und mit Reimen versehen im Jahre 1545 herausgab“; ebenso gemein
sind seine Nuditäten, z. B. die Darstellung der Religion als „liegende
weibliche Figur in voller Nacktheit 1202) (Janssen). Daß solche Werke
nicht vom guten Geiste inspiriert sein und keine spirituell erhebende
Wirkung ausüben konnten, sondern eine sinnlich herabziehende, ist
gewiß keine zu kühne Behauptung. — Michelangelo (1475—1564)
„steigert und übersteigert“ den Realismus bis „ins Titanenhafte“ und
erzielt damit einen „befremdenden Eindruclc“: im „Jüngsten Gericht“
hat er „fast alle Gestalten nackt und titanenhaft dargestellt“ ^203j
Heute sind sie übermalt oder verhüllt, wie der nackte Christus in Santa
Maria sopra Minerva, den Kreitmaier S. J. „mehr als kühn“ nennt
Pastor hat in seiner Papstgeschiclite das Scliicksal des „Jüngsten Gericlites“ in der Sixtinischen Kapelle eingehend behandelt und geurteilt,
daß die Gestalt Christi, des Weltenrichters „halb einem Herkules, halb
einem Apollo ähnlich sieht und nicht das Gepräge göttlicher Majestät
aufweist“
Man atmet immer erleichtert auf, wenn wenigstens bei
den päpsllidien Funktionen am hl. Gründonnerstag und Karfreitag
das „Jüngste Gericht“ durch die Xartüclier verhängt ist, so daß der
erhebende Eindruck der hl. Handlung und die spirituelle Wirkung
des Sixtinischen Chores nicht gestört werden durch die Tiefenwirkung,
Daß auch
die sonst von Michelangelo’s Ungestalten ausgeht.
Leonardo da Vinci (1452—1519), der als Grundlagen der Erkenntnis
nur Sinneserfahrung und Vernunft bejaht“ und geradezu von der
1200

Wissenschaft der Malerei“ spriclit
), bei dem „geringen
religiösen
Gehalt seiner Kunst", der schließlich „vollends . . . versiegt« 1207), keine
spirituellen Wirkungen erzielen kann, verwundert niclit mehr: bei
manchen Werken ist eine spürbare, rationalistisch-sinnliche Tiefen
wirkung festzustellen. Das Gleiche ist der Fall bei den allzu realistisch
sinnlichen Gestalten von Rubens (1577—1640), trotz zuweilen erhe
benden Lichtwirkungen. Audi bei Vclasqiiez (1599—1660) ringt noch
das Licht um Befreiung aus dem Dunkel; aber sein „scharfer, scho
nungsloser Realismus“ läßt ihn nicht zur „Verklärung des Wahren
und Guten zum Sdiönen“ kommen
seiner im ganzen doch „dunklen“ Werke.

daher die Tiefenwirkung

Eine Sonderstellung unter den Lichtmalern nimmt „der berühm
teste Helldunkelmaler“ Rombranclf (1606—1669) ein. Bei ihm ist das
Verhältnis von Hell und Dunkel, wie wir es bei Tiziano kennenlernten,
genau umgekehrt. Die dunklen Farben sind nicht die Untermalung
iür die Fülle des strahlenden Lichtes, sondern das Element der
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Rembrandlfarben ist das „Dunkel“: die Farben „leben mit ihm und
nähren sich von ihm, sie müßten sterben, Avenn sie in das neutrale
Tagesliclil herauslreten“

Das spärliche fahle Liclit hat nur die

Aufgabe, die Masse der dunklen Farben so weit zu beleuchten, daß
sie überhaupt erkannt Averden können. Mit Recht nennt man es ein
„magisches Licht“
weil der Gesamleindruck des von ihm erleudileten Farbenkoinplexes, an dem die bevorzugte „Teufelsfarbe“ Rot
braun in der späteren Zeit den Hauptanteil hat, magiscli auf den Be
schauer Avirken, ihn innerlich enstatisch bannt und den daemonisclien
Einflüssen das Tor öffnet. UiiAvillkürlich Avird man an das „Licht der
Hölle“ erinnert, das nacli dem hl. Thomas „nur so stark ist, daß die
Verdammten gerade das sehen, Avas ihre Seelen quälen kann“, „ohne
daß etAvas genauer erkannt werden könnte“
Besonders deutlich
tritt dieses magische, rotbraune Helldunkel in den Selbstbildnissen in
Erscheinung, von denen Burckhardt urteilt, daß sie „häßlich, plebejisch,
brutal und gemein“ sind^“^^). Wenn man nur einige A'on ihnen (es
gibt viele) gesehen hat, muß man diesem Urteil beistimmen; zugute
halten kann man ihnen lediglicli, daß sie erschrecltend ehrlicli und
älmlicli sind. ObAvohl die Kiinstgescliiclite Reinbrandt zu den Barodimalern rechnet, hat man ihn dodi vielfadi mit der Gotik in Zusammen
hang gebradit: „ersdieint doch die ganze unerreidite Liditmystik
« 1272
eines Rembrandt im Halbdunkel gotisdier Kathedralen geboren
Rembrandt’s Kunst ist ,germanisdie Kunst“, verAA^andt der Gotik;
1273

). Ob diese Zurechnung zur Gotik aber eine
„germanische Mystik
Ehrenrettung Rembrandt’s wäre oder das Gegenteil, mag man aus dem
Urteil der gotischen Mensdien“ selbst ersehen, Avelches lautet; „Der
gotische Mensch heißt Faust ... Arniinius ... Giordano Bruno ...
Kant ... Voltaire ... Nietzsche ... i-nid nicht Ignaz v. Loyola:
... Rembrandt und nicht Grünwald“; der Feind des gotischen
Menschen war — und ist — Rom“!
Rembrandt ist erst spät zur
erst 1898 fand in Amsterdam die erste

Anerkennung gekommen;

große Rembrandt-Ausstellung statt“, nachdem 1890 Langbehn s Buch
„Rembrandt als Erzieher“ ersdiienen war. Seitdem ist Rembrandt zum
„Gegenstand eines Kultes geworden, „Liebkind einer ihn blind und
schwärmeriscli verehrenden Gemeinde“. Aber so urteilt die Kritik;
es genügt nicht, den Sclimutz und Firnis A'on seinen Bildern abzulengnen und so ein gut Teil der ihm angedichteten Übersinnlichkeit
zu zerstören; man muß auch die dielten Weihrauchschwaden durdidringen, mit denen die Verehrer seine Werke vernebeln“ ^275j_
ist geAviß, soAveit Avir den Verfasser kennen, ohne daemonologische
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Absichten gesagt. Für uns ist entscheidend, daß das teufelsfarbige,
rotbraune Helldunkel Rembrandt’s eine magisch-daeinonische Wir
kung ausübt, die ganz zu der von uns schon festgeslellten daemonischen Inspiration paßt. Dabei spielt es keine ausschlaggebende Rolle,
daß viele Gemälde Rembrandt’s tatsäclilicli religiösen Inhalts sind und
inaltechnisch von hoher Vollkommenheit: gerade ein Genie kann daemonischen Ursprungs sein, um den nicht-vorbildlichen Träger als
menscliliches Vorbild hinzustellen. Das scheint uns bei „Rembrandt als
Erzieher“ der Fall zu sein, wie wir es schon bei Goethe feststellen
mußten.
Die Tiefenwirkung, die Rembrandt ausübt, ist noch nicht der
tiefste Punkt, der erreicht werden kann. Zunächst zwar kam es zur
Zeit der Romantik zu einer Art „Restauration“ in der Malerei; aber
die „lichtblaue Blume“ der Romantik wurde auch hier nicht gefunden:
die Waldmüller, v. Schwind, Spitzweg, v. Steinle u. a. gehören ihrer
Wirkung nach wohl zur „oberen“ Hälfte und vermögen diircli roman
tische Verklärung der Sinnlichkeit immerhin der Seele einen Auftrieb
zu geben; aber zur spirituellen Wirkung reichte es niclit mehr. Der
Abstieg war nicht aufzuhallen. Böcklin {f 1901) und vor allem Franz
V. Lenbacli (f 1904) stehen sclion wieder auf der Tiefenstufe Rem
brandt’s, wobei interessant ist, festzustellen, daß alle die vielen Kopien
Lenbach’s in der Münchener Scliack-Gaierie die charakteristische Wir
kung Lenbach’s ausüben und niclit die der kopierten Tiziano, Murillo,
Rubens, Velasquez etc. Die Originale haben eben eine unnachahmliche
Eigenwirkung! — Auf der Stufe des Abstiegs stehen auch Hans
V. Marees und Gustave Courbet. Sie starben beide 1887, zur Zeit, als
viele der heute noch lebenden „Modernen“ geboren wurden. Damit
kommen wir zum vorläufigen Abschluß der Tragödie des Niederganges
der Malerei.
Venedig, die Kunststadt Tiziano’s, veranstaltet seit über einem
halben Jahrhundert eine Gemäldeausstellung moderner Künstler, die
alle 2 Jahre slattfmdet und daher „Biennale“ genannt wird. Die XXVI.
fand 1952 statt, in dem einzigen Park, den Venedig besitzt, in den
„öffentlichen Gärten“, in denen fast alle Staaten und Völker seit
längerem ihre alten Pavillons besitzen und die jüngeren Staaten sich
neue bauten. Wirklich, fast die ganze Welt war hier wieder vertreten:
Italien an erster Stelle, dann Ägypten, Argentinien, Bolivien, Belgien,
Brasilien, Canada, Cuba, Dänemark, England, Frankreidi, Guatemala,
Holland, Japan, Israel, Jugoslawien, Mexiko, Norwegen, Österreich,
Polen, Schweden, Schweiz, Spanien, Südafrika, Ungarn, Vereinigte
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Staaten und Westdeutschland, im ganzen 27 Völkergemeinsdiaften,
die Werke ihrer Kulturvertreter gesandt hatten. Man mußte dankbar
sein, auf diese Weise einen Gesamteindruck von der modernen Kunst
zu erhalten, auch wenn dieser Gesamteindruck geradezu nieder
schmetternd war. Wir halten uns nicht auf bei dem Inhalt der Ge¬
mälde, bei air den Verzerrungen der Natur und des mensclilichen
Körpers, der doch als Tempel einer unsterblichen Seele geschaffen
wurde; sie erregen mit Reclit in zahlreiclien Kritiken den größten
Anstoß, ebenso wie die mathematischen Konstruktionen des Surrea
lismus, die weder zur Kunst noch zur Malerei gerechnet werden
können, obwohl sie sich selbst „absolute Malerei nennen, als .,Hückwendung zum Elementaren, Ursprüngliclien, zu den ersten und ein
fachsten Prinzipien der Kunst“
Einer der Hauptverlreter dieses
Expressionismus, Pahlo Picasso, soll vor kurzem mit Augurenlädieln
enthüllt haben, daß er eigentlicli nur ein öffentlicher Spaßmacher“
sei, kein „Künstler im großen und altehrwürdigen Sinne des Wortes“;
er habe lediglich seine Zeit durchschaut und nach Möglichkeit den
Stumpfsinn, die Eitelkeit, die Gier seiner Zeitgenossen ausgenülzt“,
die aus Übersättigung und Überfeinerung nach solchen „Bilderrätseln,
Schnörkeleien“ und „Sclirullen“ verlangten*^”). Dieses offene Seibstbekenntnis ist überrascliend und jedenfalls bezeichnend, auch wenn
es Picasso nur in den Mund gelegt sein sollte. Doch darf es nidit zu
der Meinung verleiten, als handle es sich beim Surrealismus lediglich
um die harmlose Spielerei eines snobistisclien Kulturabsdiaums. In
Wirklidikeit steht die Zertrümmerung der malerischen Formgesetze
in einer Reihe mit der Zertrümmerung von Melodie und Harmonie
in der neutönenden Musik und neuestens mit der Zertrümmerung der
Atome in der Naturwissenschaft. Alle drei sind Ausdruck der Sucht
des emanzipierten modernen Menschen, die ihm zum Schutz gesetzten
ip freventlich zu überschreiten.
Grenzen der Anschauung und Materie Gott ähnlicli“ zu
um nach der Verheißung der Paradiesschlange
1
T^u I ● r>prst kürzlich als Erklärung unter
werden. Dies hat ein Picasso-Junger eisi
^
das „Gemälde“ einer farbigen Spirale geschiieben
Aber sehen wir ah von dem Inhalt der modernen Malerei und
der daemonischen Tendenz ihrer Gedanken-Konstruktionen: in einer
Gemälde-Ausstellung interessieren naturgemäß vor allem die Farben
und deren Wirkungen auf den Beschauer. Die Biennale \on 1952 hat
darüber erschreckende Auskunft gei eben. Es zeigte sicli als Gesamteindruck die erschüUernde Tatsache, daß all die vielen Maler aus so
verschiedenen Ländern ganz offenbar die ausgesprochenen „1 eufels-
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färben“ feuerrot, rotbraun, grellgelb, giftgrün, dunkelblau, sch-svrarz
und fahlgrau bevorzugten und daß daher die Wirkung einheitlich
magisch-daemoniscli bis zur tiefstmöglidien Intensität war. Einer un
heimlichen Versdiwörung glaubte man sich gegenüberzustehen, wenn
man verfolgte, wie von den Anfäng^en des Expressionismus, damals
in Dresden in der „Brücke von 1903, bis auf den heutigen Tag mit
den gleidien Mitteln immer wieder die gleiche daemonisdie Wirkung
erzielt wurde. Was die Künstler der „Brücke“ Emil Nolde, Ernst
Ludwig Kirschner, Max Pechstein, Erich Heckei und Karl SchmittRottluft, und die um den „Blauen Reiter von 1912, die auf der
Biennale 1950 vertreten waren, vorgemadit haben, sdieinen sämtliche
folgenden Maler in allen versdiiedenen Ländern wie in magischem
Banne nachgeahmt zu haben. Es herrschte eine trostlose Einheitlidikeit in den vielen hundert Werken der anderthalbhundert Aussteller,
Nicht einer von ihnen konnte eine spirituelle Wirkung erreichen. Auch
die wenigen Maler des 19. Jahrh., die man dankenswerterweise als
kleine Erholung mitausgestellt hatte: wie einige besdiauliche italie
nische Spätromantiker, dann die sogenannten Pointillisten des NeoImpressionismus (Seurat, Seganlini u.a.), Camille Corot und einige
Spanier vermittelten nur einen sdiwachen „Auftrieb in die romantische Sphäre. Unter den Modernen gab es als Überrasdiung lediglich
4 Ausnahmen, die diese Höhe erreiditen: das war der Österreicher
Kokoschka, einige polnische Maler, und zwar schon aus der jüngsten
bolsdiewistischen Zeit, der Israelit Rubin in dem neuerrichteten
Pavillon seines jungen Staates und einige liebenswürdige Japaner. Sie
schienen als Ausnahmen die Regel bestätigen zu wollen. Der alte
russische, äußerlich recht stattliche Pavillon war leider gesdilossen:
vielleicht hätte er uns ähnliche Überraschungen bereitet, wie die Ton
kunst des noch gesunden russischen Volkes. Eine Unterbietung der
„Avestlichen“ Kunst wäre jedenfalls unmöglich gewesen. {Diese Vor
aussicht hat sich tatsädilidi auf der Biennale 1956 bestätigt, auf der
zum ersten Male der russisdie Pavillon wieder eröffnet war. Die hier
ausgestellten „sozialrealistischen“ Gemälde zeigten farbenmäßig ein
Niveau, das insgesamt höher lag als der Durchsdmitt sämtlicher
anderer Aussteller. Magisch-daemonische Farben fehlten bis auf eine
Ausnahme ganz, gegenstandslose Abstraktionen sah man überhaupt
niclit. Die Kritik hat das übel vermerkt und heftig die Verwendung
der „künstlerischen Mittel von Vorgestern und Gestern“ — die eben
noch keine magischen Farben kannten — sowie den propagandistisdien „Sozialrealismus“ angegriffen. Als ob das Ernte-Gemälde einer
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russischen Kolchose von A. Gerassimow nicht geradezu an die ganz
ähnlidien Bilder auf den Ritterguts-Kolchosen in der ehemaligen slawisch-preußisclien Ostkolonie erinnern mußte, wo ein großer Teil der
Erntearbeiterinnen gleiclifails noch eine slawisdie Spradie sprachen!
Wir sollten dankbar sein, daß der anbefohlene Sozialrealismus, der
volkstümlidi das Volk ansprechen soll, die unverdorbenen, reinen und
höheren Tendenzen eines noch gesunden Volkes zum Ausdruck zu
bringen vermag, die (wie schon in der Musik) ganz und gar nicht
magisch-betäubend und vemiassend wirken wie in der westlidien
Kunst — ein Erfolg, der sicher nidit der Absicht der bolsdiewistischen
Kunst-Diktatoren entspricht, aber vielleicht in Einzelfällen dem Wider
standswillen „reaktionärer“ und mutiger Kunst-„Saboteure“).
Die Biennale von 1952 zeigte einen Tiefstand, der auch nicht
einmal mehr die Hoffnung auf einen Wiederanstieg erkennen ließ.
Hier scheint wirklidi schon die genormte Union der Kunst erreicht
zu sein, wie sie in der Musik noch nicht so einheitlich verwirklicht
ist und in der Politik erst angestrebt wird. Allerdings gibt es auch
unter den Malern nocli verborgene Einzelgänger, die aber als Außen
seiter von der alles beherrsclienden Kunst-Diktatur nicht anerkannt
werden
Prämien bekamen auf der Biennale natürlich nur die
genormten Einheitsmaler, wie Emil Nolde, der Franzose Raoul Dufy
und einige andere, die mit den Geldern der Allgemeinheit dafür be
lohnt wurden, daß sie durch ihre magisdi-daemonischen „Kunst“Werke eine irregeführte Menschheit vergiften. (Um ehrlich zu sein,
muß gesagt werden, daß auf der Biennale 1956 vielleiclit doch ein
kleiner Hoffnungsschimmer zu spüren war, da die Einheitsfront der
magischen Farben, vorsiclatig gesagt, etwas gelocicert „schien“: so bei
Italien, England, Frankreich, Spanien und Belgien, aber noch nicht
bei Amerika, Westdeutschland, Jugoslavien, Dänemark, Holland, Ar
gentinien und Brasilien, während Österreicla sein etwas höheres Niveau
behauptete. Doda könnte der Schein einer relativen „Besserung“ trügen
und lediglich auf einem Manager-Trick beruhen, einer Mode-Änderung
zur Beruhigung manch ernster Kritik, weshalb man auch immer häufiger, gleichsam zur „Erholung
o » retrospektive Ausstellungen älterer
Künstler in die Biennale einbaute. Von einer Abkehr von den magisdien Farben kann noch nicht gesprochen werden. Der psychisdie
Schaden, den sie anrichten, ist nodi keineswegs gebannt.)
Nun kann man allerdings ein wenden, daß Gemäldeausstellungen
wohl keinen so großen Schaden anrichten können, weil sie nicht von
der Masse des Volkes besucht werden. Das ist, Gott sei Dank, richtig.
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Aber mittels einer skrupellosen Propaganda haben die expressioni
stischen Farben längst ihren Weg in die Öffentlichkeit gefunden. Die
Kleidcrmodc, dieses internationale magische Zaubermittel, hat sich
ihrer bemäditigt: und nun wandeln diese lebenden Kleidergemälde
in den Straßen herum, daß man sie wirklich nicht mehr übersehen
kann. Da gibt es zu schwarzen Köcken giftgrüne und feuerrote Blusen
oder umgekehrt; zu grellgelben Blusen rotbraune Röcke; und selbst
die Badekostüme sind in diesen Farben gehalten. Des Abends aber
leuchten sogar schon m kleineren Städten die Lichtreklamen auf, die
gleichfalls die expressionistisclienTeufelsfarben zeigen: giftgrün neben
schwarzblau und jenes unerlräglicli sinnliclie dunkelviolett neben dem
schleimigen mattrosa. Fürwahr, niclit nur die Gemäldesammlungen
sind Folterkammern für dieAugen: die ganze mondäne Stadt-„Kultur“,
die längst schon das Land zu erobern begonnen hat, martert auf
Schritt und Tritt, bei Tag und Nacht niclit nur unsere Ohren, sondern
auch unsere Augen, ohne daß wir uns dagegen schützen können. Der
scliamanisierte moderne Mensch steht inmitten einer daemonischen
Magie, die von allen Seiten auf ihn einwirkt, durch Töne und Farben
Ohren und Augen betäubend und bannend, bis das gehetzte Opfer reif
ist für die letzte Katalepsie als willenslose Beute derjenigen Geister,
die hinter allen diesen Machenschaften am Werk sind.
Die Bewertung der Wirkungen der Farben ergibt sich aus dem
Gesagten von selbst; sie folgt den gleichen Gesetzen wie die Bewertung
der Tonkunst; man kann die dort aufgestellte Zensuren-Tafel auch
für das Reich der Farben gelten lassen. Die hl. Kirche hat für ihren
Bereich als liturgische Farben Gelb, Blau, Braun und Grau ausge
schlossen. Für die verbliebenen Farben Weiß, Rot und Grün gestattet
sie das spirituelle Gold, für Weiß auch Silber. Zum Ausdruck der
'J'rauer dienen passenderweise Violett oder Schwarz (s. o. Anm. 1219).
Das sind gewichtige Hinweise für die Bewertung der Farben! Im
übrigen wird die hl. Kirche nicht müde, immer wieder die sakrale
Ausführung der Bilder für den Kirchengebrauch zu fordern, deren
Beurteilung und Überwachung eigens den Bischöfen übertragen wor
den ist (can. 1279). Viel wird in liturgischen Kreisen über und gegen
den sogenannten „Kitsch“ geschrieben und gesproclien. Die Meinungen
sind da nicht durchaus übereinstimmend. Keineswegs kann es sich
darum handeln, der Mas.se des Volkes ausschließlich „spirituelle“
Kunst bieten zu wollen, wie auch die liturgische Musik nicht reinspirituell wirkt. Einen geeigneten Maßstab dürfte die Beachtung der
Farben geben: Heiligenbilder mit rosafarbenen Gestalten gegen
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sdiwarzblauen Hintergrund müssen aufreizend sinnlicli wirken und
dürften daher gefährliclier sein, als die oft gerügte „süßliche“ Gestal
tung der Figuren. Es sclieint, daß man sicli der Bedeutung der Farben
und ihrer Wirkungen zu wenig bewußt ist; sonst würde man wohl
niclit länger diese ganz ausgesprochenen Teufelsfarben Giftgrün,
Gleissendrot, Knallgelb usw. dulden, wie sie immer noch in gewissen
Grabbeleuchtung am
deutsclien Gegenden bei der sogenannten
hl. Gründonnerstag und Karfreitag in Mißbrauch sind. Man hat immer
das peinliche Gefühl, als hätten die Ingenieure der Liclitreklamen sicln
diese Art Grabbeleuchtung zum Muster genommen; denn die AVirkung
der beiderseits gleiclien Farben ist leider genau die gieidie, magischdaemonische. Dazu kommt, daß die Grabdarstellung mit beigeselztem
Allerheiligsten in leicht verschleierter Monstranz dem Brauch der
römisclien Kirchen widerspricht, in denen der eucharistische Heiland
am hl. Karfreitag und jetzt aucli am hl. Karsamstag in passender
Symbolik ganz abwesend ist, wie aucli Seine Seele in der wirklichen
Passion von der Erde abwesend war bis zur Auferstehung.
Bei der Ausschmückung der Kirclien und Altäre sollte gleichfalls
auf die Verwendung und Wirkung der Farben geachtet werden. Wenn
man, was immer vorzuziehen ist, lebende Blumen verwendet, ist die
Gefahr eines Mißbrauclis allerdings niclit sehr groß, weil bezeichnen
derweise in der Natur eigenllidi so gut wie gar keine reine „Teufelsfärben“ Vorkommen: die hat erst der daemonisdi verführte Mensch
„synthetisch“ erfunden. Dagegen wäre auf den Geruch der Blumen
zu achten: denn wie wir beiläufig anfügen möchten, sind auch die
Wirkungen auf den leibseeGerüche imstande, genau die gleichen
lischen Mensdien auszuüben, wie die Töne und Farben. Wenn man
das weiß, wird man vorsichtiger sein müssen bei der Verwendung der
„süßlich“ und ..sinnlicli“ wirkenden weißen Lilien, und wird auch
die tieferwirkenden, an sich sdiöneii Pfirsich- und Mandel üten, soi^ie
etwa den roten Oleander und die Alpenrosen vermeiden. Dagegen übt
der echte Weihraucli eine bis ins Spirituelle aufsteigende Wirkung
. Von den Blüten haben
aus, ähnlich dem liturgischen Choralgesang
der verachtete Weißdorn
spirituelle Wirkung überraschenderweise '
(Schlehdorn), nädistdem von den Obstblüten Apfel, Kirsche, Pflaume
(nicht Birne), ferner die weiße Akazie, der gelbe Calycantus, die
japanische Mistel und einige andere.
Auch der Geruchssinn des geplagten Menschen ist also anfällig
Schon im Altertum
selbst für magicli-daemonisdie Beeinflussung,
wußte man um die Geheimnisse und Wirkungen der Wohlgerüche und
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äußerste zu steigern

» 1287

). Die von Mensdien geschaffene und betonte,

gerade Linie war hier Ausdruck des selbstherrlichen griecliischen
Heiden, der sich selbst das „Maß aller Dinge“ dünkte und keine wahre
Übernatur über sicli anerkannte. Daher auch der geschlossene Giebel,
der gleichsam die in sich genügsame Natur abschloß gegen die Über
natur. Die römische Baukunst dagegen entwickelte sich „aller Wahr
scheinlichkeit nach“ aus der „runden, strohgedeclcten Hütte, deren
« 1288
Form im Rundtempel fortlebte
). Der römische Gewölbebau mit
Bogen aus Keilsteinen stammte wohl von den Etruskern. Die römi
schen Basiliken, als öffentliche oder private Gebäude, hatten an der
dem Eingang gegenüberliegenden Schmalseite einen „halbkreisför
migen, mit einer Halbkuppel überdaciiten Ausbau“, der Exedra oder
1280
audi Apsis genannt wurde
). Aus dieser Bauart entwickelte sich der
nltchristlichc Basilikastil. Ein sichtbares Beispiel dafür sind noch heute
am römischen Forum die mächtigen Ruinen der Konstantius-Basilika,
die ursprünglich ein heidnischer Bau mit zwei halbrunden Apsiden
war, errichtet vom heidnischen Kaiser Maxentius, dem Gegner Konstantinus d. Gr., welcher im Zeichen Christi über ihn siegte. Nach
diesem Siege des Christentums wurden allenthalben römische Bauten
und Tempel in cliristliche Kirclien unigewandelt, so auch nach 600 der
unvergleichlich schöne Rundbau des Pantheon, der der Himmels
königin und allen Märtyrern als „Sancta Maria ad Martyres“ geweiht
wurde und später sogar für würdig befunden wurde, von Julius II.
als Vorbild für die neue Basilika des hl. Petrus bestimmt zu werden;
doch wurde die Pantheon-Kuppel, die Bramante auf die Peterskirche
setzen wollte, von Michelangelo schließlich nach dem Vorbild der
Domkuppel BruneHeschi’s in Florenz zu ihrer heutigen Doppelgestalt
erhöht, als Zeichen des Höherstrebens des Christentums über das
Heidentum
Ein immer wieder und mit Dankbarkeit aufgesuchtes
Zeugnis des christlichen Sieges über das Heidentum ist auch der kleine,
runde ehemalige Vestalempel mit dem Säulenumgang an der Tiber in
der Nähe des Circus Maximus.
In Anlehnung an den römischen Basilikastil entwickelte sich
außerhalb Roms gegen Ende des 1. Jahrtausends der Rundbogenstil
der i'omaiiischcn Baukunst, der im romanischen Kulturkreis, jedodi
unter starker Beeinflussung germanischen Geistes entstand. Die Ger
manen verschmolzen „die Basilika mit dem Gewölbebau: es entstehen
massige, breit und schwer hingelagerte Kirchen und Klöster, ganz im
» 1201
Einklang mit der drückenden Schwere ihres Lebensgefühls
). Die
Romanik war der erste selbständige christliche Stil und blühte von
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). Die rätselhaften frühromanisdien Tierdarstellungen an romanisdien Domen
weisen auch auf „orienlalisdie“ Beeinflussung
Im Orient hatte
sich ein eigner, der byzantinische Baustil entwickelt, mit dem Be
streben, einen Zentralbau als Geineiiidekirche zu schaffen. Die Hagia
Sophia aus dem 6. Jahrh., mit einer Kuppel über quadratisdiem
Mittelbau, stellt die Blüte des byzantinisdien Baustils dar: „die Raum
wirkung ist überwältigend“; „ein einziger Blick umspannt Länge,
Breite und Höhe“; sie „fließen in einem wunderbar ruhigen, aber
« 1294
maditvollen Akkord zusammen
). An dieser byzantinisdien Ban¬
form hat auch der Islam nichts wesentliches geändert; er brachte nur
„neue dekorative Formen“. „So wird der Halbkreis- und der Spitz
bogen überhöht oder zum Hufeisen-, Kiel-, Zacken-, Kleeblattbogen“.
„Die halbkugelförmige Kuppel wird ebenfalls überhöht und läuft in
eine zwiebelförniige Spitze aus oder sie wird am Fuß eingezogen und
nimmt die sdilanke Gestalt einer Birne oder die schönen Kurven
des Pinienzapfens an. „Die dünnen, hohen Säulchen, welche die
luftigen, leiditen Arkaden tragen, erinnern an das Gestänge des Zeltes,
unter dem der Araber einst wohnte.“ — In Rußland wurde der byzantinisdie Stil „durch mongolisdien Einfluß übertrumpft und ins
Üppige, Überladene, Phantastisdie karikiert, wie der ,Wunderbau‘
Wassili Blagennoi in Moskau beweist“ (Basiliuskathadrale)
Die Baukunst des Islam kannte bereits den Spitzbogen, der auch
gelegentlich sdion in der Romanik vorkommt. Kennzeichnend aber
wurde der Spitzbogenstil erst für die Gotik. Zeitweise wurde er wegen
seines vermuteten arabischen Ursprungs der „sarazenische“ genannt;
Gotischer Stil wurde erst im 16. Jahrh., also
die Bezeichnung
400 Jahre nach seinem ersten Aufblühen in der Abteikirdie St. Denis
bei Paris, in die Kunstgeschichte eingeführt durch den Kunstschrift
steller Giorgio Vasari (f 1574), einen Schüler Miclielangelos, der diesen
„barbarisdien“ Stil „als eine Erfindung der Goten, der Nachkommen
derjenigen, die unter Alarich Rom zerstört hatten“, bezeichiiete
Die Romanen konnten den Goten niclit verzeihen, daß sie im Aria
nismus die Hauptträger der ersten großen religiösen Weltrevolution
der Germanen gegen Rom gewesen waren; und zur Zeit Vasaris war
im Luthertum gerade die zweite religiöse Weltrevolution der Ger
manen ausgebrochen! — Wie verhält es sicli nun mit der Bezeichnung
der Gotik als „nordischer Stil“? Fest steht, daß der gotische Stil in
Rom nidit heimiscli geworden ist. Die einzige gotische Kirdie, die
Dominikanerkirclie S. Maria sopra Minerva, kann man als solche
26*
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sozusagen nur durch den „Baedeker“ erkennen: so unähnlich ist sie
der nordischen Gotik. Ein Stil, der fast alles Runde und Gewölbte
verbannt hatte und nur das Gerade, Eckige und Spitze gelten ließ,
wurde damals von der altrömischen Überlieferung noch abgelehnt.
Im Norden aber fand er weiteste Verbreitung, weil die Germanen sich
ihm als „gotische Menschen“ verwandt fühlten. Bischof Hudal schreibt:
„Nicht ganz mit Unrecht spricht man in Deutschland von einem goti
schen Menschen“. — „Im germanischen Genius liegt die Unruhe des
Individualismus, die Betonung des Subjektiv-Erlebnismäßigen, das
Eruptive und Dynamische des Willens, ein Streben nach Organisation,
Macht und Herrschaft. Er durchbricht Formen und Gesetze und über
spitzt an sich gute Gedanken, um sie durch ihre Radikalisierung zu
» 1297
Irrlehren zu gestalten
). „Der gotische Mensch ist aus der LandSchaft geboren“, aus dem „Gebiet des reinsten Sachsentums“, aus
Niedersachsen, so sagen die gotischen Menschen selbst von sicli. Wan
dert durdi das Land: „und ihr werdet erkennen, daß in den Wöl
bungen der Eichen- und Eschenstämme die gotische Form schläft,
verhängt euch in Hecken und Schlingen und ahnt, daß hier das
uralte Flechterwerkornament seine Wurzeln hatl“
In der Tat,
der oft berufene und auch umstrittene Vergleich mit einem Wald oder
Hain drängt sich einem immer wieder auf, wenn man inmitten eines
düsteren gotischen „Säulenwaldes“ steht und vergeblich von einem der
vielen ungünstigen Plätze aus das Zentrum der Kirche, den Hochaltar,
zu erblicken versucht. Dabei ist der Hochaltar ursprünglich gar niclit
der Gottesthron der gotischen Kirche gewesen: er besaß ja keinen
Tabernakel; das Allerheiligste mußte sich mit einem „Sakraments
häuschen“ an der Seite begnügen, thronte also nicht im Mittelpunkt
Seines Gotteshauses. Die gotische Architektur war nicht auf das Aller
heiligste hin ausgerichtet. Sie strebte vielmehr in die Höhe. Gewiß,
dieser „Vertikalismus“ kann als ein steingewordenes „Sursuin corda“
« 1299
gedeutet werden; doch ist er „bis zur Einseitigkeit gesteigert
). Der
Blick wird in die Höhe gezogen bis in die höchsten Spitzen, dann
aber gleitet er auf der anderen Seite der Spitzbogen wieder hinunter
in narzistischer Selbstbespiegelung: er hat sich „überspitzt“. Der Blick,
der in der Höhe Gott suchte, hat am Ende nur wieder sich selbst
gefunden. Das ist die Haltung der falschen Mystik, die zum Phantheismus kam. Wir wissen, daß selbst ein Meister Eckehart in der Blüte
der deutschen Mystik gotischer Prägung auf diesen Irrweg geführt
wurde, obwohl er ihn vermeiden wollte. Durch Überspitzung kann man
zu Irrlehren kommen: das ist es, was wohl Bischof Hudal sagen wollte.
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Der Benediktiner Desiderius Lenz, der Begründer der Beuroner Kunst
schule, hat einmal zu Richard v. Kralik geäußert: „der gotische Spitz
bogen sei ein Bruch jenes Himmelsbogens, den Gott nach der Sündflut
dem neuen Menschengeschlecht als Gnadenzeichen erstehen ließ“
(Regenbogen)
ist ein hartes Urteil: aber in der Tat, immer
ist es der Bruch des Spitzbogens, an dem man sich stößt und über den
man nicht hinauskommt. Nacli der lutherischen Revolution ist die
Gotik der bevorzugte Stil der protestantisclien Kirchen geblieben.
Als eine Auflehnung des Südens gegen die nordische Gotik wird
der Kcnaissance-Stil gedeutet. „Die strenge mathematische Gebunden
heit, die Eng- und Hochräumigkeit, die scharfe kantige Formen
bildung der Gotik behagten dem Südländer niJit“
Aber der Er
satz, den die Renaissance bot, war zunächst nicht besser. Hatte die
Gotik Anlaß gegeben, zu Abweichungen und Irrlehren mißbrauclit zu
werden, wozu auch die spätere, aber niclit unbestrittene Entwicklung
der Freimaurerei aus der gotisclien Dombauhütte gehört, so war die
Renaissance eine Wiederbelebung des allen griechisch-römischen
Heidentums selbst. Sie übernahm von der Antike die „geschlossene
Form“. Immerhin kam neben der geraden Linie auch der Halbkreis
bogen zur Geltung und die Renaissance-Kuppel schuf nach oben hin
wenigstens einen runden Abschluß; im Inneren zeigte sich der gotisclie
Säulenwaid gelichtet und ermöglichte in freier Raumbildung den all
seitigen Ausblick auf den Hochaltar, der nun bleibender Thron Gottes
war. Aber der Renaissance-Allar selbst behielt noch ganz die geschlosscne heidnisclie Form des antiken Tempels bei: mit den Säulen zu
beiden Seiten und dem abschließenden Dreiecks-Giebel darüber stellte
er sich als ein Querschnitt durch einen heidnischen Tempel dar.
Zwischen den Säulen stand der Tabernakel mit dem Allerheihgsten.
Doch war es zunächst nur eine äußere Verbindung von Christentum
und Heidentum. Die Umformung des heidnisclien Stils im christlichen
Sinne brachte erst der Barock-Stil.
Barock ist die Verchristlichung der ursprünglich heidnischen
Renaissance. Daher ist kennzeichnend für ihn, daß im Gegensatz zur
Gotik, im Barockstil „die
antiken griechischen Architektur sowie zur
Gerade fast ganz verbannt“ ist, „auch aus den Grundrissen“
Es
ist dies eine absolut einmalige Erscheinung in der gesamten Welt
geschichte der Kunst. Die runde, geschweifte, gebogene Linie als Sinnbild des Vollkommenen imd Heiligen triumphiert über die magisch¬
daemonische gerade Linie und über das Eckige und Spitze! Barock
ist dem Wesen nach ein eminent sakraler Stil, nicht nur im Kirchen-
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bau: während seiner 200jährigen Blüte hat er als „Weltstil alle
Kulturgebiete religiös befruchtet und gestaltet und dadurch die einzig
artige katholische Barock-Kultur ermöglicht. Daß Barock keine rein
aesthetische Angelegenheit war, zeigt der charakteristische BarockGiebel, der weder schön ist noch sinnvoll erscheint. Die Giebelspitze
ist abgeschlagen und zwei Giebelstümpfe ragen rechts und links be
ziehungslos in die Luft. Aber betrachten wir einen Barockaltar: da
erkennen wir den Sinn des gesprengten Giebels. Der RenaissanceGiebel war gleich dem des antiken Tempels geschlossen, abgesperrt
in seiner selbstgenügsamen Endlichkeit gegen die übernatürliche Un
endlichkeit. Der Barock-Giebel dagegen hat sicli der Übernatur ge
öffnet, um sie mit der hilfsbedürftigen Natur zu verbinden. Zum
Zeichen dessen thront zwischen den Giebelstümpfen des Barockaltars
die allerheiligste Dreifaltigkeit, die sich segnend über den Altar und
die anbetenden Menschen niederbeugt. Das ist der hohe Sinn der
charakteristischen barocken Giebelform. Sie ist eine steingewordene
Predigt, die uns sagt, daß die gebrochene Barock-Linie und die GiebelFragmente Sinnbild unserer eignen Stückwerkhaftigkeit und Unvoll
kommenheit sind, die der Ergänzung bedürfen durch die Übernatur.
Die beiden Giebelstümpfe auf dem Hochaltar muten an wie die beiden
Arme einer alten Orante-Figur aus den Katakomben, die aus der Ge
brochenheit der unvollkommenen Natur sicli sehnsüchtig emporrecken
in die Vollkommenheit der Übernatur.
Während in der Renaissance „der Sinn für das Geschlossene ...
den Sinn für das Unermeßliche ... erstickte“, war das Ziel des Barock
stils, „das Endliche unendlich erscheinen zu lassen ... um das Uner
meßliche

ahnen

zu

können

Stan. v. Dunin-Borkowski S. J.

schreibt; die Barockform „öffnet sich der Unendlichkeit“, sie „zeigt
nicht bloß in die Unendlichkeit hinaus, wie im gotisclien Dom“, sondem „erscheint als Symbol, ja als Ausdruck der Unendlichkeit selbst“,
die sie „greifbar symbolisiert und fühlbar macht“. „Im Barock führte
der mächtige Zug nach Unendlichkeit und Unbegrenztheit einen Ge
genstoß aus gegen das in sich fest Geformte, in sichtbaren Grenzen
Beschlossene“
Das unterscheidet den Barockstil wesentlich sowohl
von der Renaissance wie von der Gotik. Die Grenzen zwischen End
lichkeit und Unendlichkeit sind verwischt. Andrea Pozzo, der JesuitenLaienbruder aus Trient und Erbauer des S. Ignatiiis-Altares in Al Gesü,
des Vorbildes aller Barockaltäre, ist zugleich der Schöpfer der
barocken Deeken-Fresken {z. B. in S. Ignazio), die in äußerster Grenzverwisdiung von Sein und Schein den Blick nicht an der Decke fest-
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halten, sondern ihn in die Unendlichkeit hinausführen. Das ist die
eine Seite des Wesens des Baroclcstils.
Das Unendliche der göttlichen Übernatur ist nun aber niclit nur
über oder außerhalb der Kirche zu suchen; Gott Christus, der eucharistische Heiland thront in der Kirclie selbst im hl. Tabernakel, der
jetzt, anders wie in der gotisdien und auch in der Renaissance-Kirche,
wirklicli den eigentlichen Raummittelpunkt einnimmt: die Barockkirclie ist eminent cliristozentrisch. Der ganze Barodv-Raum ist auf
dieses eine sakrale Ziel ausgerichtet; wie ein lebendiges Wesen sind
alle Teile in rhythmisdier Bewegung auf dieses Ziel hin: die BarockKirche besitzt einen Raumrhythmus, ja man kann sagen, sie habe eine
eiicharistisdie Raumseele, die alle Teile ihres Raumkörpers in wechsel
voller Weise dem hl. Tabernakel sich zuneigen läßt und dadurch zu¬
gleich den Blick des Besdiauers auf manchem architektonischen Um
weg, aber doch zuletzt immer mit sanfter Gewalt dem eucharistischen
Mittelpunkt zuführt. Schon die in ihrem Abstand kulissenhaft nach
vorn sich verjüngenden Seitenwände geben dem Blick des Eintre
tenden eine allgemeine, nadi vorwärts weisende Richtung. Zunädist
aber fesseln ihn nodi imwillkürlidi versdiiedene ZwiscJienpunkte: da
ist ein in halber Höhe durchlaufender Fries und auf ihm zahlreiche
Gestalten, Putten und Engel; doch sie halten den Blick nicht auf,
sondern leiten ihn mit anmutigen Gebärden von Pfeiler zu Pfeiler
weiter, und endlich in die Höhe zur alierheiligsten Dreifaltigkeit auf
dem Giebel des Barockaltares. Erst von dort wird der Blick von den
drei göttlichen Personen selbst hingewiesen auf den hl. Tabernakel
und das hl. Geheimnis, das sich auf dem Altar vollzieht. So oder
ähnlich werden gleidi beim Eintritt die erstaunten Blicke in die mit
reißende Schwingung des Barockraumes hineingezogen. Sehr treffend
spricht Dr. Sonnenschein, der Apostel Berlins, in seinen „Notizen“ bei
Betrachtungen des Barockdoms zu Fulda von der „tragenden Bindung
der Kirche“ und von ihrer „führenden Schwingung : „Sie erfaßt uns!
Sie schleudert uns! Sie schwingt uns!“
Ein anderes passendes
Bild für das Phaenomen der barocken Blickführung ist das der
saugenden Raumtiefe « isocj (Schnürer). Und endlich ist (im Gegensatz
Lichtführung“ zu beachten, die
zum gotischen Dunkel) die baroclce
gleichfalls den Blicken die Richtung weist, besonders durch das seilen
fehlende runde Fenster hinter der heiligsten Dreifaltigkeit auf dem
Barockgiebel des Hochaltars. Die Fülle der Eindrücke, die zunächst
ihrer Wirkung als sakral und
überwältigend scheint, erweist sicli in
wohldurchdacht geplant. Gewiß wird die Phantasie beschäftigt, aber
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nicht abgelenkt, sondern gerade hingelenkt zum Allerheiligsten. Die
Barockkirche ist Gemeindekirche; sie muß mit dem Durchscliniltsmenschen reclinen, dessen überreizte Phantasie in leeren Kirchen ab
schweifen würde. So hat der oft beanständete „überladene Schwulst“
der Barockkirchen einen aszelischen Sinn. Die romanischen Kirdien,
die in erster Linie Ordenskirchen waren, konnten eines aszelischen
Hilfsmittels für die Phantasie entbehren, da die Mönche in beschau
licher Abgeklärtheil lebten. Für die gotischen Kirchen aber, die Volks
kirchen sein wollten, war die kalte Leere und Kahlheit ein Mangel,
zumal eine Blickführung zum Allerheiligsten fehlte. Der Barockstil
hat hier die notwendige Abhilfe geschaffen.
Man gibt dem Barockstil alle drei Artikel und sagt: „das“ Barock,
„der“ Barock und „die Barocke“. In dieser Reihenfolge kann man in
etwa drei zeitlich und auch annähernd räumlidi verschiedene Perioden
unterscheiden: das Frühbarock, den Hochbarock und die Spät
barocke

Den Anfang machte „das“ ernste und noch etwas schwer

massige römische Barock; „der“ Barock, leichter und gelöster, ist
hauptsächlich in den übrigen Ländern vertreten; „die Barocke“ aber
nimmt eine Sonderstellung ein in dem romanischen Kulturkreis Öster
reichs und Süddeutschlands. Man hat „österreidi das klassische
deutsche Barockland“ genannt und „Barock die Heimatkunst Öster
reichs“ und „die bisher vollkommenste Ausdrucksform der öster
reichischen Frömmigkeit“
In der kurzen Zeit von nur einem
halben Jahrhundert, 1690—1740, entstanden hier eine Fülle glän
zender Barockdenkmale
Eine letzte Blüte dürfte das Zisterzienser
stift Wilhering bei Linz sein, das schon vom Rokoko beeinflußt, ein
charakteristisches Beispiel der barocken Blickführung ist, ähnlich wie
die berühmte Asamkirche (Johannes-Kirche) in Münclien. Dagegen ist
die nicht weniger gepriesene Wieskirche bei Steingaden schon vollend.s
maniriertes Rokoko und zeigt keinen einheitlichen Raumrhythmus
mehr, sondern verzettelt sich in einzelnen spielerischen Details. Der
nordisch-protestantische Barockstil kann hier außer Betracht bleiben,
er ist als solcher (etwa ini jetzt zerstörten Berliner Schloß) ebenso
schwer zu erkennen, wie der gotische Stil in Rom; „Luthertrotz“ und
„kalvinistische Strenge“ haben, wie Schnürer sagt, den nordischen
Baustil im „Gegensatz ... zum katholischen Süden“ gestaltet
In
der Tat scheint dieser Gegensatz unüberbrückbar. Zwar ist arcliitektonisch eine Verschmelzung im alten Stephansdom zu Wien versucht
worden, die auch als künstlerisdi gelungen bezeichnet werden kann,
da die dunkle Leere des gotischen Innern durch zahlreiche Barock-
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altäre belebt und erhellt wurde
Aber die gerade nordisdi-gotisdie
Linie ist dem romanischen Kulturkreise wesensfremd. Das wurde
einem z. B. deutlich vor Augen geführt auf dem großen Wiener Katho
likentag von 1933, als gleichzeitig in den „Illustrierten“ Bilder vom
Nazi-Parteitag in Nürnberg erschienen. Dort herrsclite absolut die
schnurgerade, magisdi-daemonisclie Linie vor, in Wien aber offen
sichtlich nidit: hier verstand man dafür öffentlidi das Knie zu beugen,
was in Nürnberg als Verbredien gegolten hätte. Eine Barock-Kultur
konnte nur im katholischen Süden entstehen, zumal in der Kaiserstadt
Wien, der Hauptstadt des letzten großen Kaisergeschledits der Habs
burger. Sie war die „letzte große Form abendländischer Gemeinschafts
kultur“
Barockzeitalter strahlte das Heilige Reich noch ein¬
mal auf in seinem Abendglanze, der aber nicht weniger hell und nicht
weniger schön war als der Glanz der Hohen Zeit des Mittelalters,
eher noch gesteigert in seinem letzten blendenden Aufflammen. Doch
1313
war diesen „Barodeträumen“, wie man sie fälschlich genannt hat
keine bleibende Verwirklichung beschieden, weil ihnen der josephiiiische Verrat in töricht-bewundernder Nachahmung des preußischen
Zentralismus ein jähes Ende bereitete.
Der Barockstil fand seinen Ausklang durch Übersteigerung im
Rokoko, das aber „kein Baustil“ mehr war, sondern nur noch ein
spielerischer „Dekorationsstil“

So endet würdelos der Versuch,
die runde, gesdiweifte und gebogene Linie zum Formprinzip einer
sakralen Kunst zu machen. Und wiederum kam das Gerade, Eckige
und Steife zur Herrsdiaft im Klassizismus, dessen „Herold

der Nord-

deutsche Winkelmann war. ein „ungläubiger Konvertit“, der mit
seinem einseitigen griechisclien Schönheitsideal die neue Renaissance
(Sdinürer). Die
zu einer „Verklärung des Unglaubens machte
Romantik versiiclite noch einmal, dieser Rückwendung ins Heidentum
Einhalt zu tun, kam aber aucli hier zu keinen endgültigen eignen
Schöpfungen, sondern höclistens zu einer vagen, nicht j,rundsatzfesten
triumphierte die gerade
Wiederherstellung des Mittelalters. Fortan
Linie und das Massige — und so sind wir heute auoelaui^t bei der
modernen Wohnmaschine, der aucli die leiseste Andeutung einer
Rundung als stilistisches Verbredien gilt- Die Gottesdienst-„Lokale
sind vielerorts bereits im gleidien unsakralen Maschinenhallen-Stil
gebaut: die runde hl. Hostie und einige hl. Geräte sind fast das einzige
in ihnen, was nicht eckig, massig niid gerade ist, eckig-zackige
Monstranzen aber gibt es bereits seit längerem.

410

XIII. Die Daemonen in der Kunst

Die Bewertung der Raumkunst vom daemonologischen Stand
punkt aus dürfte sich nach dem Gesagten wiederum von selbst er
geben. Die hl. Kirche hat wiederholt Richtlinien zur Gestaltung der
kirchlichen Kunst gegeben, so neuerdings durch das hl. Offlcium am
30. VI. 1952 („Sacrae artis“). In dieser Anweisung werden die Bestim
mungen des kirclilichen Rechtsbuches und seiner Canones über die
Kirchenkunst in Erinnerung gebracht und eingeschärft, sowie auf ver
schiedene frühere Erlässe der Päpste und Konzilien hingewiesen.
„Kürzlich“, so heißt es im Erlaß des hl. Officium, „hat Pius XII., der
glorreich regierende Papst, in seiner Enzyklika ,Über die heilige
Liturgie‘ die Aufgaben der christlichen Kunst kurz und klar ausein
andergesetzt: ... ,Es muß moderner Kunst unbedingt die Bahn offen
stehen zu gebührend ehrfürchtigem Dienst am Gotteshaus und bei den
heiligen Handlungen'“. Das ist ein entsclieidender Grundsatz. Die
hl. Kirche ist nicht kunstfeindlich, sie lehnt nicht eine Weiterentwick
lung der Kunst ab. Aber sie verlangt, daß die Kunst den sakralen
Erfordernissen des Gottesdienstes angepaßt wird und daß, wenn sie
als profane Kunst aus weltlich-technischen Bedingnissen entstand,
„verchristlicht“ wird, wie einst die heidnische Renaissance verchristlicht wurde im Barockstil. In diesem Sinne hat Erzbischof Celso
Constantini im Anschluß an den Erlaß des hi. Officium im „Osservatore Romano“ mehrere authentisclie Erläuterungen gegeben: ein
Kirchenbau soll in seiner Arciütektur „funktionell“, d. h. seinem
sakralen Zweck gemäß gestaltet sein. Man könne niclit einen „Bahn
hof“ oder eine „Ausstellungshalle“ oder einen „Pavillon“ als Kirche
konstruieren; auch müsse sich die Kirche im Straßenbilde von den
„Wohnmaschinen“ unterscheiden. Zentralpunkt und Herz der Kirdie
als Gotteshaus muß der Sakramentsaltar sein: „der Tabernakel gehört
also auf den Hochaltar, außer es handelt sich um besonders große
Bauten mit eigner Sakramentskapelle. Zum Volk gewendete Altäre
ohne Tabernakelaufbau sind von der kirchliclien Praxis überholt.“ —.
Wenn diese Weisungen richtig befolgt werden, könnte in manclien
älteren Kirchen, auch in Rom, und in vielen modernen Kirchen das
Allerheiligste wieder seinen ihm gebührenden Ehrenplatz auf dem
Hochaltar im Zentralpunkt“ der Kirche zurückerlangen.
Die hl. Kirche unternimmt es nicht, einen bestimmten Stil vorzu
schreiben, weder einen alten noch einen neuen. Ein Kunststil wird
überhaupt nicht „gemacht“. Er entsteht aus der Inspiralioii des Künst
lers in riclitiger Erkenntnis der Wirkung der anzuwendenden Mittel
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und findet Anerkennung durch den Geist der Zeit. Das Ergebnis kann
verschieden sein: bei guter Inspiration und Anwendung sakral wir
kender Mittel kann eine heilige Kunst entstehen, die in sich die Kraft
haben kann, den Geist der Zeit zu beeinflussen und Anerkennung zu
finden. Bei daemonischer Inspiration aber und Anwendung magisclidaenionisdier Mittel muß eine unheilige Kunst entstehen, die durch
ihre diktatorisclie Magie sich gleichfalls Geltung versdiaffen kann, wie
in der Moderne. Man muß also vor allem „gute“ Architekten für den
Kirchenbau gewinnen, wie Erzbischof Constantini fordert. Und diese
müssen dann sakral wirkende Mittel verwenden, um ein würdiges
Gotteshaus errichten zu können. Heute wird es sich im besonderen
darum

handeln, ähnlich wie zur Zeit der ’llenaissance, einen aus

magisch-daemonisch wirkenden Mitteln entstandenen profanen Stil zu
Mverchrislliclien“: aus dem vielfach neuartigen Baumaterial an Stelle
von eckigen, kantigen und kubistischen Masdiinenhallen und Wohnmaschinen, für die das Material immerhin passen mag, Gotteshäuser
zu hauen, die sidi sakral von ihnen unterscheiden. Wie das im ein
zelnen gesdiehen soll, kann und soll nicht vorgesdirieben werden.
Aber vielleicht genügt eine so kleine Änderung, wie sie der durch die
Barock-Architektur gesprengte Renaissance-Giebel darstellt, um eine
sakrale Wirkung zu erzielen. Die Kanten der Zementbauten ließen sich
ein- oder auswölben, oder auch abschleifen. Versuche sind gemacht
worden. Die Anerkennung dürfte bei entsprechender Ausführung nicht
fehlen. Denn unzweifelhaft besteht audi heute noch, trotz aller Ver
bildung, ein Bedürfnis nach sakraler Kunst: ein Suchen und Sehnen,
das schon als solches die Hoffnung wach erhält, es möge nicht un¬
erfüllt bleiben! —
Der moderne Mensch lebt in der gegenwärtigen Welt wie in einer
Folterkammer, in der alle seine Sinne gemartert werden, ohne daß er
sich dessen redit bewußt wird. Denn es ist ja „süßes Gift“, das ihm
geboten wird; es sind ja „Kunstwerke“, die er anerkennen muß, wenn
er nicht für „ungebildet“ gehalten werden will. So gibt er sich hin und
unterliegt allmählich der daemonischen Magie, die von den allerorten
ihn umtönenden Kakophonien ausgeht, von den Tag und Nacht ihn
blendenden Farbenorgien, von den perversen Gerüchen und nun auch
von der Öden Geradlinigkeit seiner Umgebung, in den Wohnmaschinen
und auf den Autostraßen. Das alles in schnell wechselnden Eindrücken,
gemäß dem rasenden Lebens- und Arbeits-Rhythmus des modernen
Schamanismus. Da bleibt keine Zeit zur Besinnung: Verstand und
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Wille werden berauscht, betäubt und gelähmt, die Willensfreiheit und
die Kraft zum Widerstand schwinden und das entnervte Opfer zittert,
wenn es nicht neuer Betäubungsmittel habhaft wird und sich nicht in
ein neues Tempo stürzen kann. So wird der moderne Schamanentanz
immer toller, bis die daemonische Enstase erreicht wird und der „Herr
dieser Welt“ auch Herr dieser verführten Menschen wird. Dann ist
für einmal das Ziel erreicht, das heimlich durch all’ diese magischen
Machenschaften einer pervertierten Kunst angestrebt wurde. Ist das
das Ende?
(Sedlmayr).

XIV. Das apokalyptische Ende
„Sag uns, wann wird dies gescliehen“, fragten die Jünger den
göttlichen Heiland über das „Weltenende“. — „Jenen Tag und jene
Stunde kennt niemand weder die Engel im Himmel noch der Sohn,
sondern nur der Vater allein“ (Mt. 24, 3. 36. Mc. 13, 3—4. 32). „Eudi
kommt es nicht zu, die Zeiten und Fristen zu kennen, die der Vater
in Seiner Macht festgesetzt hat“ (Apg. 1, 7). Diese Antworten Christi
auf eschatologische Fragen sollten ein für alle Mal weitere Fragen
oder gar Prophezeiungen des nahen Weitendes überflüssig madien.
Leider ist das nidit geschehen. Zwar werden gewisse Stellen in den
Apostelbriefen des Neuen Testamentes, die die Erwartung einer bal
digen Wiederkunft Christi auszudrücken scheinen, von der Exegese
1313
’>o ut“ ausgelegt
). Aber im übrigen sind die Weissagungen eines
nahen oder näheren Weitendes seit dem Urdiristentum bis auf den
heutigen Tag nicht verstummt. Schon bei den Kirchenvätern begegnen
sie uns zahlreida, z. B. bei den Hl. Chrysostomus, Petrus Chrysologus
und Leo d. Gr.
Eine Gesamtzusammenstellung dieser und späterer
Voraussagen findet sidi bei Bautz, dessen Weltgericht und Weltende

(1886) aucii heute noch ein beachtenswertes Queflenwerk dar
stellt
Die gleiclien oder andere Daten neuerdings bei De
Libero 1319). Uns interessieren vor allem die Voraussagen, die sich auf
unsere Zeit beziehen. Da lialCecco d’Ascoli, ein italienischer Astrologie
Professor, die Geburt des Antichrist aus einer Jungfrau für 2000 Jahre
urde als Haeretiker 1327
nach der Geburt Christi vorausgesagt; er w
verbrannt, weil er u. a. behauptet halle, Leben und Leiden Christi
seien die notwendigen Folgen von Dessen Horoskop gewesen ^“O),
Anna Kath. Emmerich schaute unter ihren Visionen des bitteren
Leidens unseres Herren auch die Höllenfahrt Chiisti, woiüber Clemens
V. Brentano naclischrieb: „ln der Mitte (der Hölle) war ein Abgrund
von Nacht, Luzifer war gefesselt in diesen geworfen und es brodelte
schwarz um ihn. Es gesdiah alles dieses nach bestimmten Gesetzen,
ich hörte, daß Luzifer, wo ich nidit irre, 50 oder 60 Jahre vor dem
Jahre 2000 nadi Christus wieder auf eine Zeit lang solle freigelassen
werden ... Einige andere sollten früher zur Strafe und Versuchung
freigelassen werden. In unserer Zeit, meine ich, traf die Loslassung
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einiger, und anderer kurz nach unserer Zeit. Es ist mir unmöglich,
alles zu sagen, was mir gezeigt wurde ... auch bin idi so schrecklich
krank ...“

Wenn diese recht vorsichtig und mit ausdrücklicliem

Vorbehalt des Irrtums vorgebracliten Angaben riclitig wären, hätte die
zeitweise Freilassung Satans 1940 oder 1950 stattgehabt, wobei aber
durchaus nicht gesagt ist, daß es sich um die apokalyptische Entfesse
lung (Offb. 20, 3) zur Zeit des Anticlirist handelte. Die gleichzeitig
erwähnte Loslassung anderer Daemonen spricht dafür, daß nur eine
zeitweise verstärkte daemonisclie Tätigkeit gemeint sei, die mit dem
Hitlerkrieg zusammenfallen würde. Es ist nicht anzunehmen, daß Gott
der Herr das Geheimnis der Endzeit, das niclit einmal Sein göttlicher
Sohn „als Menscli“ zur Gänze kannte
durcli eine schlecht bezeugte
Privatoffenbarung habe enthüllen wollen. Das gilt wie von allen, so
auch von den beiden folgenden Prophezeiungen über das Ersdieinen
des Antichrist in unserer Zeit. De Libero zählt, 1934, verschiedene
solche Voraussagen auf, zum Scliluß auch „die für das Jahr 1953,
gemäß M. dTIedouville, derentwegen wir besonders auf der Hut werden sein müssen“
Sehr anfechtbar sind die Voraussagen für
1952—1955, die angeblich von Daemonen bei Exorzismen in Earling
bei Chicago 1927 gemacht sein sollen und die von dem beteiligten
Pfarrer Steiger gelegentlich seines Urlaubs in der bayerischen Heimat
einem Ungenannten berichtet und im , Altöttinger Liebfrauenbole"
veröffentliclit wurden. Ein „Sonderdruck ‘ vom Jahre 1931 unter dem
Titel „Vade Satana“ ist uns eben erst zur Kenntnis gekommen. Sind
schon die Angaben über die Person des Antichrist, von dem es heißt:
er ist bereits „in Palaestina geboren (ein anderes Mal nannte er auch
Amerika)..
höchst vage, so werden sie noch vollends verdächtig
durdi eine hartnäddg in dem ganzen Bericht behauptete Haeresie
über die Daemonen. Es werden nämlich zwei Klassen der in der
Besessenen wohnenden Teufel“ unterschieden: erstens „die aus dem
Reiche der gefallenen Engel stammenden bösen Geister“ und zweitens
„jene Teufel, die früher als Menschen auf der Erde gelebt und ob ihres
lasterhaften Lebenswandels verdammt worden waren“, wie Judas
Ischariot, dann der verstorbene Vater des Besessenen, „der Teufel
Jakob“, und auch dessen verstorbene Konkubine „Mina“, die also ein
weiblicher Teufel wäre. Alle werden völlig gleichgestellt den gefallenen
Engeln, z. B. Beelzebub
Welcli’ heillose Begriffsverwirrung über
das Wesen der Daemonen einerseits und über das der abgeschiedenen
Seelen andrerseits, die zudem nach dem hl. Thomas gar niclit die
Fähigkeit haben, in besessenen Menschen, wie die Daemonen, zu
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nur gescliaffen waren, ihre eignen Körper zu be¬

wegen, nicht aber einen fremden“, was wir sdion beim Spiritismus
feststellten (s. o. IX. 2, Anm. 1025). Daß solclie undogmatisdien Be
hauptungen seit über 20 Jahren, scheinbar zunädist unwidersprochen,
bis heule das kalholisdie Volk verwirren durften, zeigt beiläufig die
Wichtigkeit einer Daemonologie. Die Aussagen über den Antidirist
aus einer so verdäditigen Quelle sind natürlidi unglaubwürdig, obwohl sie auch in Klerikerkreisen verbreitet sind.
Daß „der Zeitpunkt der Wiederkunft Christi den Engeln und
Menschen verborgen ist, gilt in der Theologie als „sententia certa“,
1325
). Daher hat die hl. Kirche geals gut begründete, sichere Sentenz
legentlich ausdrüdtlich den Predigern aus dem Welt- und Ordens
klerus unter Strafe der Exkommunikation verboten, „die Ankunft
des Antichristen oder den letzten Gerichtstag vorherzusagen , so aut
dem V. Laterankonzil 1516 und auch auf dem Mailänder Konzil
von 1565
Man möge also doch endlich, wenigstens in unseren
erKreisen, aufhören, eschatologische Voraussagen zu machen, zu v
breiten und zu glauben! Selbst wenn solclie Prophezeiungen echt
wären, hätten sie dodi keinen unhedingten Wahrheitswert, da sogar
göltliclie Prophezeiungen in der Hl. Schrift, wie die des Propheten
Jonas über Ninive, nur bedingt zu verstehen sind^^“'). Auch der gött
liche Heiland sagt von den Plagen der letzten Zeiten: Betet, daß es
nicht im Winter geschehe“ (Mt. 24, 20. Mc. 13, 18); die Bedrängnisse
sind also, von uns aus gesehen, niclit unabänderlich. Begnügen wir
uns mit dem, was geoffenbart wurde; das, was verschwiegen wurde,
wurde mit Absicht verschwiegen. Das Geoffenbarte genügt, uni uns
vorzubereiten und zur Wachsamkeit zu ermutigen. „Wachet also; denn
um
ihr wißt nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder
MiUernacht oder beim Hahnenschrei oder am Moigen (Mc. 13, 35).
„Darum haltet auch ihr eucli bereit; denn der Menschensohn kommt
zu einer Stunde, da ihr es nicht vermutet“ (Mt. 24, 44).
Die Theologie legt uns verschiedene dogmatisch feststehende und
hinreichend sicliere Sentenzen über die apokalyptische Endzeit vor.
Soweit sie die Daemonologie angehen, fassen wir sie in den drei
Absclinitten zusammen: Der Antichrist“, „Maria die Schlangenlreteriii“ und „Das Weltgericht“.
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1. Der Antichrist
„Bis die tausend Jahre vollendet sind: nach diesen soll Satan auf
kurze Zeit gelost werden“ (Offb. 20, 3). So wurde dem hl. Johannes
die Entfesselung Satans vor dem letzten Gericht und das Aufhören
der „Verminderung der Gewalt der Daemonen“ geoffenbart. Durcli
den Opfertod Christi war die durch den Sündenfall versdiuldete
„Gewalt des Teufels“ in mannigfacher Hinsiclit vermindert worden
(s. Band I, Kap. XIV. 1); in der Endzeit soll sie vennutlidi wieder
hergestellt werden. Die Lösung der tausendjährigen Fesselung ist
weder zeitlich noch räumlich im Wortsinne, sondern sinnbildlich zu
verstehen: wenn der uns unbekannte Zeitpunkt der Wiederkunft
Christi herannaht, wird Satan von Gott eine Gewalt gegen uns ge« 1328

geben werden, die er jetzt nicht hat
) (Petrus Lombardus). Er
wird diese Gewalt selbst ausüben oder sie durch seine Daemonen aus¬
üben lassen: aber er wird auch „seine Macht und große Gewalt“
(Offb. 13, 12) einem Menschen übertragen, der als „Antidirist“ der
Inbegriff des Schreckens der Endzeit sein wird.
Der Name „Aiiticlirisl“ kommt in der Hl. Schrift nur viermal
vor, und zwar lediglich in den beiden Briefen des hl. Johannes
{I. Joh. 2, 18. 22; 4, 5 und II. Joh. 7). Zweifellos meint aber auch der
hl. Paulus den Antichrist, wenn er den Thessalonichern von dem
„Mensch der Sünde“, dem „Sohn des Verderbens“, dem „Widersacher“
und „Ruchlosen“ schreibt, über den er sie schon mündlich belehrt
hatte (II. Thess. 2, 3—12). In der „Geheimen Offenbarung gebraucht
der hl. Johannes nicht, wie in seinen Briefen, ausdrücldich den Namen
Antichrist; doch wird allgemein vorausgesetzt, daß unter dem „Tier“
(Offb. 12, 18 — 13, 8) der Antichrist zu verstehen ist. Audi der Prophet
Daniel dürfte in seiner apokalyptischen Vision (Dan. 7—12) teilweise
auf den Antichrist hingewiesen haben ^329^^
Daß der Antichrist eine bestimmte lebende menschliclie Persöniiehkcit sein wird, ist so gut wie allgemeine Lehre, z. B. des hl. Cyrillus
V. Jerusalem, des hl. Johannes v. Damaskus, des hl. Thomas v. Aquino,
von Suarez, Scheeben, Diekamp und vielen anderen
Man hat
ganze Büdier über den Antichrist gesdirieben und darin die vielen
Meinungen zusammengestellt, die über ihn verbreitet wurden
(Thom. Malvenda O. P., Kardinal Gotti O. P.); aber daß der Antichrist
kein Mensch, sondern der „Satan selbst“ sein werde, haben nur ,vereinzelte ältere Schriftsteller“ behauptet

Um so mehr mußte es

überraschen, als der Münchener Exeget Sickenberger 1940 in seiner
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„Erklärung der Johannesapokalypse“ sowohl den Anticlirist wie auch
dessen Helfershelfer, den „falsdien Propheten“ (das 1. und II. Tier
der Apokalypse) als „ein persönliclies daemonisches Wesen“ bezeichn
nete. Eine Auseinandersetzung bradile nur die Klärung, daß Sicken
berger wenigstens die „Köpfe“ und „Hörner“ als mensdiliche Wesen
ansehen will, diirdi die der „Tierdaemon“ Antidirist wirkt
Der
Daemon in der mensdilichen Maske des Antichrist ist eine Annahme,
die aller guten Tradition widerspridit. Übrigens käme auch lediglidi
eine tote Maske in Frage, nicht die „Inkarnation“ in einem lebenden
Menschen, von der Sickenberger zu sprechen scheint, die aber dem
Daemon unmöglich ist. Nur daran könnte man denken, daß die Daemonen sehr wahrscheinlidi schon auf die Entstehung des menschlichen
Antidirist, auf seine Zeugung und Geburt, sowie auf seine Eltern
einen verderblichen Einfluß ausüben werden; selbst Inkubation wäre
nicht ausgeschlossen
Das alles würde aber an dem rein mensdilidien Charakter des Antichrist nidits ändern. Auch wirkliche Besessen¬
heit käme nicht in Frage, weil sie die Willensfreiheit und die Verant
wortlichkeit des Antidirist aufheben würde
dagegen ist eine
ständige Umsessenheit und fortdauernde daemonisdie Inspiration als
wahrscheinlidi, ja als sicher anzunehmen, weil „der Drache dem Tier
seine Madit gab“, was nur als fortgesetzte Einwirkung zu verstehen
ist. Ebensowenig wie ein Daemon kann sich auch eine abgeschiedene
Seele, etwa die des Judas Isdiariot, in einem lebenden Menschen
inkarnieren, wie in dem famosen Bericht des „Altöttinger Liebfrauen
bote“ weisgesagt wird. Der Antichrist wird ein natürlidier Mensch
sein, wie alle anderen, wenn auch vielleidit der verworfenste von
allen, die je geboren wurden. Dennoch wird audi ihm, wie einst Judas,
nicht die zureidiende Gnade Gottes zur Umkehr und Bekehrung fehlen;
denn der hl. Thomas hebt ausdrücklidi hervor, daß auch der Antichrist
einen Schutzengel haben werde
Von der Einzelpersönliclikeit des Antidirist sind zu unterscheiden
die „Antichristen“, von denen der hl. Johannes sagt, daß es sie „schon
jetzt gibt“ (I, Joh. 2, 18). Darunter sind die Vorläufer des Antidirist
zu verstehen, alle die Christus- und Kirchen-Feinde, die durch ihr
antichristliches Verhalten und Wirken das Kommen des endzeitlichen
Antichrist vorbereiteten und vorbereiten. Bekanntlich hat es Luther
gewagt, den Papst und das Papsttum in unflätiger Weise als den Anti
christen zu beschimpfen, und andere Haeresiardien haben es ihm
nachgesprodien ^33^). Audi kann leider nicht verschwiegen werden, daß
schon der deutsche Minnesänger Walther von der Vogelweide
27 Daemonologie, Bd. II
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(t um 1230) sich als „Parteigänger der romfeindlichen Stauferpolilik“
zu dieser ungeheuerlichen Behauptung hat hinreißen lassen
Nein,
die wahren Antichristen heißen ganz anders; in neuerer Zeit etwa
Voltaire und sein gelehriger Schüler Friedrich II. von Preußen, Lord
Byron, Goethe, Wagner, Nietzsche, Victor Hugo, Carducci, als Politiker
auch Hitler, von den Lebenden abgesehen. Sie alle haben in ihren
Wirkungskreisen, durch Wort und Tat, Christus und Seine hl. Kirche
bekämpft und den Geist ihrer Zeit vergiftet, in einer Weise, wie es
der wahre Antichrist gleichfalls, nur in unvorstellbar furchtbareren
Ausmaßen und in Zusammenfassung aller seiner Vorläufer, in der
Letztzeit tun wird.
Der Antichrist wird einen Helfershelfer haben, den

iaisclieii

Propheten“ (Offb. 16, 13), das „andere Tier“, das „ganz die gleiche
Macht wie das erste Tier“ ausüben wird (Offb. 13, 11—12) und gleich
falls als „lebendige“ (Offb. 19, 20), menschliche Einzelpersönlichkeit
anzusehen ist^^^^); nicht als ein Daemon, wie Sickenberger und der
Bericht des „Allöttinger Liebfrauenbote“ behaupten. Der falsche
Prophet“ wird es sein, der die verführten Menschen „auf ihrer rechten
Hand oder an ihrer Stirn ein Malzeichen tragen läßt .. . den Namen
des Tieres oder den Zahlenwert seines Namens“, vielleicht die „Zahl
eines Menschen: seclishiinderlscchsundseclizig“ (Offb. 13, 16—18).
Über diese rätselhafte Zahl hat man sich seit je den Kopf zerbrochen,
ohne zu eindeutigen Ergebnissen zu kommen, da man ja nicht weiß,
nach welchem Alphabet der Zahlenwert zu berechnen ist. „Wäre es
nützlich für uns, den Namen schon jetzt zu wissen, so würde der
hl. Seher ihn uns deutlicher verraten haben ... wir sollen ihn vor
läufig nicht wissen. Tritt aber seiner Zeit ein Goltesfeind auf, welcher
die von der Hl. Schrift und von den hl. Vätern angedeuteten ander
weitigen Merkmale des Antichrist an sich trägi, dann wird auch der
Umstand, daß sein Name der Zahl 666 entspricht, ein neues Hilfs
mittel sein, um über den wahren Charakter jener unseligen Persönhchkeit ins klare zu kommen. Darum teilt der hl. Johannes jene Ziffer
mit und mahnt uns, auch auf sie im gegebenen Falle unsere Aufmerk
samkeit hinzurichten“
Das gleiche ist wohl auch von dem ge¬
heimnisvollen „Hemmnis“zu sagen, von dem der hl. Paulus denThessalonichern schreibt, daß es das Auftreten des Antichrist, „das Geheimnis
des Bösen“ und die Wiederkunft des Herrn „noch aufhäll“: wie „ihr
wißt“ (II. Thess. 2, 6—7). Wir wissen es leider nicht mehr; aber nach
dem hl. Augustinus, dem der hl. Thomas .sich anschließt, „ist es im
übrigen auch nicht .sehr notwendig, das zu wissen“

Nicht unwahr-
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scheinlidi ist die Deutiin bJ daß der chrislliclie Staat gemeint sei, „der
als hemmende Maclit dem allgemeinen Abfall von Gott und von den
Grundprinzipien der Sittlichkeit enlgegentritt, und so das Erscheinen
des ,Mannes der Sünde‘ noch aufhält“
Die Macht des Antichrist wird ungeheuer groß sein: „wahrschein
lich größer, als die gewisser niedriger Daemonen, aber nicht so groß
wie die aller Daemonen“ oder gar Satans, urteilen die Salmantizenser 134a). Der hl. Thomas nennt im Anscliluß an den hl. Gregorius
d. Gr. den Antichrist „das Haupt aller Bosheiten“, obwohl dieser Name
eigentlich nur dem Teufel zukommt; aber der Antichrist hat als „Glied
des Teufels“ teil an dessen Boshaftigkeit: „nicht so zwar, daß seine
Menschheit vom Teufel in Personalunion angenommen würde, wie die
Menscliheit Christi vom Sohne Gottes; aber deswegen, weil der Teufel
seine Bosheit ihm in viel größerem Maße durcli Inspiration eingibt,
als allen anderen Menschen: daher sind alle anderen bösen Menschen.
die ihm vorhergingen, gleichsam Vorbilder des Antichrist, gemäß
II. Thess. 2: ,das Geheimnis des Bösen ist schon am Werke*“
Der Antichrist wird seine Macht vor allem zur Selbstvergötlerung
gebrauclien, da der hl. Paulus ihn schildert als den „Widersaclier, der
sich über alles erhebt, was Gott oder Heiligtum heißt, der sich sogar
in den Tempel Gottes setzt und sich für Gott ausgibt“ (II. Thess. 2, 4).
Hier wird er sich anbeten lassen, wie dem hl. Johannes geoffenbart
wurde: „Sie beteten den Drachen an, weil er dem Tiere die Gewalt
übertragen halle, und sie beteten das Tier an und sagten: ,Wer ist
dem Tiere gleicli, und wer vermag mit ihm zu streiten?* (Offb. 13, 4).
„Die Bewohner der Erde beteten es an: alle, deren Namen seit An
beginn der Welt nicht geschrieben stehen im Lebensbuche des Lammes,
das geschlachtet wurde“ (Offb. 13, 8). Besonders der „falsche Prophet“,
das „andere Tier“ wird durch Wunderzeichen „die Erde und ihre
Bewohner dazubringen, das erste Tier ... anzubeten“ (Offl3. 13, 12);
ja alle, „die das Bild des Tieres nicht anbeteten , werden gelötet
seines
werden (Offb. 13, 15). Satan bedient sich des Antichrist als
. Daher: wie die HeidenWerkzeuges: er wirkt persönlich durch ihn
götter eine Vor-Täuschung Satans für den erwarteten Messias waren,
so wird der Antichrist eine Vor-Täuschun der erwarteten Wiederkunfl Christi, der 2. Parousie, sein; damit, „wenn die Lüge einmal
Platz gegriffen hat, die Wahrheit nicht mehr geglaubt
würde , schreibt
1345
). Der Antichrist
der hl. Cyrillus v. Jerusalem in seinen Katechesen
„wird sich für den Messias, den Allerhöchsten ausgeben, und viele
werden glauben, was er selbst nicht glaubt“ ^^■^'’).
27*
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Die „Scheinwunder und trügerisdien Zeichen und Taten

die der

Antichrist „in der Kraft des Satans“ verriditen wird (II. Thess. 2, 9),
und „die großen Wunderzeidien“ seines Gehilfen, des falschen
Propheten“, der „die ganz gleiche Macht“ ausüben wird (Offb. 13,
12—13), werden der Art sein, daß sie unsere heutige Vorstellung und
Erwartung wahrscheinlich noch weil übersteigen werden. Wer hätte
noch vor knapp 20 Jahren es für möglich gehalten; daß Angehörige
einer Kulturnation Hitler-Greuel begehen könnten; ja wer wäre auch
nur auf den Gedanken gekommen, sich vorzustellen, daß man aus der
Menschenhaut gemarterter und ermorderler KZ-Häftlinge Lampen
schirme verfertigen könnte? In der Zeit des Antichrist wird die Mensch
heit wahrsdieinlidi noch ganz andere Greuel erleben, an die heute
noch niemand zu denken vermag. Die Sdiilderungen der apokalyptisdien Greuel, die Msgr. Benson in seinem ,.Herr der Welt“ 1908
niederschrieb, und die damals ungeheures Aufsehen machten, sind
heute nacli 44 Jahren längst überholt. Die Menschen der Lelztzeit
werden ein KZ-Lager wohl als Erholungsstätte ansehen. „Denn es
wird dann eine so große Drangsal einlreten, wie von Anbeginn der
Welt bis jetzt keine dagewesen ist und keine sein wird“, hat der gött
liche Heiland vorhergesagt. „Ja, wenn jene Tage nicht abgekürzt wür
den, so könnte kein Menscli gerettet werden. Aber um der Auser
wählten willen werden jene Tage abgekürzt werden“ (Mt. 24, 21—22.
Mc. 13, 19—20).
Der hl. Johannes zählt einige Wunderzeichcii auf, die wir zu er
warten haben werden. Der Antichrist wird sich zum Schein „zu Tode
verwunden“ lassen und dann „seine Todeswunde wieder heilen“, wo
durch die Menschen zu seiner Anbetung veranlaßt werden (Offb. 13,
3—4). Und sein Gehilfe, der „falsche Prophet“ wird gleichfalls „große
Wunderzeichen“ wirken; er wird „vor den Augen der Men.sdh.en sogar
Feuer vom Himmel auf die Erde niederfallen“ lassen und er wird
„dem Bilde des Tieres Odem einflößen, so daß das Bild des Tiere.s
sprechen kann“ (Offb. 13, 13—15). Das sind einige der „großen Zeichen
und Wunder“, die die natürlichen Fähigkeiten der Daemonen nicht
übersteigen und die sie durch ihre menschlichen Werkzeuge verrichten
können. Sie werden so staunenerregend und groß sein, „daß sie wo
möglich selbst die Auserwählten irreführen werden“, hat der göttliche
Heiland vorausgesagt (Mt. 24, 24. Mc. 13, 22). Irregeführt werden die
jenigen, „die verlorengehen, weil sie die Wahrheit nicht geliebt und
angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können.
Daher schickt ihnen Gott die Macht der Verführung, daß sie der Lüge
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Glauben sdienken. Sie sollen alle dem Gerichte verfallen, die der
Wahrheit nicht geglaubt, sondern an der Sdilechtigkeit ihr Wohl
gefallen gehabt haben“ (II. Thess. 2, 10—12).
Satan „erlangt eine Gewalt“ zur Zeit des Antichrist, „wie er sie
bis dahin nie besessen hat“
Wenn wir nach diesem Wort des
hl. Augustinus die einzelnen Kapitel des vorliegenden Bandes noch
einmal durchblättern und all’ das überdenken, worin wir die „Daemonen am Werk“ sahen, so werden wir einen Begriff von dem erhal
ten, was uns bevorsteht — falls wir das Geschilderte in den meisten
Fällen einigermaßen vervielfachen. Es war ja dies eines der Haupt
anliegen unserer Daemonologie, die Möglichkeiten zu ergründen, die
den Daemonen gegeben sind, um daraus auf die Wirklichkeiten zu
schließen, die uns in der Endzeit erwarten (s. Bd. I, Vorwort). Zweifel
los werden „in den letzten Tagen“ erneut Irrlehrer auftreten, „Ver
führer: irrend und in Irrtum führend“ (II. Tim. 3, 1—9. 13); „falsche
Christusse und falsche Propheten“, die „lehren, was der Teufel, der
unreine Geist, ihrem Denken eingegeben hat“
Der Kampf gegen
die hi. Kirclie wird nie geahnte Ausmaße annehmen: heute stehen wir
im Zeichen einer großen Weltrevolution gegen die hl. Kirche. Wie
viele werden noch folgen, bis der Antichrist offen die „Synagoge
Satans“ errichten wird? Die Versuchung der einzelnen Menschen wird
nach Entfesselung der Daemonen wieder den Charakter der Ver
führung annehmen, wie sie vor dem Opfertode Christi möglicli war,
so daß ihr „ganze Völker zum Opfer fallen werden. Der Aberglaube
wird vollends den Glauben an das Mysterium zu verdrängen suchen;
vor allem wird die Scxualmagic Orgien feiern, weil die Daemonen in
ihrer Torschluß-Angst nidits wer'den unversucht lassen, um die Vermehrung des Menschengeschlechts und damit die Vollendung der Zahl
der Seligen zu verhindern, die bestimmt sind, die verwaisten Himmels
throne der abgefallenen Engel einzunehmen. Als falsche Propheten,
wie sie oft genannt werden, werden sich die Antidiristen gleichfalls
eifrig betätigen, in allen Arten der Mantik, besonders wohl audi in
der Astrologie. Vermutlich werden falsdie Weissagungen über ein
angeblidies Hinausschieben des Weitendes eine Rolle spielen, um die
Mensdien zur Sorglosigkeit zu verführen. Zur Magie gehören die
Scheinwunder des Antidirist und seines Gehilfen, die alle Arten der
Zauberkünste umfassen werden. Die Aldiymie in ihrer Gestalt als
Atom-Magie wird die Menschen immer mehr dazu verführen, die ge
fährlichen Grenzen der menschlichen Anschauungskraft zu übersdireiten, um

hinter das Schöpfungsgeheimnis Gottes zu kommen“:
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und „doch besteht keine Wahrscheinlichkeit dafür, daß selbst der
genialste Forscher jemals dahin gelangen wird, alle Geheimnisse des
Universums zu erkennen, geschweige denn zu lösen“, wie eben erst
Pius XII. den Astronomen der Welt anläßlich ihres internationalen
Kongresses ins Gewissen geredet hat (Caslello Gandolfo, 7. IX. 1952).
Die falsche Mystik wird weiter eine große und entscheidende Rolle
spielen; denn wenn es gelingt, die Menschen zu verführen, ihren freien
Willen in ungeordneter mystischer Hingabe preiszugeben, dann haben
die Daemonen es leicht, sich unbemerkt einzumischen. Daher werden
sie sich auch weiter als Hexenmeister betätigen, um die Menschen
durch falsche Eingebungen zu betören. Mit Hexenprozessen freilicli
wird man sidi weniger zu plagen haben; denn sie sind bereits durch
die SS-Methoden überholt, und heute kann man mit gewissen „Wahr
heits-Drogen
freiwillige“ Geständnisse jeder Art erpressen, selbst
von Kardinälen und Kirchenfürsten, die aber — Gott sei Dank
gerade dadurch zu Bekennern und .später voraussichtlich zu Märtyrern
unseres hl. Glaubens werden. Der Spiritismus ist schon heute eine
Ersatzreligion. Dieses wichtige Verführungsmittel werden die Dae
monen vermutlich ganz besonders eifrig weiter gebrauchen. Durch die
Trance bekommen sie ja die willenlos gemachten Menschen am leich
testen in ihre Hand. So werden sie auch nichts unversucht lassen, um
die künstlerische Inspiration durch Verführung zu falscher Willens
hingabe zu beeinflussen, sei es in der Wort-Kunst oder in der Tonund bildenden Kunst. In den beiden ersleren werden sie auch weiter
die Möglichkeit ausnützen, durch Töne und Farben auf die Physis des
Menschen einzuwiiken und sie immer mehr durch Berauschung und
Betäubung zu schamanisieren. Das letzte Ziel wird immer die Ensfase
sein, die die Daemonen zu Herren ihrer Opfer macht. Die Nichlauserwählten der Endzeit werden nur noch schamanisierle und enstatisierte Marionetten in der Hand der Antichristen und ihrer geheimen
„Drahtzieher“ der Daemonen sein.
Äußerlich am meisten hervortreten wird die politisclic Macht des
Antichristen
Er wird ja in der Apokalypse vom hl. Johannes,
ähnlich wie schon vom Propheten Daniel in seinem Traumgesicht,
eingeführl als ein „Tier aus dem Meere“ der Völker aufsteigend, mit
„10 Hörnern und 7 Köpfen, und auf seinen Hörnern 10 Kronen von
weltlichen Reichen, „einem Panther“ gleichend mit den Füßen eines
„Bären“ und mit einem „Löwenmaul“ (Offb. 13. 1—2). Das sind Sinn
1350
bilder für die „universelle politische Macht“ des Antichristen
):denn
ihm ward Macht verliehen über alle Geschlechter, Stämme, Sprachen
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und Völker“ (Offb. 13, 7). Der Antichrist wird „monarcha totius
miindi“, „Alleinherrscher der ganzen Welt“ sein, wie ihn der
hl. Bellarminus S. J. genannt hat, und ähnlidi auch Lessius S. J. und
Malvenda O. P.
Die „Weltherrschaft“ also wird der Antichrist
erringen, wie es dramatiscli in dem lateinischen „Spiel vom Antichrist“
(Tegernsee, 12. Jahrh.) dargestellt ist, in dem nach und nach alle
Völker besiegt werden, wenn aucli anfangs „der furor teutonicus, die
1352
). Und ebenso packend
deutsche Wildheit“ zu widerstehen vermag
hat der englische Msgr. Benson geschildert, wie ein unbekannter
amerikanischer Poliiiker, der Freimaurer Felsenburgh, Präsident
der Welt in London wird^^^^). Wenn wir nicht über Christi Geheit5
auf jede Voraussage und Vermutung verzicliten müßten, könnte uns
die Ähnlichkeit dieser endzeitliclien Scliilderungen mit der gegenwär
tigen politischen Lage am ehesten auf den Gedanken bringen, daß das
Weitende nahe sei. Denn wir befinden uns ja mitten in einem Kampf
um die Weltherrschaft, wie er in diesem „globalen“ Ausmaß noch nie
stattgehabt hat. Ost und West ringen um die Vorherrschaft und die
Mitte wartet, wann und wie sie sich einschalten kann. Ost und West
sind bereits weitgehend unifiziert; auch den Sprachen nach; die Mitte
schicitt sich an — teils aus blinder Angst und teils in der verblendeten
Meinung, daß es nur das „kleinere Übel sei — sich gleichfalls zu
„vereinen“, und zwar nicht nur in einem foederativen Staatenbund
unter Wahrung der Souveränität der einzelnen Staaten, wie es etwa
Deutsclien Bund“ nach 1815 der Fall war, sondern in der Form
der „Vereinigten Staaten von Europa nacli dem Vorbild der „Ver-

im

einigten Staaten von Nordamerika“, also unter Verziclit auf einzel
staatliche Souveränitätsrechte, zunächst der Wirtschafts-, Zoll- und
Wehr-Hoheit, mit gemeinsamer Verfassung, gemeinsamem Parlament,
gemeinsamer Außenpolitik — und wann mit gemeinsamer Sprache wie
beim amerikanischen Vorbild? Schon fordert man für „die jetzt enteinheitstehende gemeinsame Aveslliche Verteidigungs-Armee eine
der Hoffnung, daß daraus
liehe Kommando- und Befehlssprache“ in
1353 a
idi
entwickeln möge
eine internationale Welt-Hilfssprache si
Sdion berufl man eine Konferenz nach London, um die Schaffung
einer „Weltregierung“ zu diskutieren (Sept. 1952). Man glaubt wirkBenson zu hören: fehlt nur
lieh bei dieser Nachricht eine Episode aus
noch der „Präsident der Welt“, mit der Eröffnungsansprache in
Antichrist heißt, daß er auch
„Esperanto“, wie es ja ausdrücklich vom
über alle „Sprachen“ Macht haben werde (Offb. 13, 7). Selbst wenn
Gott der Herr in weiser Vorsorge nicht das Schutzgebot der Sprachen
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Verwirrung und Völkerzerstreuung gegeben hätte, müßte die rein
natürliche slaatspolitische Einsicht vor einer Unifizierung der Nationen
zurückschrecken, weil sie damit das „Hemmnis“ beseitigt, das bis
jetzt einen Wellstaat wie den des kommenden Antichrist „noch auf
hält“. Das, was den roten Zaren heute noch aufhält, sind die christ
lichen Satellitenstaaten! Will man es ihm oder auch einem westlichem
Freimaurer-Präsidenten in Europa leichter machen? Auf daß er emfach über Nacht auf den Knopf zu drücken brauclit, um eine totale
„Gleichschaltung“ herbeizuführen — wie einst der braune Tyrann,
der weder durch ein nicht mehr zustandegekommenes, katholisches,
bayerisches Königreich noch durcii ein ebensowenig wiederhergestelltes
kaiserliches österreicli an der Bildung des heidnischen pangermanischen Großdeutscliland gehindert wurde, das nun verwaist“ auf
einen neuen „Führer“ wartet. Wie immer ein laizistisches „Vereintes
Europa“ aussehen mag, es wird niemals ein „Heiliges Reicli sein,
auch wenn katholische Staaten daran beteiligt sind. Die Gebote Gottes
sollten auch in der Politik nicht übersehen werden: Gott läßt Seiner
nicht in einem neuen „Turm von Babel“ spotten! Unheilige Reiche
können nur zum Bösen führen: jede Gleichsdialtimg Gott-gewollter
Nationen muß das Kommen des antichristlichen Weltstaates vorbe
reiten und erleichtern. Wird das katholische Gewissen noch in letzter
Stunde erwachen, ehe es zu spät ist?
Die Weltherrschaft des Anticlirist wird all’ das ermöglichen, was
an „Greueln der Verwüstung“ in der Endzeit zu erwarten ist: vor
allem die blutige Verfolgung der hl. Kirche. Denn es wird „ihm ge
stattet sein, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu besiegen“
(Offb. 13, 7). Möglicherweise wird er auch Rom zerstören, wie ver
1354'

schiedentlich angenommen und auch von Benson geschildert wird
Sogar eine militärisclie „Gesamtmacht des Antichrist“ wird erwähnt,
unter der man „die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und
Magog“ (Offb. 20, 7—8) verstehen wilP^ssj Und endlich wird der
Antichrist die „beiden Zeugen“ Gottes töten, die nach einer weitver
breiteten Tradition Henodi und Elias sein sollen
und die mit
großer Voll- und Wundermacht in der antichristlichen Zeit predigen
werden. „Wenn sie ihr Zeugnis beendet haben, wird das Tier, das aus
dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen Krieg führen, sie besiegen und
töten.
Aber nach dreieinhalb Tagen kam Lebensgeist von Gott in
sie ... und sie fuhren auf einer Wolke zum Himmel hinauf. Ihre
Auch in der Endzeit
Feinde schauten ihnen zu“ (Offb. 11, 3—12).
wird also die Menschheit nicht ganz von Gott verlassen sein; sie wird

2. Maria die Schlangcntrelerin

425

vor allem in Gottes Auftrag eine große Beschützerin haben: Maria die
Sclilangentreterin!
2. Maria die Schlangcntrcferin
Unmittelbar bevor der hl. Johannes in der Geheimen Offenbarung
das Aufsteigen der antidiristlichen Weltmaclit schildert, gibt er die
großartige Vision wieder, die er von Maria der Gottesmutter haben
durfte: „Ein Weib mit der Sonne bekleidet, den Mond unter ihren
Füßen, und auf ihrem Haupte eine Krone von zwölf Sternen ... und
siehe ein großer feuerroter Draclie ... trat vor das Weib ... ihr Kind
zu versclilingen... Aber Miciiael und seine Engel kämpften mit dem
Drachen ... und er ward herabgeworfen ... aut die Erde.“ Dort „ver
folgte er das Weib“ von neuem; docli wurde sie in die Wüste ent
rückt. „Die Sclilange sdioß aus ihrem Rachen hinter dem Weibe her
Wasser wie einen Strom“, aber der Strom versiegte. Da ward der
Dradie zornig über das Weib, und ging hin Krieg zu führen mit den
übrigen ihres Samens“ ... durch den Antidirist (Offb. 12, 1—17). Die
Tradition sieht in dem apokalyptischen Weibe Maria als Mutter der
hl. Kirdie, die von Satan verfolgt, aber nicht besiegt werden kann
{s. o. Anm. 244). Den Daemonen war das Bild des sonnenumkleideten
Weibes auf der Mondsichel nidit unbekannt: es war ihnen, wie man
annimmt, schon bei der „Prüfung der Engel zur Anerkennung vorgestellt worden, die sie aber verweigerten (s. Bd. I, Kap. HI. 3,
Anm. 208). So sdiloß sich jetzt der Kreis vom Uranfang bis zur Lelztzeit. Die Multergottes war von Anfang an zur großen und gefüichteien
Widersaclierin der Daemonen und zur unermüdlidaen Bescliützeiin
aller von den Daemonen Bedrängten ausersehen worden. Denn ihr
allein von alten nachadaniitisdien Gesdiöpfen sollte das einzigartige
Privileg zuteil werden, daß sie vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an von der Erbsünde unbefledet blieb und also niemals unter
die „Gewalt der Daemonen“ kam, wie alle anderen Menschen als
Erbsünder, niemals „Sklavin des Teufels“ wurde, wie der hl. Pius X.
Gott dem Herrn,
in seinem Katechismus lehrte ^^^"). Daher gefiel es
schon im „Protoevangelium“ der gefallenen Menschheit eine neue Eva
zu verkünden, die der Welt den neuen Adam, den Erlöser gebären
sollte, damit der Schlange der Kopf zertreten würde: „Ich will Feindsdiaft setzten zwischen dir und dem Weibe, und zwischen deiner Nach
kommenschaft und ihrer Nachkommenschaft; sie wird dii den Kopl
zertreten und du wirst ihrer Ferse naclistellen (Gen. 3, 15). ln dieser
Vulgata-Fassung wird also Maria aiisdrücklidi als Sclilaiigcntrcterin
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verkündet, während es im hebräischen Text heißt: er (der Same des
Weibes) wird dir den Kopf zertreten“. Aber Pius IX. hat in der Definitionsbiille zur Verkündung des Dogmas von der Unbefleckten Emp
fängnis auf Grund der Väter-Tradiüon erläuternd gelehrt, daß die
allerseligste Jungfrau, mit Ihm (Christus) durch engste und unzerreiß
bare Bande verbunden, zusammen mit Ihm und durch Ihn, in ewiger
Feindschaft gegen die giftige Sclilange, deren Haupt in vollem
Triumphe mit ihrem unbefleclclen Fuße zertritt 1358). Maria kann auch
deswegen mit gutem Recht Sdilangentreterin genannt worden

weil

wir sie als „Vermittlerin aller Gnaden“ verehren. Dazu gehören nicht
zuletzt die Gnaden, die den Menschen zum Schulze gegen die Daemonen verliehen werden. Niemand ist würdiger, solche Gnaden zu
vermitteln, als Maria, die von der Erbsünde Unbefleckte, die nicht
nur den Daemonen in keiner Weise unterworfen ist, sondern ihnen
schon von allem Anfänge an als Herrscherin vorgestellt wurde, als
Mutter des Erlösers, Der „dazu erschienen ist, daß Er die Werke des
Teufels zerstöre“ (I. Job. 3. 8).
Als Herrscherin über die Daemonen hat man der Gottesmutter
oft bezeichnende Beinamen gegeben. Schon der hl. Kirchenleh rer
Ephraim (der Syrer, f 373) nannte Maria „die Geißel der bösen Geister,
den Schrecken der Hölle“, und der hl. Bernardino da Siena (f 1444)
begründete den Namen „Herrsclierin der Daemonen“ mit dem lateinischen Wortspiel; weil sie die Daemonen bezwinge“ („Domina
1350

daemoniorum, quia donians daemones“)
). Im römischen PriesterBrevier wird Maria am Feste des 8. Dez. der dem Drachen unzugäng
liche Turm“, und am 11. Feber die „Besiegerin der Hölle
genannt
Der hl. Alfonso di Liguori (f 1787) hat ein Gebet verfaßt,
das mit einem Ablaß versehen wurde: „Heiligste Mutter ... Wenn Du
mich schützest, dann habe ich keine Angst ... Auch nicht vor den
bösen Geistern; denn Du bist mäditiger als die ganze Hölle

« 13Ü1

). Sehr

Wahres hat der große Marien-Heilige, Grignion de Monfort (f 1716)
über die Gottesmutter als Feindin der Daemonen und Beschützerin der
Menschen geschrieben; seit dem Protoevangelium ist Maria „die furcht
barste Feindin .. . die Gott dem Teufel entgegengestellt hat“. Daher
fürchtet der Teufel Maria „nicht nur mehr ... als alle Engel und
Menschen, sondern in gewissem Sinne mehr als Gott selbst“, weil er
sich durch eine Kreatur besonders gedemütigt fühlt. „Einen Seufzer
Mariä zugunsten einer Seele“ fürchten die Daemonen mehr, als die
Gebete aller Heiligen“. „Bis ans Ende der Zeilen“ wird Maria „ihre
Irenen Diener vor .seinen (des Teufels) grausamen Krallen beschützen
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und bewahren“, Die Macht Mariä über die Teufel \vird besonders in
den letzten Zeiten hervorleiicliten“. ,Wo Maria ist, da ist der böse
Geist nicht. Und es ist eines der unfehlbarsten Kennzeiclien, daß eine
Seele vom guten Geiste geführt wird, wenn sie große Andacht zu Maria
a 1362
hegt, oft an Sie denkt und oft von Ihr spricht
Wir haben in diesen beiden Bänden Maria als „Hilfe der Ciiristen“
gegen die Daemonen schon öfters erwähnt, aber doch zu wenig, wie
uns scheint. Es ist eben in der Daemonologie nicht anders, wie in der
älteren Liturgie und selbst in den hl. Evangelien, daß die Gottesmutter
entsprechend ihrer Demut und Bescheidenheit zu wenig in Erschei
nung tritt 1363). Auch waltete hier wohl eine gewisse Arkandisziplin,
verdie ein „Zurücktreten der Gottesmutter in der Offenbarung
ananlaßte, um zu verhindern, daß die Heiden Maria als „Göttin
sahen
Heute bestehen solche Bedenken kaum mehr: zumal für
die Daemonologie kann ein „marianischer Minimismus , wie er erst
kürzlicli vom Vatikan zurückgewiesen wurde, nidit in Frage kommen 1363 b\
Daher erachten wir es als eine Ehrenpflicht, hier zum Sdiluß in
einem eignen Abschnitt zusamnienfassend noch einmal unserer großen
Beschützerin zu danken für ihre Hilfe in den verschiedenen Anfeclitungen durch die Daemonen und sie zu bitten, der bedrängten Mensch
heit aucii weiterhin beizustehen bis zum Jüngsten Tage.
Mutter Gottes, wir danken Dir, daß die Irrlehren, die „kommen
mußten“, durch die Gnaden Christi, die Du vermitteltest, die reine
Lehre, wie die Schatten das Licht, nur immer mehr haben hervortreten
lassen. Vermittle uns die Gnade, daß auch in Zukunft, weim besonders
in der Endzeit die Irrlehren sich vermehren werden, der erlaube nicht
wanke und nicht durch falschen Frieden, durch einen unklugen
Irenisinus“, wie uns Pius XH. gemahnt hat, die Widerstandskraft der
Gläubigen geschwächt und die reine Lehre getrübt wird. Insbesondere
bitten wir Dich um Klarheit in der Daemonologie, damit nicht durch
unklare und verschwommene neutrale Ausdrücke wie „Daemonie“
oder Daemonisches“ die Gefährlichkeit der persönlichen Daemonen
als abgefallener Engel, die niemals neutrale Engel“ oder „gute Daemonen

sein können, verkannt, mißachtet oder verharmlost wird.
Mutter der hl. Kirche, wir danken bescliäml, daß trotz so mancher

menschlicher Unzulänglichkeiten und auch Untaten unsere geistige
Lebensquelle uns nicht genommen ’orden ist, wie wir verdient
hätten; öffne den Blinden die Augen damit sie einsehen, welch’ große
Gnadenmittel die hl. Sakramente sein können, wenn sie nicht als
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lästige Pflicht, sondern als unverdientes Geschenk und heiliges Keclit
angesehen werden, wie es einst im Urchristenlum der Fall war, als
nicht alle ohne Unterschied in die Kirche gehen „mußten , sondern
nur die Würdigen und Vorbereiteten dem hl. Meßopfer beiwohnen
„durften“. Wir danken Dir, „Königin der Märtyrer“, daß so viele
äußere Angriffe auf die hl. Kirche, durch Heidentum und caesaropapistisches Staatskirchentum, abgesdflagen

worden sind und unsere
hl. Märtyrer dabei einen kleinen Anteil an dem Opfertod Deines gött
lichen Sohnes nehmen durften; erhalte uns den Geist des Martyriums,
der über alle feindlichen Angriffe zu triumphieren vermag; laß uns
lernen, nicht nur über diese Angriffe zu klagen, sondern auch über
die Bekenner und Märtyrer unserer Zeit uns zu freuen und ihnen
dureil wohlverdiente Ehrungen zu danken, wie es einst christlicher
Brauch war, der heute in Vergessenheit zu geraten droht. Zwei große
religiöse Weltrevolutionen germanischer Völker sind im Sdioße Deiner
hl. Kirche entstanden und haben die W^elt in Flammen gesetzt, die
zweiten Falle noch nicht gelöscht sind; wir bitten um Vermittlung

im

der Gnade, daß die dritte religiöse Weitrevolution, sdion einmal in
letzter Stunde erstickt, nicht, wie sie droht, doch noch zum Ausbruch
kommt, weder im Osten noch im Westen, und auch nicht wieder in
der Mitte. Und mach’ die nationalkirchlichen Bestrebungen unserer
Feinde zuschanden, die durch falsche Priester und sakrilegisdie
Pseudo-Sakramente die Gläubigen irreführen wollen; öffne ihnen die
Augen und stärke ihnen den Mut. Laß uns nicht verzagen in unseren
Nöten und nie die Verheißung Deines göttlichen Sohnes vergessen, daß
die Pforten der Hölle die hl. Kirche nimals überwältigen werden.
Maria, Vermittlerin aller Gnaden, Du siehst uns am Websluhl
unseres Lebens mühevoll arbeiten und rechts und links unseren
Schutzengel und unseren Schadensdaemon stehen: wehre dem Daem Oll
und stärke den Engel, daß wir in den mannigfachen Versuchmigcn
bestehen und nicht wieder unter die „Gewalt der Daemonen geraten
und in Vcrführiangen untergehen. An Deinem Feste „Maria von der
Erlösung der Gefangenen“ haben wir zu Gott gebetet, „daß wir durch
Deine Vermittlung von der Gefangenschaft der Daemonen befreit
würden“. Oft haben wir die Wahrheit des Rates eines alten bayerischen
Predigers aus dem 13. Jahrh. erfahren: „Kommt der Teufel, so schlag
ihm auf den Kopf mit einem Ave Maria. Mit diesen zwei Worten
“ 13fi4
bleibst du Sieger
). „Im besonderen ist es das Rosenkranzgebet,
das ihn (Satan) außer Fassung bringt“, bekannte der Pfarrer der
Bannmeile Paris, Lamy, dem Du oft erschienen bist 1365). Und dem
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hl. Pfarrer v. Ars gegenüber begehrte der Daenion aus einer Besessenen
auf: „ohne diese ... (hier nannte er Dicli, die reinste Jungfrau mit
einer widerlidi-geineinen Bezeiclinung) dort oben, hätten wir didi;
aber sie besdiützt didi, mit diesem großen Drachen (St. Midiael) an
« 13C6
deiner Kirchenpforte
). Wir wissen uns dankbar unter Deinem
weilen Sdiutzmantel geborgen, Du „Hilfe der Christen“ und „Zuflucht
der Sünder“. Allerreinsle Jungfrau, wir bitten Didi besonders um
Sdiiilz gegen die daemonisdien Versuchungen und Verführungen der
Sexualmagie. Laß uns das große heilige Ziel der Vermehrung des
Menschengeschlechts, die Zahl der Seligen zu vollenden, nicht aus den
Augen verlieren, damit Dein göttlicher Sohn wiedererscheinen kann,
um endgültig das Reich Christi zu errichten.
„Königin der Propheten (Regina Prophetarum) entlarve die
falschen Propheten, die uns mit ihren Weissagungen irreführen und
uns weis mudien wollen, daß unser Sdiicksal von einem unabänderlidien Fatum abhängt und der freie Wille dagegen machtlos ist; ja
daß der Wille eben nicht frei ist. Stärke uns im Bewußtsein des freien
uns
Willens, des höclisten Vermögens der unsterblidien Seele, der
befähigt, mit der Gnade Gottes uns zu entscheiden, Kinder Gottes zu
werden und nicht Sklaven des Teufels.
Sedes Sapientiae“, Sitz der Weisheit“, Mutter des Logos, des
göttlichen Wortes, vermittle den Mensdien die Gnade der ErleiK^tung,
daß sie die Grenzen ihrer irdischen Weisheit erkennen und nidit in
den maniiigfadien Abarten der Magie sich anraaßen, Geheimnisse der
Natur zu ergründen, die unserer sinnlichen Anschauungskraft nidit
zugänglich sind. Laß uns erkennen, daß die Materie und die Sinnlich
keit uns zum Schutze gegeben sind, damit wir durch sie gehemmt,
nicht zu unabänderlidien Willenshandlungen hingerissen erden, wie
einst die Daenionen. Laß uns die Gefahren einsehen, die uns drohen,
wenn wir die Grenzen unserer Anschaiiuiigskraft überschreiten und,
wie in der jüngsten Atom-Aldiymie, Naturkräfte ent esse n, deren
Wesen und Wirkungen uns unbekannt sind. Hindere die Daenionen
unserem leiblidien und
daran, die diese Kräfte wohl kennen, sie 2,11
seelischen Scliaden zu mißbrauchen.
Gnaden, Du hast die echte
„Rosa mystica“, Mutter der mysfiscl*en
im Paradies, besessen
myslisclie Beschauung, wie die ersten Mensdien
und vielleidit sogar die beseligende Anschauung Gottes. Belehre uns,
daß die Paradiesmystik, die weder von der Sinnlichkeit noch von den
Daenionen beeinflußt oder gestört werden konnte, für die nachadamitisdie Mensdiheit unerreidibar ist. und daß also die inystisdie Schau,
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die nach dem Sündenfall Einzelnen als aiißerordentliclie Gnade ge
währt wird, von beiden Gefahrenquellen ständig bedroht ist, wie es
das Leben der Mystiker zeigt. Daher warne die Mensdien, daß sie
niclit aus eignem Wollen die Mystik sudien, sondern warten, bis sie
von Gott zur mystischen Hingabe begnadigt und zur mystischen
Ekstase emporgehoben werden. Bei Selbstaufgabe des Willens besteht
immer die große Gefahr der Einmischung der Daemonen, deren letztes
Ziel das Gegenteil der Ekstase, die daemonische Enstase und schließ
lich die sdiamanisti,sche Besessenheit ist. Bewahre uns davor, und laß
uns auch die Visionen besser unterscheiden, damit wir nicht das Opfer
falscher Erscheinungen werden, die sich in letzter Zeit gehäuft haben,
und die die echten Erscheinungen, besonders auch Deiner heiligen
Person, in Zweifel und Verruf bringen.
Mutter Gottes, wir erwarten, daß die falsclie Mystik auch in der
Form des Hexenwesens, besonders in der Endzeit, fortgesetzt werden
wird. Entlarve Du die trügerisclien Vorspiegelungen der Daemonen,
damit nicht Unschuldige leiden. Verhindere, daß sich die menscliliche
Natur, die zu übernatürlichem Leben berufen ist, sich zu einem wider
natürlichen Leben mit den allerniedrigsten Daemonen erniedrigt.
„Vas spirituale“. Du „Gefäß des wahren Geistes“, stehe uns bei
im Kampfe gegen die Machenschaften des falsclien Geistes im Spiritisimis, bei dem die Menschen sich der Trance hingeben, d. h. dem
unbemerkten Einfluß der Daemonen, die allein von den „Geistern“
im Spiritismus tätig sein können, da dies den abgeschiedenen Seelen
unmöglich ist und für die Engel unter ihrer Würde wäre. Belehre die
irregeführten Menschen immer wieder, wie gefährlich es ist, den
freien Willen preiszugeben, der geschaffen wurde, dem Menschen zu
dienen als bewußtes Mittel auf dem Wege zum Himmel, aber nicht
als unbewußtes Mittel auf dem Wege zur Hölle.
„Maria ... Du bist furchtbar wie ein zum Kampf gerüstetes
Kriegsheer . . . schütze uns wieder den Feind“! So betete einst der
l.'3G"
hl. Johannes Don Bosco
), und so beten auch wir heute wieder angesichts der drohenden Kriegsgefahr, die durcli eine säkularisierte
Politik, im widergötilichen Machtstreben nach Weltreichen, frevent
lich heraufbeschworen wird. Madonna von Fälima. Du hast uns wäh
rend des von Dir vorausgcsaglen 11. Weltkrieg offensichtlich be
schützt: über Deinen Wunsch hat der Stellvertreter Deines göttlichen
Sohnes die Welt Deinem Unbefleckten Herzen geweiht und alsobald
erfolgten, ganz unvorhergesehen, die apokalyptischen Katastrophen
von El Alamein und Slalingrad. so daß das „tausendjährige“ panger-

I
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manische braune Großreich, das ein Weltreicli werden sollte, zusammenslürzte wie ein lönernes Untier der aiitidiristlidien Endzeit. Aber
nicht lange danadi traten, wie wir befürditet hatten, zwei andere
Ueiche aus der Verborgenheit heimlicher Wünsdie in das Licht offener
Machlansprüche auf Weltregierung und Weltstaatenbildimg. Ein neuer
Turmbau von Babel soll aufgeridrtet werden! Vergessen oder miß
achtet werden die göttlichen Gebote der Sprachenverwirrung und
Völkerzerstreuung, auch schon z. T. in unseren Kreisen. Madonna von
Fätima, bringe uns wieder zum Bewußtsein, daß Spradienverwirrung
und Völkerzerstreuung zwar Strafen waren für den „zweiten Sündenl'all“ zu Babel, daß sie aber als Heilstrafen und Sdiutzgebole anzu
sehen sind, die von uns nicht ohne großen Schaden für Leib und
Seele außer acht gelassen werden dürfen. Eine Wiedervereinigung
von Völkern in Einheitsreichen mit Einheitssprachen birgt immer, wie
in Babel, die Gefahr einer Zusammenrottung zum Bösen“ in sich,
außer wenn es sich um ein Heiliges Reicli nacli den Grundsätzen und
Geboten der hl. Kirdie handelt, was jedoch bei den jetzt in Erscheinung
ö getretenen drei Weltreiclien durchaus nidit der Fall ist: sie bekämpfen sidi zwar gegenseitig als Rivalen, die nadi der Weltregierung
streben, sind aber einig in Haß und Feindschaft gegen die hl. Kirche.
Dodi wir verzagen nicht, „dreimal wunderbare Mutter (maler ler
admirabilis): Du wirst uns gegen alle drei Weltreidie schützen! Schon
Leo XIII. hat Dich gegen die Freimaurer des Westens angerufen^^^®),
und soeben hat Pius XII. die russischen Völker des Ostens Deinem
Weise geweiht, wie er es
Unbefleckten Herzen in ganz auffälliger
Reidie der Mitte bedroht
schon getan hatte, als wir von dem braunen
waren. Dabei hat unser großer Papst noch einmal die ^\ichtit,e Lehre
der gerechten umd ungerechten Kriege berühit und betont, daß er
„niemals den .1941 gegen Rußland begonnenen Krieg gebilhgt habe“,
weil er ein ungerechter Krieg war
So darf auch heute er vampf
gegen die drei Weltreidie nicht durch einen ungere ten
n^riffs1
X- T—
1 n Tx
mir ein gerechter Verteidioder Praeventiv-Ivrieg befleckt werden, nm
&
, .
ß .
-n n«
Notwclir zulassig, weiiii er
gungskrieg wäre im äußersten Falle der
o
uns aufgezwungen würde. Doch dürfen und sollen
ir uns ai^ eine
gerechte Selbstverteidigung vorbereiten. Dazu eibdten wii
einen
1
j
c 1 X Af j
i7' i;.v.ß Tn allen bedrängten Landern
besonderen Schutz, Madonna von Fatima. in cu
^
I I
- 1 1
-X
- 1
n
-/-.n Partisanen tsoltcs“ gebildet,
haben sich bereits wieder Gruppen von
^
®
’
die die totalitären usurpatorischen Staaten in dei zui aciI einzig niöglicli scheinenden Form als „Untergrundbewegungen“ bekämpfen oder
in den noch nidit totalitären Staaten diesen Kampf vorbereiten. Über-
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nimm die Schutzherrschaft über diese „Partisanen Gottes“, wie Du
schon von den Partisanen im Hitlerkriege als „Madonna der Berge“
(madonna della montagna) verehrt wurdest. Insbesondere bitten wir
Dich um Belehrung durcli unsere Oberen, welche Grundsätze für Erlaubtheit oder Unerlaubtheit unseres Kampfes gelten sollen, damit
wir mit sauberen Mitteln, entschlossen bis zum ersehnten Martyrium,
kämpfen können für die hl. Kirche und das Heilige Reich Gottesl
Mutter Gottes, eine große Gefahr sehen wir auch in dem Miß
brauch der Kunst und der künsflcrisclicii Inspiration. Vermittle uns
die Gnade einzusehen, daß nicht alle Inspiration vom guten Geiste
kommt, sondern leider auch oft vom bösen. Entlarve die Hinterlist
der Daeinonen, die durch Inspiration äußerlich echt scheinender
Kunstwerke docli innerlich verderbliche Wirkungen erzielen. Belehre
uns, daß nidit alle Worlknnst ohne Unterschied eine „heilige, göttlich
inspirierte Kunst“ ist, und daß sie sich kein autonomes Sonderrecht
anmaßen darf, durch welches sie immun über die Gesetze von Moral
und Sitte gestellt wird. Laß uns erkennen, daß nicht die Kunst an sich
Geltung beanspruchen darf, sondern nur die Wirkung, die sie ausübt.
Das gilt auch besonders von der Ton- und bildenden Kunst.
Madonna, wir können uns nicht mehr retten vor der Flut neutönender
Musikgeräusche, vor dem Farbenrausch
und der Gradlinigkeit neuer Raumkunst.
diese „Künste“ in ihrer modernen Form
lichkeit und dadurch mittelbar auch auf

expressionistischer Malerei
Laß uns einsehen, daß alle
auf unsere sinnliclie Leib
unsere Seele eine magisch-

daemonische Wirkung ausüben, die uns umstricken und in den Netzen
der Daemonen feslhalten. Hilf uns diese enstalische Magie der Kunst
erkennen und wirksam bekämpfen. Ohne Deinen Scliutz und Deine
Gnadenvermittlung fühlen wir uns hilflos und verlassen.
„Makellose Jungfrau . . . Du hast schon im ersten Augenblick
Deines Daseins die höllische Schlange siegreich überwunden. Heute,
da die Not so groß ist, tritt aufs neue siegreich auf so wie ehe
dem!“
„Sei mir, allerseligste Herrin, Beschützerin und Trösterin
gegen die listigen Nachstellungen des allen Feindes ... von Deinem
lieben Sohne, unserem Herrn Jesus Christus, erbitte mir die Gnade,
durch die icli den Versuchungen der Daemonen widerstehen kann .. .
und verteidige midi gegen die bösen Geister“
(hl. Thomas).
„Heilige Gottesgebärerin, reite mich. Ich bekenne Dich als Beschützerin
meines Lebens“. Denn „Angst hält mich befangen, ich kann die An
griffe der Daemonen nidit ertragen; aller Zuflucht beraubt, weiß ich
nicht, wohin ich Unglüddicher und schon ganz Umsessener fliehen soll:
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“ 1372

außer Dir bleibt mir kein Trost übrig...

) (grieclnsches Gebet).
„Nos cum prole pia benedicat Virgo Maria“

„Mil Ihrem göttlichen Kinde segne uns die Jungfrau Maria!
3. Das Weltgericht
Mit Hilfe der Gottesmutter wird auch die anticliristliclic Zeit ihr
Ende finden: das sonnenumkleidete Weib widersteht allen Nadistellungen des großen Drachen. Den Anhängern des Antichrist wird durch
einen Gerichtsengel verkündet: „Wer das Tier und sein Bild anbetet
und sein Zeiclien nimmt an der Stirne oder an der Hand, der soll
von dem Zornweine Gottes trinken“ (Offb. 14, 9 —10). Dieser Zornwein
wird dann ausgegossen aus den 7 Zornschalen durch die 7 Sclialenengel in den 7 Plagen (Offb. 16), durcli die die antichrisllichen Mächte
vernichtet werden, vor allem Babylon, die Hauptstadt des antichristlidien Weltreichs, die „Wohnstätte der Daemonen und der Aufenthalt
aller unreinen Geister“ (Offb. 17—18; besonders 18, 2). Nach dem
letzten Endkampf wird „das Tier ergriffen und mit ihm der falsche
l’rophet, der auf seinen Befehl die Wunderzeichen getan hat ... beide
werden lebendig in den Feuerpfuhl geworfen werden,der vonSdiwefel
brennt“ (Offb. 20, 20): in den gleichen „Feuer- und Schwefelpfuhl“,
in den auch dann „der Teufel geworfen wird zu dem Tier und den
falschen Propheten; dort werden sie gepeinigt werden Tag und Nacht
vorausin alle Ewigkeit“ (Offb. 20, 9—11). Dodi damit sind wir
greifend“ sdion beim Weltgericht angelangt, wie der hl. Augustinus
in seinen schönen Betrachtungen über das Jüngste Gericht aus
führt 1373j
Der göttliche Heiland hat uns selbst Seine Wiederkunft zum
Bald nach der
Weltgericht geschildert mit den erhabenen Worten:
Drangsal jener Tage wird die Sonne sidi verfinstern, der Mond wird
seinen Schein nicht mehr geben, die Sterne werden vom Himmel fallen
und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird
das Zeichen des Menscliensohnes am Himmel erscheinen. Alle Völker
auf Erden werden wehklagen und werden den Menschensohn mit
großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen
sehen. Er wird Seine Engel mit lautem Posaunenschall aussenden,
und sie weiden seine Auserwählten von den vier Windrichtungen,
von einem Ende des Himmels bis zum andern, zusammenbringen“
(Mt. 24, 29—31. Mc. 13, 24—27. Lc. 21, 25—28). Das „Zeichen des
Menscliensohnes“ wird das hl. Kreuz sein, aber wahrscheinlich nicht
28 Daemonologtc, Bd. II
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das wirkliche Marterkreuz von Golgotha, sondern ein „Kreuz aus
purem Lichtglanz“
Unter der „Posaune“ haben wir uns „ein sinn
lich wahrnehmbares Zeichen“ vorzustellen, das wohl vor allem durch
einen „Erzengel“ (I. Thess. 4, 15), vielleicht durch den hl. Michael
gegeben wird, wie der hl. Thomas meint
Darauf „werden die in
Christus Verstorbenen zuerst auferstchen“ {I. Thess. 4, 17), in einem
vergeistigten Körper (I. Cor. 15, 35—55), während die Verdammten,
die gleichfalls auferstehen werden, einen schwerfälligen, leidens
1376
fähigen, licht- und schmucklosen Leib haben werden
Es folgt nun das Weltgericht, vor dem alle Auferstandenen, sowie
auch die „sündigen Engel“ (II. Petr. 2, 4) ersclieinen müssen. Richter
wird im Aufträge Gottes der „Menschensohn“ sein, und zwar in einer
„verklärten menschlichen Gestalt“, „in forma humanitatis gloriosa“,
wie der hl. Thomas ausdrücklich hervorhebt ^^^“), also nicht in der
abstoßenden Renaissance-Gestalt Michelangelos. „Alle Menschen“,
„die Lebendigen und die Toten“ (I. Petr. 4, 5) müssen vor Gericht
erscheinen, auch die im unmündigen Alter verstorbenen Kinder, diese
aber nicht, „um gerichtet zu werden, sonderen um die Glorie des
Richters zu schauen“

i

Thomas). Wie der göttliche Heiland

bereits vorausgesagt, werden die Apostel (Mt. 19, 28) und andere
Heilige (I. Cor. 6, 2—3) mit Christus zusammen über die Menschen
richten“, indem sie „das von Christus gefällte Urteil verkünden“
^).
Das ist eine besondere Auszeichnung, die nicht einmal den Engeln
zukommt, weil Christus in menschlicher Gestalt richtet und daher nur
menschliche Beisitzer haben kann^^”®’®). Eine eigentliche „Verhand
lung“ (discussio) wird beim Letzten Gericht nicht statirmdcn: nur bei
den „Guten“ kann eine Abwägung ihrer guten Taten vorgenommen
werden, falls diese „mit schlechten Talen verbunden“ waren. Bei den
„Bösen“ findet niemals eine Verhandlung statt, sondern es wird ihnen
lediglich die „Zuteilung der Strafen“ verkündet, wie den „Guten“ die
„Zuteilung der Belohnungen

« 1378, 4

). Die guten Engel werden nicht
gerichtet werden, sie können aber „accidentelle“, zusälzHche BelohIllingen empfangen durch die Freude, die sie über die Verdienste
derjenigen haben werden, welche sie zum Heile führten“

^). Die

Baemoneiii endlich, die nach Job. 16, II „schon gerichtet“ sind, können
gleichfalls einen Zusatz ihrer Strafen erhalten, falls sie „Menschen
zum Bösen verführt“ haben. Dann werden alle Daemonen im „HöllenGefängnis auf ewig eingeschlossen, so daß sie es niemals mehr verlassen dürfen“

“).
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Inzwischen ist der Untergang der Well erfolgt, durch den Welt
brand, der nach dem hl. Thomas schon vor dem Gericlit beginnt und
in dem die noch Lebenden zu Asche verbrannt werden, was für die
Bösen zugleich Strafe bedeutet, für die Guten aber höchstens noch
Reinigung, da das Fegfeuer mit dem Weltgericiit aufhört
Der
hl. Thomas ist der Meinung, daß der Weltbrand durcli ein „natürliclies
Feuer, wie es jetzt auf der Erde ist“, entfacht werden wird^^®”). Es
wäre denkbar, daß, wenn das Weitende bald kommen sollte, der Welt
brand durcli eine „Kettenreaktion“ der Alomzertrümmerung ausgelöst
werden könnte: in diesem Falle würden die Menschen, die so lange
freventlidi mit dem Feuer des Atom-Geheimnisses, das sie weder er
kennen noch beherrsclien konnten, gespielt haben, gerediter Weise
sich ihr eignes Grab graben. — „Einen neuen Himmel und eine neue
Erde“ sah der hl. Johannes aus dem Weltuntergang entstehen
(Offb. 21, 1), weil, wie der hl. Thomas schreibt, die materielle Welt
der Himmelskörper und der Erde dem „verklärten Mensclien ange
paßt“ werden müssen, damit das „leibliche Auge“, das an der beseli
genden Anschauung Gottes nicht teilzunehmen vermag, auch noch
andere würdige Gegenstände der Betrachtung, außer der Menschheit
Christi und den Körpern der Seligen, haben kann; Pflanzen und Tiere
dagegen werden nach dem hl. Thomas niclit auf der erneuerten Erde
1382
bleiben 1381), wie manclie andere Theologen annehnien
Die Wellerneuerun wird das Werk der Scliöpfung wiederherstellen und vollenden. Die Feinde Gottes aus der Engel- und MenschenWelt werden nun völlig ausgeschallet sein; aber sie werden nicht
vernichtet werden, wie es von den Daemonen zuweilen behauptet
1384

worden ist, im persischen Heidentum
in der Mithra-Religion
und auch von den „Bibelforschern i3S5| Vielmehr bleibt die Hölle mit
den Daemonen und \^erdammten auf ewig bestehen wie eine dunkle
Untermalung des Bildes der Glorie oder ein dumpfer Grundakkord
in der himmlischen Harmonie. Von diesem finsteren Hintergrund
wird sich der Himmel um so strahlender abheben. Er ist nun wieder
voll besetzt; alle verlassenen Throne haben würdige Eiben ans der
Menschenwell gefunden: der Sinn der Schöpfun der Engelwelt, der
durch den Abfall der Daemonen zu einem beträchtlichen Teile vereitelt
worden war. ist durch die Schöpfung der Menschenwett und der aus
ihr hervorgegangenen Seligen wiederhergestellt und vollendet worden.
. was
Wir können uns keine richtige Vorsfelluiig von dem machen
uns in der Ewigkeit erwartet. Weder vermögen wii uns die Leiden
der Hölle noch die Freuden des Himmels vorzustellen. Denn auf
28*

436

XIV. Das apokalyptische Ende

Erden ist unser ganzes Erkennen ausnahmslos an die Phantasie- und
sinnlichen Anschauungsbilder gebunden; und wir können nur in
diskursiven, aufeinanderfolgenden Bildern denken. In der Ewigkeit
aber werden wir ohne sinnliche Vorstellungsbilder und intuitiv wie
mit einem Blick“ schauen und erkennen. Wie das aber möglich sein
wird, können wir uns jetzt noch nicht vorstellen. Es ist unbegreiflich
für uns, daß die verklärte Seele im Himmel Gott von Angesicht zu
Angesicht schauen soll, intuitiv, nicht abstraktiv, in einer nie unter
brochenen beseligenden Anschauung. Wir vermögen uns nur an¬
nähernd auszudenken, welches Glück es sein wird, wenn wir uns
nicht mehr mit aufeinanderfolgenden Bildern der Phantasie ab
quälen müssen, die so vielfachen Irrtümern unterworfen sind. Auf
Erden war die sinnliche Anschauung allerdings ein Schutzmittel, um
uns von unwiderruflichen Sünden zurückzuhalten. Im Himmel aber
wird es keine Sünde mehr geben können, daher werden auch die
sinnlichen Anschauungsbilder nicht mehr nötig sein für die Erkenntnis
und höchstens eine zusätzliche Freude bedeuten für ein verklärtes
Auge im Sinne des hl. Thomas.
Eine andere Quelle der Freuden für die Seligen werden die soge
nannten „Dotes“, die außernatürliclien Gaben sein, die den auferstan
denen verklärten Körpern zuteil werden sollen: sie werden durch die
„impassibilitas“ leidensunfähig, unverweslich und unsterblich sein;
durch die „agilitas“ schnellbewegiich; durch die „subtilitas“ vergeistigt,
so daß der Geist wieder die Herrschaft über den Körper haben wird,
aber weit vollkommener als im irdischen Paradies; und endlich durch
die „claritas“ in übernatürlidiem Lichtschmuck strahlend. Über alle
diese Freuden und Gaben des Himmels dürfen wir uns dankbar
freuen, auch im voraus. Aber es wäre eigensüditig, unser Sehnen und
Wünschen allein auf solche Gnaden zu richten, die ohne unser Ver
dienst geschenkt werden. Weit heiliger wäre es, wenn wir uns darüber
freuen würden, daß wir zur Ehre Gottes an der Wiederherstellung
der durch die Daemonen geschändeten Schöpfung mitarbciten dürfen,
indem wir durch unser gottgefälliges Leben die Throne zurüdcerobern,
die die Daemonen verlassen mußten und die nicht einmal die Engel
von sich aus neu besetzen können: das kann nur von den seligen
Menschen geschehen. Darin sollten wir unseren heiligen Stolz setzen,
Gott dem Herrn dienen zu dürfen und Ihm durch Hingabe an Seinen
heiligen Willen zu helfen, die Aufgabe zu erfüllen, zu der wir geschaffen wurden: die erneuerte Schöpfung zu einem guten Ende zu
führen. Das sollten wir zum Beweggrund unseres irdischen Strebens

3. Das Weltgericht
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nehmen, daran öfters uns erinnern und aufrichten in den Nöten
unseres daemonen-hedrohten Lebens und darüber aucli wohl öfter
predigen, um der Sehnsucht nach den Freuden des Himmels den eigen
süchtigen Charakter zu nehmen, und ihr dafür jenen hohen Sinn eines
aus reiner Liebe zu Gott gebrachten stolzen Opfers zu geben. Die
Ehre Gottes sollte uns bewegen und der heilige Wunsch, an unserem
geringen Teile beizutragen, das Ende der Welt der Drangsale zu
beschleunigen und den Kreis der Heiligen um Gottes Thron zu
schließen. Eine eclite Sehnsudit sollte uns erfassen, dieses heilige Ziel
bald zu erreichen, und sollte uns mit den Emiiiausjüngern aufrichtigen
Ilerzens sagen lassen: Herr „bleibe bei uns; denn es will Abend
werden, der Tag hat sicli sclion geneigt“ (Lc. 24, 29).
„Marana tha“: Komm, Herr! (l. Cor. 16, 22).
„Amen. Komm, Herr Jesus“! {Offb. 22, 20).
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Anm. 77: can. 11—14 (Denz. 241—
(1927) . —● Für Priscillianus und Manidiaeer: s
132
) Veneria, LTnquisizione
Für Katharer: s. Anm. 84: pg- L 174 ff.
244).
O.P., „Note siir le Dualisme
las) p. de Menasce
medioevale, pg. 15 (1939).
Mazdöen“, im Sammelband „Satan“ der Etudes Carmelitaines“, pg. 130—135 (1948).
131
135) Conc. Flovenlinum, Decretu m
) Chantepie (wie Anm . 123): pg. 199—279.
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130

) Chantepie (wie Anm. 123): pg. 269.

pro Jacobitis, 4. Febr. 1441 (Denz. 707).

‘3’) S. Leo Magn. (s. Anm. 75): cap. 6. — Gone. Bracar. (s. Anm. 77): can. 7 (Denz.
13B
) Ebenda: pg. 16—19 und 132—139.
237). *38) Döllinger (s. Anm. 84): pg. 38—±1.
141
) Henri.
“®) E. Amann, „Luciferiens“, in Dict. de Thöol. IX. 1044—1056 (1927).
Irenee Marron,

Un ange dechu, un ange pourlanl“, im Sammelband „Satan“ der

„Eludes Garmelitaines“, pg. 30 (1948).

142

) A. Heusler, Die allgernianische Religion,
143

) Vgl. z. B. P. Wilhelm Sclimidt
144
) General Lawton
SVD, Handbuch der Religions-Gescliichte, pg. 50 (1930).
Gollins in einem Interview mit einem Journalisten der „Associated Press“, im Frühin „Kultur der Gegenwart“, pg. 269 (2./1913).

Jahr 1950.

145

) Koran, (M'-kka-) Sure 72 mit der Übersclirift „Die Dscliinn“; ferner

(Mekka-) Suren 6, 100. 112; 15, 27; 27, 39; 51, 56; 114 (um 650). Ausgabe M. Hen
140
) Döllinger (s. Anm. 84): pg. 151; und
ning, Reclam, Einleitung, pg. 7 u. 33.
*■*■) Ricli. V. Kralik, Neue Kulturstudien ,
Döllinger (s. Anm. 88): pg. 186—187.
148
) Micliacl S.J.,
21. Aufsatz: „Zur deutsclien Sagengescliidite“, pg. 204 (1913).
149

Gesch. d. dtschen Volkes, IV. 45 (1.—3./1906).
150

ferno, 3. 37—41 (ca. 1314—1321).

) Dante, Divina Gommedia, In-

) Edmund Hlatky, Weltenmorgen, pg. 94—95

(4.—5./1907). Trotz anderer haeretisdier Stellen im Verlag Herder ersdiienen, aber
151
) H. P. Blavatzky, Die Geheimlehre, I. 215, II. 108. 253
ohne „Imprimatur“.
(1919).

^®^) Rudolf Steiner, Vortragszyklus „Geistige Hierardiien“, Düsseldorf 1909

(Manuskript).

*“)

Navigatio Brendani

(Ausgabe C. Schräder,

1871), um

1050.

154

) W. Shakespeare, „Ein Sommernaditsfraum“ (1593—1600). — „Der Sturm“ (1609
155
) Jos. Frhr. v. Eichendorff. „Der Deutsche Roman des adilzehnten
—1612).
Jahrhunderts“ 1851 (2./1866).
1532). Ausgabe Sudhoff

150

) Paracelsus, Philosophia magna, lib. VII (1529—

(1933), XIV.

„Apologia pro vita sua“, pg. 50—51

140.

157

)

Gard. I. H. Newman

(f

1890),

(6./1934). — Brief an S.-F. Wood, 1837. —

Beides zitiert und übersetzt von Albert Frank-Duquesne: „Reflexions siir Satan en
marge de la tradition judeo-chretienne“, im Sammclband „Satan“ der „Etudes GarnuHitaines“, pg. 202 (1948). Der Übersetzer weist audi auf die große Ähnlidikeit der
neutralen Geister Newmaii’s mit den anderen neutralen Engeln, den „devas“ des
Hinduismus, den Gnomen,
212—213).
150

Sylphen, Feen, Kobolden

und Poltergeistern hin

(pg.

^®®) S. Gvegorius Nyss., De an. et resurr., § 9, 2 et § 13, 3—5 (vor 394).

) „Canones contra Origenem (ex Justiniani Imperatoris ,Libro adversus Origenoni“,

543)“. can. 7 et 9 (Denz. 209 et 211). — Goncilium Gonslanfinopolitanum 543, can. 1
et 14 (Mansi IX. 395 sqq.). Im letzteren Falle steht allerdings nicht, wie im ersteren,
100
die Tatsache einer unfehlbaren Verurteilung sicher fest.
) Atzberger, Gesch. d.
Christi. Eschatologie, pg- 190 (1896).
aus Pselios

(wie Anm. 83).

(wie Anm. 88): pg. 187.
104

102

)

IBI

) Döllinger (wie Anm. 84): pg. 35; Zitat

Döllinger (wie Anm. 84): pg. 151. — Döllinger

K. Algermissen, Konfessionskunde, pg. 494

) Derselbe, Artikel „Lorber“, in Lex. f. Theol. u. Kirche, VI. 640 (1934).

(1939).
‘°®) Gre-

gorius IX., Briefe vom 11. u. 14. Juni 1233 (Hefele, V. 2, 1022—1025 [1886]); bzw.
Bulle vom 13. VI.. 1233. — S. Thomas, Gontra gent. I. 95 (12.59—1264). — E. Amann,
Luciferiens, in Dict. de Thöol. IX. 1053—1055 (1927).
Yezidi (1930).

107J Private Mitteilung, 24. X. 1925.

(1749—1773 u. 1780).

’“®) Furlani, Religione dei
‘®®)

Klopsfock, Der Messias

100

) Jos. Frhr. v. Eicliendorff, Gesch. d. poetischen Literatur
^’®) Claudius Grillet, „Le Diable dans la LitDeut.schlands, 1. 273 (1857, 2./1861).
171
) Jos, Bizouard, „Des
törature au XIXe sifecle“, pg. 117, 123, 141 — 147 (1935).
Rapports de rHonime avec le Ddmon“, VI. 103 u. 108 (1864).

172

) Alfred Comle

de Vigny (1797—1863), „Eloa“ (1822). Vgl. Grillet (s. Anm. 170), pg. 161.

173

) Gau-
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174

) Soumet,

üer (1811—1872), „Une Lärme du diable“ (1834). Vgl. Grillet 82.
„La Divine Epopee“ (1840). Vgl. Grillet 171—175.
Psyche“ (1841). Vgl. Grillet 176.

^'5) Laparde (1812—1883), „La

”®) ß6ranger (1780—1857), „La Fille du diable“.

de

Vgl. Grillet 179.
i”) Victor Hugo (1802—1885, bis 1855 gläubig religiös),17Ö
„Fin
) Paul
Satan' (1854—1860, dief d’oeuvre). Vgl. Grillet 191—194 u. 207—208.
Zumthor
Le Tournant Romanlique“, im Sammelband „Satan“ der „Etudes Gar¬
melilaines“, pg. 548ff. (1948). Zumthor (Basel) bereitet die Publikation eines Werkes;
170
■) Honore Balzac
„Victor Hugo, pofete de Satan“ vor (ebenda pg. 550, Anm. 1).
Balzac et la fin du
(1799—1850), „Melraoth reconcilie“ (1835). Vgl. Albert Beguin
Satan“, im Sammelband „Satan“ der „Etudes Carmelitaines , pg. 538 547 (1948).
181) Nietzsche,
1®®) Goethe , „Englisclie Literatur“ (Cotta-Ausgabe 1840, Bd. 33, 157).
i®2)
Lord Byron,
Wann
icli
so
klug
bin“,
no.
4
(1888).
,Ecce liomo“, Absdmitt:
183) Giosue Carducci (f 1907), „Inno a
,Cain' („Ein Mysterium“ ), II. Akt (1821).
heiüt bezeichnenderSatana“ (1863).
i®^) Mario Rapisardi (f 1912), „Lucifer“; so
weise eine seiner bekanntesten Dichtungen. Vgl. Weiß O.P., Apologie des Christen
1S5
) „L’Ossertums, II. 585—587 (3./1895). Dort audi über Carducci, pg. 584—585.
vatore Romano“, 23. III. 1940.
187
188

180) S. Thomas, II—II, qu. 10, a. 8 (1268—1272).

) S. Nicolaus L, Responsa ad consulta Bulgarorum, cap. 18, 41 et 102 (Nov. 866).
) Conc. lliiberitanum (Elvira), can. 1—4 (ca. 306). — Conc. Ancyranum, can. 1

9

(314). — Conc. Nicaenum I, can. 10—14 (325). Bei diesen frühen Konzilien ist unter
„Coinniunio“ nidit immer die hl. Kommunion während der hl. Messe, sondern die
Gemeinschaft mit der Kirdie, die „pax cum Ecclesia“ gemeint, aus der die Straffälligen ausgesdilossen
100

)

wurden.

180)

S. Thomas, II—II. qu. 11, a. 3

Cod.

Just.,

(1268—1272).

lib.
lei

)

I, tit. V., lex V (428).
„Carolina“, „Hals- oder

peinliche Gerichtsordnung“ Kaiser Karl V., Art. 109, 111, 116, 119 u. 133
102

)

(1532).

„Tlieresiana“, öslerreidiisdie Halsgeriditsordnung der Kaiserin Maria Theresia,

Art. 58 u. 74

(1768).

io3)

„Les Lois criminelles de France“, Livre III, tit. I.
I
und Sektierer); tit. IV, chap. VI,

diap . II, § I (Feuerstrafe für „Hörösiarques
(Feuerstrafe für Sodomie).

>'’■*) Maria v. Agreda OFM., „Geistliche Stadt Gottes ,

VI. 23 (1650—1665). Nadi der vollständigen deutsdien Ausgabe von 1716.
fepie, Lehrb. d. Rel.-Gesch. II. 418-505

(4./1925).

i“5) chan-

Conc. lliiberitanum, can.

1—2. 6 u. 71; ferner 59 u. 4 (306).

i®’) Conc. Ancyranum, can. 9, ferner 1—8 u. 12
13, 8 u. 10; ferner 11, 12 u. 14 (325).
100
108
in: Monumenta Germaniae Historica,
) „Edictum Theodorici Regis“, cap.
800) s. Gregorius I. Magnus, Ep. 76 (der
Lcgum Tonius V, pg. 164 (um 500).
(314).

108

)

Conc.

Nicaenum

I,

can.

M auriner Ausgabe), 17. VII. 601. Auch in Mon. Germ. Epp. II. 331

U.

Ö.

) „Ni-

201-

colai Responsa ad consulta Bulgarorum“, cap. 41 (866). Hcfele IV. 2, 346-—352 (1879).
Mon. Germ. Epp. VI. 582. Ausführlich bei Ivo, Decr. XI. 85—86.
202) pj^s
ix.,
203
) S.
Encycl. „Qxianto conficiamur moerore “ vom 10. VIII. 1863 (Denz. 1677).
204
) H . Zieren,
Officium, Decr. 7. Dec. 1690, no. 5 et 8 (Denz. 1295 et 1298). _
..Studien zum Teufelsbild in der deutschen Dichtung von 1050 1250 , pg. 54 u. 74
, im Cod. Pal. Vat. 577; audi
(1937) .
205) „Indiculus superstilionum et paganoriim , 1
20Q

in Mon. Germ., Lcgum T. I.. p. 19 sq., und Hefele. IIL 2, 505

512 (1877).

) s.

Gregorius II., „An sämtliche Bischöfe Deutsdüands“. 723 (nach Külo, Sämtl. Schriften
207) p. Wilh. Schmidt SVD., „Rassen und
des hl. Bonifatius, I. 15 [1859]).
. . . des Abendlandes“, II. 196—203. 270. 283—289 (1946). — Vgl. audi Martin
„Wodan und germanisdier Sdiicksalsglaube' ‘ (nach „Schönere Zukunft“ v.
SOB
Germanen“, in Lex. f. Theol. u.
1936 u. 16. V. 1937).
) K. Algermissen,

Völker
Ninck,
13. IX.
Kirche.
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209
) Nach Claus zitiert bei Schmidt (wie Anm. 207), pg. 82.
IV. 434 (1932).
210J p Georg v. Sachsen S.J., Privater Briefwechsel 1930—1931.
*“) Capitulatio
de Partibus Saxoniae, cap. 8, Zeit unbestimmt, vielleiclit später als das Konzil von
212
) K. Lampreclit, Deutsche Geschichte, III. 363 (5./1922).—
Paderborn (775—790).
213
) Michael S.J., Gesell, d.
Ähnlich K. Hampe, Der Zug nach dem Osten (1921).
214
) Karl Koch, Geschichte der Christianisierung
dtschen Volkes, I. 87 (3./1924).
Deutschlands (ca. 1933). 2»5) G. Sclinürer, Kirche und Kultur im Mittelalter, II. 13
U 129 (2./1929).
21®) Bihlmeyer, Kirchengeschichte, II. 278—279, § 127, 1—2 (10.—
218
) Noch unver21’) Fr. Winter, „Die Cislercienser“, II. 179 (1868).
11./1940).
219
öffentliclit.
) Karl Koch (wie Anm. 214): pg. 7 u. 32.
220) Donareiclie in Hofgeismar, 724 vom hl. Bonifatius gefällt (vermullidi nicht, wie bisher angenommen,
in Geismar bei Fritzlar). — Irminsül, heidnisch-germanische „Weltsäule“ bei Ober221
) J. Kreilraaier S.J.,
Marsberg an der Dieme, 772 von Karl d. Gr. zerstört.
„Klassizismus“, in Lex. f. Theol. u. Kirche, VI. 9 (1934). 222) „Katholisdies Sonn
tagsblatt“, Brixen 1) 18. XI. 1951, pg. 1. 2) 16. I. 1949, pg. 5.
223) 5. Officium,
30. X. 1948 (von Pius XII. am 28. X. gulgeheißen und bestätigt). — Auch in der
Enzyklika „Humani generis“ vom 12. VIII. 1950 von Pius XII. eindeutig verurteilt.
224
) S. Gregorius II., „Ut dat nostris“, cap. IX (ca. 716). — Arles IV (III) 524, can. 5
(zugeschrieben). — Tours II 567, can. 21. — Auxerre 590, can. 1. — Narbonne 589,
can. 15. — Toledo IV 633, can. II. — Rouen um 650, can. 13. — Quinisexta (Constantinopel) 692, can. 62. — Roma 743, can. 9. — Trier 1310, can. 82. — Poenilcntiale Valicell. I, can. 88 (8. Jahrh.) und ganz ähnlich viele andere Poenilenlialien. —
225
) TerlulliaBurchard v. Worms, Corrector, c. 5, Fragen 62 u. 104 (11. Jahrh.).
nus. De speclaculis, c. 4—7, 10 et 24—28 (vor 198). — S. Chrysostomos, In Kalendas,
Homilia. — „Homilia adversus eos, qiii ... ad circenses, ludos et ad theafra transAdversus Circenses.
^^o)
Augustinus, De Civ. Dei II.
fugerunt“ (wohl 398).
227
10 et 25 (413—426).
) S. Chrysostomos, In Kalendas (vor 407).
--®) S. Mar
tinas Brac., De correct. rust., no. 8, 10 et 11 (572—574). -®“) H. Engberding, Neu
jahrsfest, in Lex. f. Theol. u. Kirche, VII. 507 (1935). *^®) Goar O.P., Euchologion:
„Officium Aquac Benedictae Minoris“, pg. 358—366 (2./1730). Vgl. dazu Franz, Be
231
nediktionen I. 77—78 (1909).
) P. Beda Danzer O.S.B., „Heidnische Festzeiten
und ihr Ersatz durdi christliche“. Linzer Quartalsdirift 1938, 2, pg. 271—283.
233
232
) J. Lipi, Mifhra, in Lex. f. Theol. u. Kirche, VII. 241 (1935).
) Bihlmeyer,
Kirch.-Gesdi., I. 339—341 (11./1940).
®'*^) R. Hindringer, „Fastenbrezel“, in Lex. f.
Theol. u. Kirche, III. 968 (1931).
Gebildbrot“, ebenda IV. 321 (1932).
235
) A. Dörrer, „Das Sdiemenlaufen in Tirol und verwandte alpenländische Maskenund Fastnachtsbräuche“ 1) pg. 4, 5 u. II. — 2) pg. 13—15, 18, 27, 35, 40 u. 43
(2./1938).
®^®) Algermissen, „Masken“, in Lex. f. Theol. u. Kirdie VI. 1009 (1934).
®*^) Jac. Grimm, Deutsche Mythologie, cap. XXIV f3./I854).
®®®) E. Hindringer,
*^®) Derselbe,
Fronleidmamsspiele, in Lex. f. Theol. u. Kirdie, IV. 216 (1932).
„Bestiensäule“, ebenda II. 250 (1931).
^‘'®) CoIIectanea S. Congr. de Propaganda
Omnium
Fide (1893). ^^^) Benedictus XIV., „Ex quo singulari“, II. VII. 1742.
sollicitudinum“, 12. IX. 1744.
24-) Schusfer-Holzammer, Handbuch zur Biblischen
Gescliiclite, II. 259—260 (8./I926). ®'^^) P. Arrighini A., „Gli Angeli buoni e cattivi“,
Parte III, pg. 632—633 (1937).
®”) P- Allo O.P., „St. Jean; L’Apocalypse“, pg. 177
(3./1933). — Dagegen wiederum: Jos. Sickenberger, „Erklärung der Joh.-Apokalypse“,
pg. 114. 120 (1940). 2‘’®) Terlullianus, Apologeticum, c. 50 (197—198). 2d0) Conc.
Remense, can. 13 (1131).
Conc. Lateran. II, can. 15 (1139). — Conc. Vaticanum,
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Constitutio 12. X. 1869. — C. j. c., 29 XVII qu. 4 (Decrelum Gratiani. um 1140).
2'*®) Thomas Murner,
) Card. Läpicier, De Angelis II, Qu. XXIV, a. 3 (1908).
O. Conv., Narrenbesdiwörung (1512). nach Janssen. Gesch. d. dlschen Volkes, I. 734

247

(19—20./1913).

240) p wilh. Schmidt S.V.D., „Gegenwart und Zukunft des Abend

landes“, u. a. pg. 195, 279—328 (1949).

Kob. Müder, Der schwarze Punkt im

Weltall, pg. 64 (1940).
Pontificale Romanum, „De Officio in Feria V Coenae
Domini (pg. 771, Edilio 1934).
*==) Rituale Romanum, TU. II, cap. 1, no. 53
(Baptisma). — TU. V, cap. I, no. 3 (Extrema Unctio). — TU. IV, cap. IV, no. 5
(Communio Infirmorum).

^^s)

i) Johannes XXII., Ep. 22. VIII. 1320. — 2) Eu-

genius IV., Ep. 1437. — 3) Hadrianus VI., Ep. 20. VII. 1523 „Dudum“. — 4) Sictus V.,
Const. Caeli et terrae“, 5. I. 1586. — 5) Urbanus VIII., Const. „Inscrutabilis“,
31. III. 1631. — 6) S. Inquisitio, Decr. 5. VIII. 1745 „coram Benediclo XIV“. —
7) Auxerre, can. 12 (590). — 8) Quinisexla (Constanlinopel), can. 83 (692). — 9) To
ledo XVII, can. 5 (694). — 10) „Indiculus“, no. 2 (Liftinae 743 oder 74.5). — 11) Sy
nodalstatuten des hl. Bonifatius, can. 5 u. 20 (um 750). — 12) Arles, can. 18 (813).
13) Mainz, can. 27 (813). — 14) Paris (VI), lib. I, cap. 47; lib. III, cap. 6 (829). —
15) Metz, can. 6 (888). — 16) Seligenstadt, cap. 6 u. 10 (1022). — 17) Lateran IV,
cap. 20 (1215). — 18) Oxford, c. 24 (1222). — 19) Trier, cap. 6 (1227). — 20) Valla
dolid, c. 6 (1228). — 21) Mainz, c. 9 (1233). — 22) Canterbury, c. 9 (1236). —
23) Fritzlar, c. 2 (1243). — 24) Breslau, c. 21 (1248). — 25) Köln, c. 4 (1281), dazu
Franz, Benediktionen I. 53 (1909). — 26) Trier, cap. 6 (1227). — 27) Mainz, can. 4
(1261). — 28) Köln. cap. 21 (1310). — 29) Lambeth, can. 4 (1330). — 30) Prag,
can. 38 (1349). - 31) Benevenlo, can. 6 (1372). — 32) Rouen, can. 7 (1445). —
33) Köln, Decr. 10—18 (1452). — 34) Trient, Sessio IV, 8. IV. 1546. — 35) Trient,
IV, no. 4 (1698). — 37) Napoli
Sessio XXII, 17. IX. 1562. — 36) Benevento, cap
(Neapel), TU. I, cap. IV, no. 8 (1699). — 38) Ebenda, Tit. III, cap. II., no. 9. —
40) Ebenda, Pars II, cap, 5. —
39) Libanon, Pars I, cap. I, no. 16 (1736).
Pars III, cap. VI, no. 1 (1855). —
41) Ebenda, Pars II, cap. 12 u. 13. — 42) Ravenna,
43) Venezia (Venedig), Pars III, cap. 23, § 9 (1859). - 44) Poenitentiale „BedaEgbert“, no. 30 (10. Jahrh.); s. Sdimitz. Die Bußbücher und das kanonische Bußverfahren, pg. 682 (1898). — 45) Regino v. Prüm O.S.B., De eccl. discipl. I, no. 300
(10. Jahrh.). — 46) Burchard v. Worms, Corrector, Decr. XIX, c. 5, Frage 167
(11. Jahrh.).- 47) Ebenda, Frage 185 (187).- 48) Geoffroy Babion (Scholastiker),
'
’
b
V
Extraits, I. 245—246 (1891). —
Sermo (nach 1067), vgl. J. B. Haureau, Notices
49) Mich. Psellos, De Daemonum Energia seu Operatione, cap. 5 (um 1050). —
50) Caesarius v. Heisterbach O. Cist., Dialogus Miraculorum (uni
Gerson, „28 Artikel der theol. Fakultät Paris“, no. 12 (1398). — o2) Joh. Nider O.P.,
. 19—20 (1437—1438). — 53) Martin
„Expositio Decalogi“, Praecept. I, cap. XI, qn
Plantsch, Rector der Universität Tübingen, Dr. Theol., Opiisculum de sagis maleficis
(1507). — 54) Joh. Geiler v. Kaisersberg, „Die Emeis". 27 Predigt (^^f^elare) 1508. —
55) Joh. Trithemius O.S.B., Antipalus maleficiorum, Lib. II. cap. III (1508). —
56) Delrio S.J., Disquisi.iones magicae, Lib. V, sect.
censes, Cursus moralis, Tract. XXI, cap. XL punct.
(
).
) S. Joh.
v. Kreuz O.Carm., „Aufstieg zum Berge Karmel“, HL B«ch> V. Teil, 30. Kap. (1578—
1583). — 59) Paolo Grillando, Tracfatus de Haereticis et Sortilegiis“, Lib. II, qu. 3,
5. 10, 14—17 (1536, verfaßt ca. 1525). — 60) Alph. de Castro O.F.M. (Trienter Kon
61) Ign.

zilstheologe), „De justa Haereticorum punitione“, Lib. I, c. 13—15 (1547).
v. Döllinger, Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalters. I. 45 (1890).

62) Eben-
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da: II. 291 u. 603 (1890). — 63) Jos. Hansen, Quellen und Untersucliungen zur Ge
schichte des Hexenwahns und der Hexenverfolgungen des Mittelalters“, II, no. 3
(1901).

64) Ebenda: II, no. 5 (Bernh. Guidonis O.P.). — 65) Ebenda: II, no. 31. —

66) Ebenda; VI, pg. 449—150.

67) Ebenda: VI, pg. 548—551. — 68) Karl d. Gr.,

Capilulare Aquisgranense, c. 10 (Aachen 809). — 69) Les Lois Criminelles de France,
Livre III, Zit. I, Chap. I, § III, no. III (1780). — 70) Smirnof, „Materialii dlja
historii drewne-russkoi pokajannoi disziplinii“, no. XIX (1912). — 71) S. Tyszkiewicz S.J., „Moralistae Pravoslavi Russi“, cap. XII (1935).
254
) Sacerdolale Romanum, De Communione, c. 6 „De custodia sacramenti
255
Eucharistiae“.
) Franz, Benediklionen, II. 329—330 (1909).
) E. Amann,
„Vintras“, in Dict. de Th6ol. XV. 3055—3062 (1946).

267

) Janssen, Gesch. d. dlsclien

Volkes, VI. 46 (17./1924) und II. 629—630 (19.—20./1915); ferner III. 366 u. 605
25B

(19.—20./1917); VIII. 223 (15./1924).
) S. Thomas, III, qu. 64, a. 10 et qu. 74,
a. 2, ad 2 (1272—1273).
^^®) Scheeben, Handbuch der katholischen Dogmatik, II.
678—679 (1878/1925).
^”“) P. Giuseppe De Libero, Oral., „Satana“, cap. XXXVII,
201

pg. 466 sequ. (1934).
) Alph. de Castro, O.F.M., „De jusla Haerclicorum puni202
tione“, lib. I, c. 14 (1547).
) Joh. Trithemius, Abbas O.S.B., „Liber octo quae203
slionum“, qu. VI (1508).
) Grillando, Traclalus de Haereticis et Sortilegiis, lib. II,
qu. 3 (ca. 1525).

*®^) Card. Lepicier, „II mondo invisibile“, pg. 217 (2./1922).

206

) Theophil Hubert Simar, Der Aberglaube, pg. 7 u. 29 (3./1894; Erstausgabe 1877).
20«) S. Thomas, Contra gent. III., cap. CLV (1259—1264).

207

) Salmanticenses, Cur-

sus moralis, tr. XXI, cap. II, punct. 3, no. 24 (1714). — Ähnlicli schon Lcssius S.J.,
20S

De Justitia, lib. II, sectio VI, cap. 43 (1605).
) Card. Lepicier (wie Anm. 264):
200
pg. 323 u. 328.
) Scheeben (wie Anm. 259): pg. II. 680.
*^®) Ebenda: II. 681. —
Die Gegenmeinung vertritt u. a. A. Knoll O.Cap., Institutiones Theol. Theor. II, § 186
271
(1853).
) S. Augustinus, De Civ. Dei XXI. 6 (413—426).
2’2) s. Thomas 1) I,
qu. 115, a. 5, ad 3 (1266—1268). — 2) De Potentia, qu. 6, a. 10 (1265—1267).
273) Peronne S.J., De Virlute Religionis, Pars II, Sect. II, cap. VII, no. 852 (1866).
274
) Hugo Victor., De Sacramenlis I, pars VIII, c. 11 (vor 1111).
2"5) Martin Plantsch (wie Anm. 253, 53). — Joh. Trithemius (wie Anm. 262). —
Peter Binsfeld, Weihbischof von Trier, „Traclat von Bekantnuss der Zauberer und
Hexen“, Teil I, IX. Vorspiel (1589).

Wilh. Estius, Sent. IV, dist. 34, § VIII—IX
ivor 1613). — Laymann S.J., Theologia moralis, lib. IV, tr. X, cap. IV (1625). — Ihm
folgend auch Billuart O.P., Summa S. Thomae, Tract. „De Religione“, Diss. VII.
a. 5, § I (1746—1751). — Endlich noch in neuerer Zeit: A. Lccanu, Geschidile des
Satan (aus dem Französisclien) pg. 12 (1863).
270

) Joh. Geiler v. Kaisersberg, „Die Emeis“, 25. u. 32. Predigt (1508).

Jos. V. Görres, „Die Christliche Mystik“, III. 577—581 (1840).

277

) Joh.

) Nik. Paulus,

Hexenwahn und Plexenprozeß, Kap. II, pg. 43—44 und Kap. IX, pg. 173—174 (1910).
) Suarez S.J., De Religione, tr. 3, lib. 2, cap. XVII (vor 1617).
2®°) Janssen, Gesch.

270

d. dtsclien Volkes, VIII. 679 (15./1924). — Max Henning, Der Teufel, pg. 71. 91—92
281
(ca. 1921).
) Hieron. de Bursellis O.P. (f 1497), Jahrbüclier; zitiert bei Schnitzler,
Savonarola, II, 703 (1924).
262) Mario Praz, La Garne, la Morte e il Diavolo nella
lelteratura romanlica“, pg. 104—106 (1930).

283

) J. K. Huysmans, „La-bas“; deutsche
264

Übersetzung „Tief unten“, Kap. 5, 14, 17, 18. 19, 20 (1891).
) Jules Bois „Le
Salanisme et la Magie“ (1896). Auf Index seit 21. VIII. 1896! -^) P. Bruno de J.-M.,
„La Confession de BouHan“, im .Sammelband „Satan“ der „Etudes Carmölitaines“,
pg. 420—426 (1948).

285 a) Uber „sdiwarze Messen' vor einem Altarbild Satans,
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verbunden mit wilden Orgien, berichtet aus Australien die Illustrierte „Quick , 29. X.
"®') Mich.
1955.
-®®) A. K. Emmerich, Leben Jesu, III. 364—371 (1858 1860).
Sclimaus, Kalhol. Dogmatik, II 1, § 124, pg. 261 (5./1954) (Zitat aus Vonier).
28B
1056 (1927). — Ign. v. Döl) E. Amann, Luciföriens, in Dict. de Theol. IX. 104
linger, Beiträge zur Sektengesdiiclite, II. 316 (1890).
ligione dei Yezidi“ (1930).

Giuseppe Furlani, „Re-

200) ^Satan“, Sammelband der „Etudes Carmelitaines“,

pg. 639, Anm. 1 (1948). — Vgl. „Schönere Zukunft“, 3. III. 1935, pg. 591 („Salanismus — eine Zcitmode“).

joh. B. Scaramelli S.J., „II direttorio ascelico“ (1754).

Deutsclie Ausgabe (6./1923), pg. I. 408.
quaestionum“, qu. VII (1508).
dVIIIa—ella (1508).
357—365).

*“-) Joh. Trithemius O.S.B., „Liber octo

^®®) Marlin Plantsclx, „Opusculuni de sagis , pg.

204) s. Athanasius, Leben des hl. Antonius, c. 24 u. 42 (ca.

203)

Hermas“, XII. Gebot, c. 5, 2—3 (kurz nach 150).
von
20“) HI. Johannes v. Kreuz O.Carm., Kleinere Scliriften (Ausgabe: Sämtl. Werke
P. Aloysius (1929), V. 44—45).
207) 5. Basilius, Oratio XIII, c. 6 (Mauriner Ausgäbe). Vor 379.

208) S. Chrysostomos, Matth. Hom. 86, 3—4 (ca. 386—387).

200

) S. Augustinus, Brief an Vitalis, no. 24 oder 217 (426).
300

) S. Ignatius v. Loyola, „Geistliclie Briefe und Unterweisungen

(Ausgabe

O. Karrer 1922): no. 10, An PP. Salmeron und Broet, Rom, Anfang Sept. 1541
(pg. 63—64); no. 11, Den Sclxolastikern in Alcalä, vermutlicli 1541 (pg. 67); no. 28,
An P. Joh. Alvarez. Salamanca, Rom 18. VII. 1549, in Ignatius’ Auftrag von P. Polanco (pg. 135—141).

20‘) Joh. Gerson, „Tractatus de diversis diaboli tentationi202) Anton Dörrer, Das Spiel
430 (vor 1429).
303
) „Mater Salesia
vom heiligen Nikolaus (Dolomiten, 5. Dez. 1951, Seite 3).
bus“, Opera (Paris 1606), III. 414

Sdiulton und ihre Psychologie der Mystik“, von Karl Richstaetter 305
S.J., pg. 136, 183,
304
) Hieron. Bosdi
185 (1932).
) Wie in Anm. 294: c. 5, 6, 8. 11—12, 25, 39, 40.
(t 1516). Vgl. Emile Brouetle, „La civilisalion dirctienne du XIV= sifecle devant le
problöme satanique“. Im Sammelband „Satan“ der „Etudes Carmelitaines , pg. 360
300
de Insidiis et Versutiis Dae) Richalm O.Cist., „Liber Revelationum
““■) Bulla
monum adversus Homines“, Cap. I, III, IV, XXVIII, LII, LXXI (vor 1220).
no. 30
Errores
Michaelis
du
Bay
(Baii)
Ex Omnibus ufflictionibus“ , 1. X. 1567:
De Justi(Denz. 1030).
^“®) U. a. De Vega O.F.M. (Trienter Konzilstheologe),
licalione“. Lib. II, c. 11 (1548). — Card. Gotti O.P., Theologia sdiol.-dogm., Tract.

(1948).

De Gratia, Qu. 1, dub. 8 (1727—1735).

^®®) Catechismus Romanus Pars IV, cap. 15

(1566). Deutsdxe Ausgabe von Gatterer S.J., IV. HO

Hl (1928).

‘“) Joh. Tauler

O.P. (t 1361), Predigten (Ausgabe Vetter 1910), no. 48, pg. 218.
»’M Wie Anm. 294:
312
c. 43.
) Joh. Cas.sianus, Collaliones, IV. U—16 (nach 419-428).
»>“) InnoE rrores Michaelis de Mocentius XL, Constitutio „Coelestis Pastor“, 19. XI. 1687.
314
) „Nachfolge Christi“, I,
linos“, no. 17, 24 et 37 (Denz. 1237, 1244 et 1257).
315
c. 13 (ca. 1420).
) Abraham a S. Clara (f 1709), „Gehab dich xvohl“ (Ausgabe
Kralik, pg. 67).

310

) S. Ignatius de Loyola, Exercitia spiritualia, Notis illustrata
auctore R. P. Joanne Roothaan, Praeposilo Generale S.J. (3./1923): III, Hebd. Regulae ad victum temperand., no. 8 (pg. 223). - Regulae de scrupulis, no. 6 (pg.320).
(Exerzitienbüchlein, 3. Woche, Regeln für das Verhalten beim Essen, no. 8. - Be
merkungen über die Skrupeln, no. 6).
„Luther“, II. 142-146; 188—189 (1911).

I522(
1547).
HI- 255—256

Stolz O.S.B, (f 1942), „L’Ascesi Cristiana“, pg- 103

109 (1943, nachgelassenes Werk).

827) S. Thomas. II—II, qu. 92, a. 1, ad 2 (1268—1272).
Lorenz Cepeda

(Ausgabe Clarus

[2./1870], L 124).

*’) Ilailm. Grisar S.J.,
Don Anselmo
(1912).

=’-®) J. Grimm, Deutsche Mytho^“®) Wie Anm. 306: cap. III
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S. Benedictus O.S.B., Legenda aurea (Voragine), Legenda XLVIII

(1263—1288). — Mechthild v. Hackeborn O.Cist., „Buch besonderer Gnade“, Bucli II,
Kap. 26 (1291—1303). 322) s. Maria Magdalena de’ Pazzi O.Carm. (f 1607), Leben
323
) S. Giov. Don Bosco (f 1888). Ausgabe Lemoyne, III.
(Cepari), Kap. 33 u. 45.
324
226 (1932).
) S. Joh. Bapt. Vianney (Ars), f 1859. Ausgabe Trocliu-Widloecher,
323
) S. Petrus Chrysologus, Sermo XII (vor 450).
III, 2. Kap., pag. 106 (1930).
32ß) S. Isidorus, Etymologiae, lib. VIII, cap. III, no. 6—7; lib. X, no. 244 (vor. 636).
328
) J. Grimm, Deutsclie Mytho*«) S. Thomas,ll-II, qu.92, a. 1, ad 2(1268-1272).
320
)
Salmanlicenses,
Cursus moralis, Tract.
logie, cap. XXXV, pg. 1059 (3./1854).
330
) Jac. Grimm, Deutsclie Mythologie (Naclitrag), III.
XXI, cap. XI, no. 1 (1714 .
332
331
) O. Ur) Wörterbuch Klotz (1874).
319 {4./1S78), zitiert nacli „Pott, 1, 157“.
333
) Jac. Grimm (wie Anm. 328).
Lach, Das Reich des Aberglaubens, pg. 5 (1938).
3“) Th. H. Simar, Der Aberglaube, pg. 9 (3./1894). ^®®) Conc. Trident., sessio XXII
„De sacrif. Missae“, im „Docretum de observandis et evitandis in celebratione Missae“
337
338
) Wie Anm. 334: pg. 7.
) Noldin-Schmitt SJ., „De Praeceptis
(17. IX. 1562).
^®**) P. Sdjourne O.S.B., „Superstition“, in
Dei et Ecciesiae“, no. 162 (2./1932).
Dict. de Theol. XIV. 2763—2824, besonders 2812—2813, 2821—2822 (1941). 330) Jac.
340
Grimm, Deutsche Mythologie, pg. 1079 (3./1854).
) Geiler v. Kaysersberg, „Die
341
) Katholisclier Digest, Sept. 1948, pg. 84—85,
Emeis“, 28. Predig^ (Laetare). 1508.
342
aus amerikanischer Quelle.
) Oscar A. II. Schmitz, „Der Geist der Astrologie“,
343
) „Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens“, von Hans
pg. 267 (1922).
344
Bächtold-Stäubli, herausgegeben 1927 ff.
) „Weltgeschichte des Aberglaubens“,
345
) P. Phivon Julius v. Negelein, I (1931), II (1935). Besonders I. 1. u. II. 411.
lipp Schmidt S.J., „Dämon Aberglaube" (1938). Andere kleinere Schriften 1952—1953
340
im Morus-Verlag, Berlin, als „Morus-Kleinschriften“ no. 23, 24, 26 u. 27.
) Wie
Anm. 337: no. 159. 347) Card. Pietro Gasparri, „Catechismus Catholicus“: „Catecliismus pro Adultis“, cap. IV, qu. 194 (10./1933, 1. Ausgabe 1930). — S. Pius X., „ComKalholischer Katediismus“, Münclien o. J.
pendio della dottrina cristiana“ (1905).
340
) Concilium Germanicum,
(neue Ausgabe 1955).
®'®) Wie Anm. 338: pg. 2822.
can. 5 (742). Audi in no. 15 des Indiculus“ erwähnt, angehängt dem Concil von
Vgl. R. Hindringer, „Feuer“ und „Funkensonntag“, im
Liftinä (743 oder 745).
350
Lex. f. Theol. u. Kirche. III. 1024—1025 (1931) und IV. 235 (1932).
) A. Franz,
Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter", II. 454, Anm. 2 (19091. 3S1) Origenes,
352
In Num., Hom. XVI. 7 (Migne PG 12. 698). Nach 235.
) S. Augustinus, „De docIrina christiana“, II. 20 (ca. 397—430). — „De diversis quaeslionibiis 83“, qu. 79,
cap. 1 (396—399). ’’®®) S. Bonaventura, Sent. II, dist. 7, Pars II, a. 2, qu. 3 (ca.
1248—ca. 1257). ^54)
Thomas, II—II, qu. 95, a. 3—4 (1268—1272). — Ferner in
den Kommentaren: „In Isaiam' 28, 15 (1256—1259). In Job“, 40, 23 (1261—1264).
„ad Gal. 5, lect. 5“ (1269—1273).
®®®) Johannes XXII., Ep. 1322; auch Constitutio
1326.
®*®) Eugenius IV., Ep. 1437 (wohl beeinflußt durch Johannes XXII.).
®®’) Francisco de Vitoria O.P., „Relectiones tredecim“, no. XII „De Magia“, qu. VI
(1540 verfaßt, aber erst nach dem Tode [1546] gedruckt).
®®®) Salmanticenses, Cur¬
350
sus moralis, Tract XXI, cap. XI, punctum III et X (1714).
) S. Alphonsus di
Liguori, „Praxis confessarii“, Cap. VII, § VI, no. 108—109 (vor 1787). 300) Scheeben,
Handbuch der katholischen Dogmatik, II. 681, § 205 (verdrudct 204), no. 408 (1878/
1925).
Theophilus-Legende, in „Acta Sanctorum, Februarius I“ (Bollandisten).
Angebliche Begebenheit in Cilicien, ca. 538, griechisch aufgezeichnet vor 572, lateinisch
übersetzt von Paulus Diaconus im 9. Jahrh., deutsch bearbeitet von Roswitha
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V, Gandersheim, ●(■ 975.
3G3

302) Eclcermann, Gespräche mit Goethe, 6. VI. 1831.
364
) Nikolaus
545 (17./1924).
Louis Charles
{Niembsdi Edler v. Slrehlenau), Faust (1833—1835).

} Janssen. Gescliiclite d. dtschen Volkes, VI. 538

Lenau

Adelaide (Adelbert) Chevalier de Chamisso, „Faust. Ein Versucli“ (1803). — „Peter
300) j7_ T. A. Hofmann, „Die Elixiere
Sdilemihrs wundersame Geschidrte“ (1813).
des Teufels“ (1815—1816). — Clemens v. Brentano (t 1842), „Geschichte und Ur307) z. B. „Kinder- und Haus-Märchen“ der
Sprung des ersten Bärenhäuters“.
Brüder Grimm, in denen oft Teufelspakte mit interessanten Einzelheiten Vorkommen
308
) Pedro Calderon de la
(II. Bd., no. 100, 101, 120, 125, 189, Reclam-Ausgabe).
Barca (1600—1681) 1) „Las cadenas del denionio“
setzung Lorinser, Dramen III. 6, 1—114 (2./1904).
(1637, Erstaufführung zu Yepes am hl.

(aus späterer Periode). Über
2) „El magico prodigioso“

Fronleichnamsfest). Übersetzung ebenda:

pg. 115—245.
300) s. Chrysostomos, Ad Rom. 1, 27 (Horn. 5, 2); ca. 381—390.
371
370
) Conc.
) Trilhemius O.S.B., Antipalus Maleficiorum“, Lib. IV, cap. 1 (1508).
Viennense
Errores Beguardoium et Beguinarum“, no. 1 et 2 (Denz. 471—472);
a. 1311—1312. Vgl. F. Vernel, „Bdghards, Bdguines Hetdrodoxes“, in Dict. de Theol.
II.
373

)

528—535 (1905).
372) jgn. v. Döllinger, .Sektengeschidite, II. 390
F. Vernet, „Fröres du libre esprit“, in Dict. de Thdol. VI. 800—809

(1890).
(1914).

374

) K. Algermissen, „Turlupins“, in Lex. f. Theol. u. Kirche, X. 338 339 (1938).
3’5) P. Pourrat, „Quifetisme“, in Diel, de Tlidol., XIII. 1549 (1937).
3'0) „Errores
Michaelis de Molinos", no. 41—52 (Denz. 1261—1272). „Damnati in Decreto 28. Aug.
377) Pastor, Gesdi. d. Päpste, XIV. 2,
et in Const. ,Coelestis Pastor‘ 19. Nov. 1687“.
pg. 983—995

(1.—7./1930). — J. Paquier, „Innocent XI.“, in Dict. de Theol. VII.
s^s) Molinos, Guida spirituale, II, cap. XX (Ersterscheinung

2010—2013 (1923).
1075).

®^“) Wie Anm. 375: pg. 1572.

380) j. Paquier, „Molinos“, in Dict. de Theol.

X. 2187 (1929).
381) j Paquier, „Innocent XL", in Dict. de Thdol. VII. 2010 (1923).
P. selbst hat sidi in den Jahren 1910—1911 mehrmals bemüht, die Briefe im hl.
seine
Officium einsehen zu dürfen aber vergeblich; wie ja aucli L. v. Pastor für
●'
382) s. Thomas, De Malo, qu. III,
Papsfgeschiclile „nicht mehr Glück gehabt hat .
a. 3, ad 9 (1269/72).
383) S. Alphonsus di Liguori, „Praxis confessarii“, Cap. VH,
§ VII, no. 110—113 (vor 1787).
(1508).

385)

»84) Geiler v. Kaysersberg, „Die Emeis“, 34. Predigt

Chantepie, Lehrb.

d. Rel.-Gesch.

(4./1925), I. 627

(betr.

syrischen

Astarte-Kult) und II. 496 (betr. phrygischen Kybele-Kult).

8eo)^ Algermissen, Kon
war ein
fessionskunde, pg. 494 (1939). Der berüchtigte „heilige Teufel Rasputin
Skopze (Deutsclie Rundschau, 1954, 9, pg- 903/4).
Ebenda; pg. 493—494.
S88

) Conc. Bracarense (Braga) II (I), can. 11—12 (Denz. 241—242), a. 563. — Ähnlidi sdion gegen Priscillianus, s. o. Anm. 76: can. 16 (Denz. 36).
Vgl. auda Bd. I,
Kap.
SOO

VIII,

2.

380)

Chantepie,

Lehrb.

d.

Rel.-Gesch.,

) Cassianus, Collat. XXII. 5—6 (nach 419 bis 428).

II.

273—274

(4./1925).

®°^) S. Gregorius Magnus,

Ep. „Auguslino episcopo (Anglorum)“, no. VIII (Jnii
Germ. Epist. II, 1,
S03
) Dieser
pg. 331 seq. (1893).
‘302) s Thomas, II—II, qn- 1^4, a. 4 (1268—1272).
Hymnus „findet seine erste Bezeugung im 8./9. Jahrh. , nach Eisenhofer, Handbuch
der Liturgik, II. 551 (1933).
®®*) „Rubricae generales Missalis Romani“, De defectibus in celebratione Missarum occurenlibus“. IX. 5, pg^ 225 (2./1930). — Ähnlich
audi im „Sacerdotale Romanum (Vorläiifer des Rituale Romanum): „Eudiaristia“,
835) Goar O.P., Euchologion,
cap. 59 et „De Communione“, cap. 2, no. 5 (16. Jahrh.).
pg. 702—703 (2./1730).
330) K. Algermissen, Geheimbünde“, in Lex. f. Theol. u.
Kirdie, IV. 335
29

(1932).

DaemonoloKie, Bd. II

337)

Pastor, Gesdi. d. Päpste, VIII. 241

(1.—4./1920).
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300

803

) Pistis
) Sclinilzler, Savonarola, I. 61, 235, 241, 272—275. II. 848 (1924).
400
) Les Löis criminelles de France,
Sophia, cap. 147 (Ausgabe Hinrichs, 1925).
401

) Carpzow, Practica nova, Pars II,

Livre 111, Tit. IV, Chap. VI, § I (1780).
qu. 76 (3./1652).

^0-) Constitutio Criminalis Thercsiana, Pars II,

§ 74 (1768).
) S. Thomas,

404

40.3

) S. Thomas, Quodlibetum XI, qu. 9, a. 10—11 (1272—1273).

Scnt. IV, dist. 34, qu. 1, a. 3 (1254—1256). Wörtlich übernommen in das „Suppleinentum“, qu. 58, a. 2 (nach 1274).
403

) Sentenzen-Kommentare: ad IV, dist. 34

1) HI. Albert d. Gr. O.P.: a. 8

(ca. 1245—ca. 1250). 2) S. Bonaventura O.F.M.: a. 2, qu. 2 (ca. 1248—ca. 1257).
3) Job. Duns Scotus O.Mii. ; qu. unic. (1305—1306). 4) Petrus de Palude O.P.: qu. 2,
a. 3 (vor 1342). 5) Dionysius Carthus. (vor 1471). 6) Doniinicus Soto O.P.: qu unic.
(vor 1560). 7) Wilh. Estius (vor 1613).
406) Petrus Lombardus, Sententiarura lib. IV, dist. 34 C (um 1150).
jur. can., c. 4 XXXIII qu, L (Grallanus).

Benediktionen,
moniuni, c.
(16. Jahrh.)

7:

II.

184,

aucli

„Oratio

pro

■*®®) Pars II, cap. 11

■*'®) Dominikaner Missale von 1519; s. Franz,

178—183
impeditis

(1909). —

Sacerdotale

ln malrimonio

a

Romanum,

daemone

vel

Matri-

maleticüs“

— Benedictionale Constanliense, Sectio IX, § 2—3 et Sectio X, § 3:

„Exorcismus conjugum maleficio impedilorum“ (1781).
„Anlipalus Maleüciorum“, Lib. IV, cap. I (1508).
XV. 23 (413—426).

418

^^‘) Job. Trithemius O.S.B.,

■*12) S. Augustinus, De Civ. Dei,

) S. Thomas, De Potentia, qu. VI, a. 8, ad 6 (1265—1267). —

I, qu. 51, a. 3. ad 6 (1266—1268).
414

) Corpus

) Hincmarus Rhemensis, ad Rodulphum

et Rotarium (860). — Auch in „De Divortio Lotharii“ (866).
(Collect. Lacensis, II. 183 [1876]).

407

408

Audi Sent. II, dist. 8, qu. 1, a. 4 (1254—1256).
S. Bona-

) Hl. Albert d. Gr. O.P., Sent. II, dist. 8, a. 5 (ca. 1245—ca. 1250).

Ventura O.F.M.. Sent. II, dist. 8, Pars I, a. 3, qu. 1, ad 4—6 (ca. 1248—ca. 1257). —
.loh. Duns Scotus O.Min., Sent. II, dist. 8, qu. unic. (1305—1306). — Suarez S.J., De
Angelis, lib. IV, cap. 38

(vor 1617). — Salmanticcnscs, Cursus moralis, tr. XXL

cap. 11, punct. 11, no. 180—192 (1714). — Benedictus XI\., De Serv. Dei Beat, et
Canon., Lib. IV, Pars I, c. 3, no. 3 (1738). — S. Alphonsus di Liguori, Praxis confes-sarii. cap. VII, § VII, no. 111 (vor 1787).

Card. Lcpicier, De Angelis, I, Qu. H.

a. 3 (1908).
'*’“) Giuseppe De Libero, Salana, Cap. VIII, pg. 99—100 (1934).
417

Disquisitiones magicao, lib. II, qu. 15 (1599).
Pars I, cap. 7, § 7 (1751).
16.52).

410

■’>®)

)

410

) Delrio S..T.,

Codex iuris Ijavarii criininali.s.

Carpzow, Practica nova, Pars I, qu. 49—50 (3./

) Dr. Jolande Jacobi, „Les deinons du reve“, im Sammelbancl „Satan“ der

„Etudes Carniölitaines. pg. 452—463 (1948).

420

) Ludwig Slaudenmaier, „Die Magic

als experimentelle Naturwissenschaft“, besonders pg. 26—30 (2./1922).

421

) G. Ba-

reille, „Gnosticisme“, im Diel, de Theol. VI. besonders 1447 ii. 1462—1463 (ca. 1914).
●122
423

)

Mich. Psellos, „De Daemonum Energia seu Operafione“, c, 12 (um 1050).
) Richalnius O.Cist., Al)l)as, „Liber revelationum de insidiis et versutiis daemonum

adversus honiines“, cap. XLVI et XCVIII

(vor 1220).

424

)

S. .luan de la Cruz

O.Carm., „Noche osciira dei alma“ („Dunkle Nacht“), § 5. cap. 4 (1581).

425

) Lehm-

420

kühl S.J,, Theologia moralis, I. 81 (12/1914).
) Rituale Romanum, Appendix.
Benedict, non reserv., no. 44 et Benedict, reserv., II. 3: beide schon im Sacerdotale
Romanum (16. Jahrh.).
427

Goar O.P., Eiichologion, pg. .530, 261 et 271 (2./1730),
) Tiliamör Tölli, Die zehn Gebote, II. 161, 2. Aufl.; zitiert in dem aufsdilußreidien

Aufsatz von A. Adam „Sexiialmoral und Sitlengeselz“ in „Schönere Zukunft“. 6. Aug.
428
1939, pg. 1157—1159.
) z. B. Lessius S.J., De Justitia. Lib. II, Sectio VI, cap. 43
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(1605). — Salmanlicenses, Cursus moralis, Tract. XXI, cap. XI, puiict. III (1714).
420
) L. Roure, Spiritisme, in
Erzbisdiof Simar, Der Aberglaube, pg. 7 (3./1894).
Dict. de Theol., XIV. 2509 (1940).

J30) Döller, Die Wahrsagerei im Alten Testament,
43

431

“) „Der Hirte des Hermas“, XI. Ge) Ebenda: pg. 21—26.
●‘^2) Talianus, Rede an die Hellenen, XII. 12—13
bot, no. 2—12 (kurz nadi 150).
pg. 38—41 (1923).

(kurz vor 170). — Athenagoras, Bittsdirift, c. 27 (ca. 177). — Tertullianus, Apol.,
c. 23 (197—198). — Minucius Felix, Dial. Oct. XXVII, 1—4 (vor 197?). — Origenes,
Gels. VII. 3 (ca. 248). — Lactantius, Inst, div., II. 15 et 17 (vor 311). — Eusebius,
Praep. evang., IV. 5 (ca. 315); Theoph., II. 79—80; III. 13 (ca. 333?). — S. Atha
nasius, Leben des hl. Antonius, c. 31—33 (ca. 357—365).
S. Ephraim, Nisib.
S. Augustinus, De divinatione daemonum (411).
IJymn. 40 (vor 373).
●I3Ö
«“) Idem,
) Idem, Relracliones, H, c. 30 (427). Vgl. S. Thomas, I, qu. 57, a. 4.
437
) S. Gregorius Magn., Epistolae
De doctrina christiana, II. 20 (ca. 397—430).
(599 et 601)

= C. j. c. 8 et 10, XXVI qu. 5. — S. Gregorius II., Capitulare, cap. IX.

(716 vel 714).

«8) Alexander IV., Epistolae (1258 et 1260)

= C. j. c. „Sextus“.

lib. V, tu. II (De haereticis), c. VIII, § 4. — Nicolaus V., Epist. (1451).
430
Irisdie Synode unter
) Ancyra, can. 24 (314) = Cjc, 2, XXVI, qu. 5.
S. Patricius, can. 14 (um 450). — Orleans I, can. 30 (511) = Cjc, 9, XXVI, qu. 5. ~
Arles IV (III), zugesdiriebener can. 11 (524). — Statuta Ecclesiae antiqua, can. 89
(ca. 500—600) = Cjc, 11, XXVI, qu. 5. — Martinas v. Braga, „84 altere griechische
Canones“, can. 71

(572)

= Cjc, 3, XXVI, qu. 5. — Auxerre, can. 4 (590). — Nar-

bonnc, can. 14 (589). — Rheims, can. 14 (624—625). — Toledo IV, can. 29 (633) =Cjc, 5, XXVI, qu. 5. -- Quinisexta (Constanlinopel), can. 61 (692)^. ~ Toledo XVI,
can. 2 (693). — 1. Deutsdies National-Konzil (Conc. Germ.), can. o (742). — S. Bonifatius, Synodal-Statuten, can 33 (um 750). — Paderborn, can. 23 (785) = CaAachen, can. 64 (789) = Admonifio gepitulare de Parlibus Saxoniae, cap. 23.
neralis, cap. 64. — Paris VI Lib III, cap. 2 (829). — Roma, can. 22 et 25 (I0S3). —
Arles, can. 15 (1234). — Tours, can. 9 (1236). — Mainz, can. 30 (1261) et can. 136
(1310). — Cantcrbury, no. 11 (1284). — Nougarot (Nogaret), can. 4 (1290). — Grado,
Valladolid, can. 25 (1322). — Lami.cth.
can
. 23 (1296). — Trier, can. 79 (1310).
can. 10 (1330). — Salamanca, can 15 (1335). — Tönsberg (1336). — Bencvenlo,
can.
5 et 42 (1372). -- Sevilla, can. 5 (1512). -- Firenze (Florenz). V. Ruhr.,
can. 4
Stalul. Art. 34 (1524).
Milano I (Mai7 (1517—1518). — Regensburger
land), Pars I, can. 10 (1565). — Toulouse, Pars IV. c. 12, no. 2 (1590).
Schiarfensis Svrorum in monte Libanon. Cap. XVI, art. I (1888). —
440

Synodus

) Pnenilenliale Valicell. I, can. 87 (8. Jahrh.). Vgl. Schm.u, Die Bußbücher . . ..

I 310 (1883). -- Regino (Prüm), De ecclesiasUcis disciplmis. II, cap. 5. no. 42
(10. Jahrh,). — Ebenda c. 364: der berühmte „Canon Episcopi“*, 12, XXVI, qu. 5.
der zuerst erscheint im Capitulare von Kaiser Ludwig IL, no^ XIII (867).
441

) Card. Pielro Gasparri, Cafechisnnis Cafholicus. ITT. Cafechismus pro Adulti.s,
Qu. 194 (10./1933).
■i^s) Cod. Just., lib. IX, tP- XVIII, lex II „Ariern geometriae
(294).
«3) Cod. Theod.. lib, IX, fit. XVI, lex IV „Nemo Haru.spicem“ (25. I. 357)
et lex VI „Elsi Excepta Tormenlis“ (5. VII. 538). — Ähnlich die Gesetze VIII (370)
und XII (409) ebenda.
‘’'‘’) Edictum Theodenci Regis, cup. 108 (ca. 500)
Lex Visigofhoruni, lii). VI, lit. II, no. I—H
no. 84—85 (1. III. 727).
tit. 370 (Baluzius) vor 800.
440

29*

)

>'Linlprancli Leges“

'*'’■) Capiliilariuni Caroli Magni et Ludovici Pü, Rb

\-n

Gulalhingbucli, I. c. 28 et 32 (Milte des 13. Jahrh.)
Smirnof, „Materialii dlja historii drewne-russkoi pokajannoi diszipIinU
(nis
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«0) p. Ortolan, Divination, in Dict. de ThßoL, IV. 1441—1455 (1910).
sisch) 1912.
451
) S. Thomas, II—II, qu. 95, a. 2—3 (12G8—1272).
Sehr gute Gesamt-Übersichtl
453) Rupert V. Deutz O.S.B., In Michaeam, I. 3 (ca.
^52) Ebenda; qu. 172, a. 6.
1110 1119). — Hugo Victor., Eruditio didascalica, VI, c. 15 (vor 1141). — Alex.
Alens. O.F.M., Smnma Theol. II, qu. 166, membr. 2 et 6; et qu. 167, membr. 6 (vor
1245). — Juan Azor S.J., Institutiones morales, Pars I, lib. IX, c. 12, 14 et 24 (vor
1003). — Gregorius (Valent.) S.J., Commentarii Theologici III, Disput. VI, qu. 12,
punct. III (1595). — Delrio S.J., Disquisiliones magicae, Lib. IV, cap. II, qu. 1 et 4
(1599). — Salmanticenses, Gursus moralis, Tract. XXI, Caput XI, Punct. III et VII
(1714).
^®^) Chantepie, Lehrb. d. Rel.-Gesch., I. 576 (4./1925): Tempelturm in Bor455
sippa.
) S. Avitus, „Poematum de Mosaicae hisloriae Geslis“, lib. I et II (vor
519). ^®®) Alex. Alens. O.F.M., Summa Theologica, II, qu. 93, m. 3 (vor 1245). —
Francisco de Vitoria O.P., Relectio XII: De Magia, 2 u. 8 (1540). — Paracelsus,
Philosophia Magna, lib. IV (1529—1532). — Jacob Böhme, Die drei Prinzipien gött
lichen Wesens, 17. Kap., no. 70 (1619). — Audi John Milton, Das verlorene Paradies,
10. Gesang (ab 1658). ^”) 1) „Astrologie“, Rahraenartikel im „Großen Herder“, I.
1078 (1931). — 2) A. Chaudre, „Astrologie“, in Lex. f. Theol. u. Kirdie, I. 747 (1930).
— 3) Philipp Sdimidt S.J., „Sind Sterne Sdiicksalskünder?“, pg. 22 (1933).
466
) Rießler, Altjüdisches Schrifttum (1928): 1) „Henochbuch“ (äthiopisch),
c. 8, 3 (pg. 359). — 2) „Jubiläenbuch“, c. 4, lö—17 (pg. 550); c. 8, 3—^1 (pg. 562). —
3) „Schatzhöhle“, c. 26, 9 (pg. 973); c. 27, 17—21 (pg. 974). — 4) „Anonymus“,
no. 15 (pg. 12).
450) Tatianus, Rede an die Hellenen, c. 8, 1 (kurz vor 170).
^go) Origenes
1) Periarch. (De Principiis), III, c. 3, no. 2 (bald nadi 220). — Comment. in Gen. III
(um 231); nadi Eusebius, Praep. Evangel., VI, cap. XI (Migne PG 21, 478—506).
401
) S. Augustinus, De Civ. Dei, V. 2—6 (413—426); auch schon in: „De doclrina
cristiana“, II. 22 (ca. 397—430); Confessiones, VII. 6 (ca. 400); De Gen. ad litl.,
II. 17 (ca. 401—405). 402)
Anm. 457, 3: pg. 18—19. ^os) s. Augustinus, De
doctr. crist., II. 20—24 (ca. 397—430).
4G4) Idem: De Civ. Dei, V. 7 (413—426).
405
) S. Methodius, Gastmahl, 8. Rede (vor 311). — Lactanüus, De opif. Dei, XIX,
§ 7 (ca. 304); Inst, div., II. 17 (vor 311). — Eulebius, Praep. evang., VI. 5—6
(ca. 315). — S. Cyrillus Hieros., Kat., II. 15 (348). — S. Ephraim, Hymnen gegen
die Irrlehrer, no. IV (vor 373). — S. Basilius Magn., Hexaem., Hom. 5—6 (vor 379).
— S. Gregorius Nyss., Contra fatum (vor 394). — S. Joh. Chrysostomos, Matth,,
Hom. 75, 4 (ca. 386—387). — S. Joh. Dam., Fid. Orth., II. 7 (nach 742).
4®ö) S. Isidorus, Etymologia, III. 27 (vor 636). ^a?) §_ Reo Magn., Ep. XV ad
Turribium, cap. XI, auch XII u. XIV (21. VII. 447). — Conc. Bracarense II (I), c. 9,
auch c. 10 (563). Denz. 239—240. — Gegen den Priscillianisdien Fatalismus auch
schon: Anathematismen des Bischofs Pastor, can. 15 (um 450). ^oa) pius II., Litt.
„Cum sicut“, c. 4 (14. IX. 1459). Denz. 3031.
4go) Sixtus V., Constitutio „Caeli et
terrae“ (5. I. 1586).
470) Urbanus VIII., Const. „Inscrutabilis“ (31. III. 1631), et
„Apostolatus“ (10. IV. 1631). ^71) Pastor, Gesch. d. Päpste, XIII. 2, pg. 612 (1.—7./
1929). ‘172) Laodicaea, can. 36 (ca. 343—383). — Aachen, can. 18 (789). — „Ältere
griechi.sche Canones“, can. 72 (Braga 572). — Quinisexta, can. 61 (Constantinopel
692). — Paris, no. 3 (1270). — Trier, can. 84 (1310). 473) Conc. Trident., Decretum
„De libris prohibiüs, Regulae decem, per Patres a Tridentina Synodo delectos
concinnatae et a Pio Papa IV comprobatae“, Regula IX (24. III. 1564).
474)
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lano I, Pars P c. 10 (1565). — Napoli, Tit. I, cap. IV, no. 6 (1699). — Libanon,
Pars I, cap. I. no. 17

(1736).

Von Benedictus XIV.

1741 bestätigt. — Libanon,

„Les Lois Criminelles de France“, Livre III, tit. I,
410) p. Hild. Bede O.S.B., „Vorsehung und
chap. I, § III, no. II et IV (1780).
411) S. Thomas,
Vorherbeslimmung in der theol. Literatur der Byzantiner (1937).
cap. XVI, an. I (1888).

415)

Contra gcnt., III. 23—24; 82; 84—87 (1259—1264).
II—II, qu. 95, a. 5 (1268—1272).

— I, qu. 115 (126fr—1268). —

■*^®) P- Hermenegild Braun O.P., „Der hl. Thomas

und der gestirnte Himmel“, in „Angelicum“, Vol. XVII, Fase. 1
pg. 32—76; sowie anscliließend privater Briefwechsel.

(Januario 1940),

■‘'®) U. a. Osc. A. H. Schmitz,

Der Geist der Astrologie, pg. 13 (1922). — Dr. med. F. Schwab, Sternenmächte und
Menscli, pg. 40—41 u. 85 (1923).
«0)

Baüez O.P., Commenl. ad. S. Thomam, I, qu. 70, a. 2

(1584—1594). —

Suarez S.J., De Religione, tract. III, Hb. II. cap. XI (vor 1617). — Delrio S.J., Disquisiliones magicae, lib. I, c. 3, qu. 1; c. 4, qu. 2; IV, cap. III. qu. 1

2 (1599).

Bened. Pereyra S.J., De Magia, Lib. III, cap. I-V (vor 1610). — Lessius S.J., De
Justitia, lib. II, seclio VI, cap. 43 (1605). - Tanner S.J., Aslrologia sacra (1615). S. Ignatius V. Loyola, Brief an Jesuiten-Scholastiker in Coimbra (7. V. 1547). — Jos.
Plafina, O.Conv., De Angelis et Daemonibus, Diss. XII (1734). — Erwähnenswert sind
auch die älteren Werke von Biscliof Wilhelm v. Paris „De Universo“, I. 1, c. 46;
II. 2, c. 75—76; II 3 c 26 (1231—1236); und von Joh. Gerson, Kanzler der Universi
tät von Paris „Trilogium aslrologiae theologizatae" mit 30 Propositiones (1419).
481

)

„Speculum Astronomiae“

(Ausgabe Borgnet X. 629-650). Vgl. P. Man-

donnet. Albert le Grand, in Dict. de Th^ol., L 669-670 (ca. 1898).
483
censes, Cursus moralis, Tract. XXI, cap. XI, punct. IV

-8^=) Salmanti) Card. Löpicier,
P. Ant. Bergles S.J.,

)
II Mondo Invisibile, Capo III, Sez. I, § I (2./l5^22).
2 Aufsätze in den „Stimmen der Zeit“, Februar und Marz 1934: 1)
Ansprüche“, pg. 310—319.

2) „Aslrologisclie Leistungen , pg. 398

„Astrologische
485
) Nol¬

406.

din S.J., Summa Theologiae moralis: De Praeceptis, Pars H, lib. I, qu. 3, a. 3,
no.

153-154

(21./1932).

In diesem Abschnitt durfte ich über Aufforderung von

P. Umberg S.J. und des damaligen Herausgebers P. A- S^m.tt S.J.
logisclie Zusätze aiisarbeiten.
^s“) Cbantepie, Lehrb. d. Rel.-Gesch., II
"8^) Ebenda: I. 496—647.

^8«) Ebenda: II- 465, 482, 500

Divinalione. II, cap. 42—47 (anno 44 a. Chr.).
/''"J
Pohle-Gierens S.J.. Lehrb. d Dogm. HI- 30 (8./ 933)

oOl.
-)

15 (4./1925).
) Cicero, De

Wm

Anm.

~
488:

pg. 500-501.
-.OB) Claudius Pfolemaios, Tetrab.blos (um 150 p. Chr.). Deutsche
Übersetzung von E. Winkler 1923.
^-) Firniicus Maternus, Mathesis 8 Bücher
(ca. 336—337 p. Chr.).
(ca. 1914).

j

««) G. Bareille, Gnosticisme, m Dich de Th4ol., VI. Uol

Burdihardt, Renaissance. II.

(12./1919).

«0) Pastor,

Gesch. d. Päpste, III. 113 (4./1899).
JS^^tenges^ichte, II.
585—.597 (1890); mit interessanten Prozeßakten!
^
Commedia,
Inferno XX (1314—13*51)
«»i Petrarca (t 1374), vgl. Schnürer, Mittelaller III. 164
(1930). - Ariosto, II Negromante (vor 1533).
'=-) S^mfzler SavonaroTa. 11. 779
(1924).
501) Conte Giov. Pico della Mirandola (t 1494), „Adversus Aslrolog os,
Dispufafionum Lihri XII“

(ersdiienen 1495).

Marsilius Ficinus, Opera

(Basel

1561), I. 572—574 (vor 1499).
«03) ^ie Anm- 496: pg. 115.
oo4) Jan.ssen, Gesch.
d. dtschen Volkes, VII. 332 (15./I924).
-l^ic Zusammenklänge
der Welten“, pg. XXI. XLVI und 50; deutsdic Auswahl von Bryk (1918) aus Keplcr’s
505) Fr. Boll, Sfernglaube und Sterndeutung,
Harmonices Miindi“ (1618—1619).
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5oa
) Rauschning, „Gesprädie mit Hitler“ (Neudruck 1040): pg. 238,
pg. 49 (2./1919).
246, 259.
50“ a) Louis de Wohl, „Geheimdienst des Himmels“, Artikelserie in der
507
„Wellwoche“, Zürich 12. III.—4. VI. 1954.
) Zitiert in „Die Weltwoclie“, Zürich,
21. III. 1947, im Leitartikel Katholizismus als politisclie Maclii“ von Karl v. Scluimacher.
pg. 29-

“07 a) z. B. A. Seitz in drei Aufsätzen in „Linzer“ Quartalsclirift, 1936, 1,
47; 1936, 3, pg. 537—548; 1936, 4, pg. 733—749; 1938, 3, pg. 472—483 und

505) Joh. Kepler 1) „Do Stella Nova...“ (1606). — 2) „De
1938. 4, pg. 627—637.
Jesu Christi . . . vero anno natalilio“ (1606). — 3) „Wiederholter Ausführlidier
Toutscher Bericht, Das unser Herr und Heiland Jesus Christus nit nur ein Jahr
vor dem Anfang“ unserer :.eitredinung „gebohren scy“ ... „sondern fünff gantzer
Jahr“ (1613). — 4) „De Vero Anno...“ (1614). Alles in „Opera omnia“ (Ausgabe
Frisch, Bd. II, 611 ff., ßd. IV, 175 ff.; 201 ff. und 279 ff. (1859 u. 1863). — Die Zitate
500
befinden sich besonders in der 1. Sdirift, c. 26 und in der 4., c. 12.
} J. HontKatholik“ (Mainz): Das Datum der Geburt Christi“,
heim S.J., 2 Aufsätze im
1907 II, pg. 116—123; und „Die Konjunktion des Jupiter und Saturn im J. 7 v. Chr.“,
510
) Franz X. Steinmetzer, „Die Gesdiichte der Geburt und
1908 II, pg. 187—195.
Kindheit Christi...“, pg. 74-

109 (1910). — H.-H. Kritzinger, „Der Stern der Weisen“
511

(1911). — „Schönere Zukunft“, 1. IX. 1940, no. 49/50, pg. 593.

) P. Urban Holz-

meister S.J. 1) „Chronologia Vitae Christi“ (1933). — 2) Vorlesungs-Manuskript, un
veröffentlicht.
3) Vortrag 19. I. 1941 im Päpsllidien Bibelinstitut, besprochen im
„L’Osservalore Romano“, 20—21 gen. 1941, und im „L’Avenire“ vom 21-1-1941, sowie
von P. Holzmeister zusammengefaßt im Aufsatz „La stella dei magi“ in „La Civillä
512

) S. Augustinus, Sermo 199 „In Epiphania
Catlolica“ (3 gen. 1942), pg. 9—22.
Domini, I“, c. 2; alias De Tempore 34“ (Migne PL 38, 1028). — Sermo 201 „In
De Tempore 31“ (Migne PL 38, 1031).
Domini HI“, c. 1; alias
514
) Benedic) S. Thomas, III, qu. 36, besonders a. 3, 5, 7 et 8 (1272—1273).
5^5) M.-J. Lagrange
tus XIV., „De Serv. Dei Beat, et Canon.“, lib. IV. I, c. 25 (1738).
Epiphania
51.1

O.P., „Evangile selon Saint Mallhieu“, pg. 22

23, 28—29 (12./1923) — neigt dieser

510

Meinung zu.

) U. a. Pseudo-Augustinus, Quaestiones ex novo lestamenlo, qu. 63

(sogenannter „Arabrosiaster“), Migne PL 35, 2258.
(vor 1471).

— Dionysius Carlh., Ad Mt. 2

517

) Tertullianus, De Idol., c. 9 (198—199). — Clemens Alex., Strom.,

VI. 13 (nach 202). — Nach Pefavius S.J., De Angelis II, cap. 8, no. 5 (1644) haben
audi

Origenes

618

) Suarez

und

S.J.,

Eusebius

De

diese

Religione,

Theorie

von

Clemens

Alex, übernommen.

tr. III, lib. II, cap. XI, no. 16

“'“) Görres, Clirislliclie Mystik, III. 613 (1840).

(vor

1617).

Prhr. v. Klöckler, Astrologie als

Erfahrungswissenschaft, pg. 195; zitiert von P. Bergles S.J., „Astrologisclie Lei
521
) A. Frank Glahn, ,Er-

stungen“, in „Stimmen der Zeit“, März 1934, pg. 403.
klärung

und

systematische

Deutung

des Geburlshoroskopes“, pg. 194 (2./1925).

®^-) Salmanticenses, Ciirsus moralis, tr. 21, cap. 11. punct. 6, no. 72—79 (1714).
52-5

) Jul.

®^'’) Delrio S.J., Disquisitiones magicae, lib. IV, cap. III, qu. 5 (1599).
v. Negelein, „Wellgeschichle des Aberglaubens“, II. 281 u. 441 (1935).

525

) Ernest

Is.sberner-Haldane 1) „Lehr- und Handbuch der wissenschaftliclien Handlesekunst
(Chirosophle)“ (2./i922). — 2) „Medizinische Hand- und Nageldiagnoslik“ (1925).
520

) Noldin S.J.. Theologia moralis: De Praeceplis. no. 158, pg. 155—156 (21./1932).
') Beschlüsse der französisdien Bischofskonferenz, laut „La Vie Cathohque“ vom
9. V. 1936. zitiert in Sdionere Zukunft“ 1936, pg. 929 ●930.
“28) 1) Oelenheinz,

52

(1920).

2) Leuenburg und Leo v. Siegen (Pseudonyme für

Ruch und Victor v. Levelzow),

Der siderische Pendel“ (2.—3./1920). — 3) Gädicke,

„Der Wünsdielring . .
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Das siderische Pendel“ (1924). — 4) Gacliot, „Wünschelrule und Pendel“ (1936). —
(3./1941); vom kalholischen Standpunkt aus

5) Zampa, „Elemenli di Radieslesia
belraclilet.

52») Priedr. Kallenberg. „Offenbarungen des siderischen Pendels. Die

Lelien ausslrömende Photographie und Handsclirifl“ (1913)^
'‘^®) Wie Anm. 528, o:
-) Ebenda: pg. 264, 284,
pg. 167—176; 194—199. '"*) Ebenda: pg. 79, 137—138.
312.
Wie Anm 528, 1: pg- 152—156, nadi dem römischen Gescliichtssdrreiber
Ammianus Marcellinus (f ca. 400) „im 29. Budi, Kap. 1“. — Audi J. v. Negelein,
Woltgesdiidile des Aberglaubens, II. 243 (1935).
S. Officium, Decr. 26. III.
534) S. Augustinus, „De cura pro morluis gerenda“,
, 165—167;
c. 10—12 et 15—16 (ca. 421). '^“) Card. Lepicier, 11 mondo invisibüe, pg. '
De Arle Magica“,
195—198 (2./1922).
sso) Francisco de Vitoria O.P., Ileleclio XII: «
1942, AAS 34, 1942, 148.

qu IV (1540)

Torlullianus, De Anima, c. 57 (nach 211); ahnlidi schon m

Apol., c. 23 (197-198).

»sej LaclanÜus, Inst, div., II. 17 (vor 311). — S. Ephraim,

Nisib. Hymn. 42 (vor 373). — S. Chrysostomos, Matth. Horn. 28, 2—3 (ca. 386—387).
- S. Avitus, Poemat. II (vor 519). - S. Isidorus, Etymol. VIII, c. 9, no. 11 (vor
636).

532) s. Juslinus, Apol. I. 18 (um 155).
^-‘“) S. Justinus, Dial. 105, 4 (nadi
155). — Origenes, In I. Reg. 28 De Engastrimytho“ (nach 241). Vgl. Fr. de Hummel544) Hummelauer, ebenda: pg. 249.
aucr S.J., Comm. in lib. Sam., pg. 248f. (1886).
S'I2

) Vgl. Huinmelauer; ferner Sdiulz, .Die Büclier Samuel“ (1919). und Leimbach.

Die Büclier Samuel“ (1930).

'*’) S. Augustinus. De cura pro morluis, c. 16 (ca.

421): De div. quaesl. ad Simpl. II. 3, 1-3 (ca. 397). - S. Thomas, I. qu. 89, a. 8;
II-II, qu 05, a. 4 et qu 174, a. 6 (1268-1272). - Franc, de Vilona O.P., Releclio
XII ,Dc Arle Magica“, qu. V (1640).- Baüez O.P., Comm. in S. Thomam, I, qu. 89,
a. 8 (1684-1594). _ Benediclus XIV., -De Serv. Dei Beal. el Canon. , Lib. III,
c. 50, no. 3 (1737).
S44

) S. Thomas, Contra gcnl., IH. 155 (1259

1264)

II

“’ l“,

®

(1268-1272).
».») Philipp Schmidt S.J., Diimon Aberglaube, pg^ 63-64
938 .
S4C
) Salmaiilicenses, Cursus mornlis, Tract. XXI, Capu
, nnc .
no. | '
54

T Noldiu S.J., Theologia n.ornlis: De
/f' t,
‘
'
™) S. Thomas I
I,
‘^^®) A. Midiol, „Sorl“, in Diel, de Thdol., XIV. 2420 (1940)
Vennes oder Vannes, can. 16 (465);
qu. 95, a. 8 (1268—1272).
sso) Konzilien von
Agde. can. 42 (606); Orleans I, can. 30 (511); Auxerre. can. 4 (590).- S. N.colaus .,
Responsa ad eons„Ha Bulgarornm. c. 77 (866).- Konzd von Tner, can. 80 (1310);
Neapel. Til. I, cap. IV. no 6 (1699).- Auch in vielen Poen.lenl.ahen, z. B. Reg.no
De cocl. discipl. II. 358 (10. Jahrh.). — Calech.smus Roma
,
rs III,
(1506).
531
) Abraham
S. Clara, Predigt Prophetisches Willkomm" (1676).
G58) S. Thomas, II—II, qu.
Kralik. pg. 18 (Inselverlag, österr. Bibi. Nr. 8).
„KJ s 2 (2100—2000 a. Chr.).
C53) Codex Hammurabi, 9 - t
,
ad 3 (1268—1272).
P. Deimel S.J. (1930).

SS.)

Ausgabe
95, a. 8,
Ausgabe

La Sorceilerie dans les Pays de Mrss.on , pg. 106

(Louvain 1936). - Vgl. Bisdm^ Sdmeider, ..Die Religion
völker“, pg. 239-241 (1891).

cap. III

Natur

'’==) Sachsenspiegel, Landiedit . 39 (121o. 123o). —

Schwabenspiegel, § 42. 48 u. ö. (1274-1275).

' («88). -

Alexander II., Epist (ca. 1061. 1073). — Honorius 111-, Epish (I...-3).
- ) Bm.sfeld.
„Tractat von Bekantnuss der Zauberer und Hexen , II. Teil, 1. Zweifel (1589).
55S

) Schnitzler, Savonerola, I. 499—52.3 (1924).
550

) Konzil von Neuching (bei Erding, Oberhayern), can. 4 (3): auch 6 (5)

(772). - Konzil von Tribur, can. 4 (895). - Poenitentiale Arundel, c. 78 (9.-10.
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Jahrh.). Ausgabe Schmilz, Bußbüclier I. 457 159 (1883). — Biircliard v. Worms,
Fuero general de Navarra“, lib. V, til. III,
Corrector, Frage 167 (11. Jahrh.}.
cap. 13 (13. Jahrh.). Ausgabe: Wahlhaupler, „Altspanisch-gotisclie Rechte“, pg. 120—
500) S. Thomas, II—II, qu. 95, a. 7 (1268—1272); ferner u. a. Joh.
125 (1936).
Nider O.P., Expositio Decalogx, I. Praeceptum, cap. XI, qu. 40 (1437—1438). —
sai
) Didaclie, c. 3,
Lessius S.J., „De Justitia“, lib. II., sect. VI, cap. XLIII (1605).
SC3
Terlullianus, Apol. c. 35 (197—198).
) Minucius Felix,
no. 4 (ca. 100).
Dial. Oct., c. 27, 1—1 (vor 197?).

564

) Origenes, Gels. IV. 88 et 92 (ca. 248); aucli

665

) Laclantius, Inst. div. II. 17 (vor 311). —

In Num., Hom. 16, 7 (nadi 235).

S. Gregorius Nyss., De Pylhonissa (vor 394). — S. Marlinus Brac., De correct. rust.,
no. 16 (572—574). — S. Isidorus, Etymologia, VIII, c. 9, no. 12, 13, 16—20, 29—31
(vor 636).

S. Augustinus, De doclr. Christ., II. 20 (ca. 397—430).

56’) S. Gregorius Magn., Episl. (599). — S. Gregorius II., Capitulare, cap. VIII
(716, bzw. 717). — Orleans I, can. 30 (511). — .Roma, can. 12 (721). — Conc. Germanicum (1. Deutsclies Nationalkonzil), can. 5 (742). — Liftinä, Indiculus, no. 13, 16
Milano I, Pars I, c. 10 (1565). — Burdiard
(743 oder 745). — Trier, can. 83 (1310).
V. Worms, Decr. XIX, c. 5, „Corrector“, Frage 149 (11. .Tahrh.).
508) Cod. Theod., lib. IX, lit. XVI, lex I (1. II. 319); lex II (15. V. 319); lex IV
(25. I. 357); lex VI (5. VII. 358); lex IX (29. V. 371). — Lib. XVI, tit. X, lex I
(17. XII. 320); lex XII (8. XI. 392).
et XXXIX (vor 43 a. Chr.).

5o°) Cicero, De Divinatione, lib. II, cap. XII

”®) Dr. Joh. Hartlieb, „Budi aller verbotenen Kunst,

Unglaubens und der Zauberei“, c. 115, 116, 120 (1455); zitiert bei Jac. Grimm,
Deutsche Mythologie, III. 433 (4./I878).
^5. I. 1586).

572)

5’^) Sixtus V., Conslitulio „Coeli et terrae“

V. Paris, De Universo, II. 2, c. 38; II. 3, c. 18 (1231—1236).

— Joh. Nider O.P., Expositio Decalogi, I. Praecept., cap. XI, qu. 2 (1437—1438). —
Geiler v. Kaysersberg, Die Emeis, 19. Faslenpredigt (1508).
sche Mythologie, III. 438 (4./1878).

°’5)

Grimm, Deut

o’"*) P. Giuseppe De Libero, Orat., „Satana“,

pg. 229 (1934). — Chantepie, Lehrb. d. Rel.-Gesdi. I. 571 (4./1925)..

ß’®) p Noldin

S.J., Theologia moralis, De Praeceplis. no. 154, 4, pg. 153 (21./1932).

oto) p_ Daniel

Feuling O.S.B. (Beuron): 2 Aufsätze in Benedikt. Monatsschrift 1935 1) „Echte und
Unechte Offenbarung“, pg. 257—267. — 2) „Das Kartenlesen, psydiologisdi, philo
sophisch und theologisdi gesehen“, pg. 389—397.

577) ^ Frank Glahn, „Das deut

sche Tarolljudi“, pg. 16—24, 44, 66, 85, 220—221, 256—258 (1924).
57ö) jg. jx. 1933.
er»
680
) S. Thomas, II—II, qu. 172, a. 6, ad 1 (1268—1272).
) Terlullianus, Apol.,
c. 23 (197—198).

581

) P. Noldin S.J., Theologia moralis: De Praeceplis, no. 167,

pg. 162—163 (21./1932).

562) Dr. Ludw. Staudenmaier, Theol.-Prof., „Die Magie
als experimentelle Naturwissenschaft“, pg. 199—200 (2./1922).
583) Msgr. Alb Farges,

Les Phdnomenes Mystiques distingues de leurs contrefa^ons humaines et diaboliques“,
II. 150—151 (2./1923). Es ist nidit deullidi gesagt, ob diese Voraussagungen durch
Tischklopfen oder mündlidi durch ein spiritistisdies Medium erfolgte,
mas, Ad Rom. 9, lect. 3 (1269—1273).

684

) S. Tho-

686

) Jos. Feldmann, Okkulte Philosopliie,
pg. 123, 135—138, 182—185 (1927). — Alois Gatterer S.J., Der wissenschaftliche Ok¬
kultismus, pg. 32, 109—110 (1927). — Annette Freiin v. Drosle-Hülshoff, „Bilder aus
Westfalen“, „Vorgesicht“ (ca. 1845); gibt eine sehr lebendige Schilderung der woslfälisdien „Vorkieker“, wohl auch aus eignen Erlebnissen.
®8a)
Hindringer. Gen.Vikar München (f 1932): „Zweites Gesidil“, in Lex. f. Theol. n. Karche, IV. 463—464
687
688
(1932).
) Feldmann (wie Anm. 585): pg. 182.
) Ebenda: pg. 152—153.
68D
) Simar, Der Aberglaube, pg, 7, 10—11, 29 (3./1894).
500) g Thomas, u. a.: De
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Polentia, qu. 6, a. 5 (1265—1267). — I, qu. 110, a. 4; qu. 114, a. 4 (1266—1268). —
II—II, qu. 178, a. 1 (1268—1272). ^0J) S. Thomas, De Polentia, qu. 6, a. 5 (1265—
Nacli dem Conc. Vatic. sessio III (24. IV. 1870), cap. 3 (Denz. 1790) sind
1267).
582) s. ThoWunder und Prophetien „sicherste Zeidien der göttliclien Offenbarung .
mas, I, qu. HO, a. 4; qu. 114, a. 4 (1266-1268).
155 (1259—1264).

S. Thomas, Contra gent., III.

^oi) Ebenda: III. 103. — I, qu. 105, a. 1, ad 1 (1266—1268).

GOS

) S. Thomas, I, qu. 114, a. 4 (1266—1268). — II—II. qu. 178, a. 1. ad 2 (1268—
1272).
GOO
416); De Civ. Dei, X. 8
) S. Augustinus, De Trinilate, III. 7—9 (ca. 399
(413—426). — Ferners u. a.: Alex. Aiens. OFM., Summa Theol., II, qu. 43, memb.
1-2 (vor 1245). - S. Bonaventura OSB., Sent. II, dist. 7, Pars II, a. 2, qu. 2
(ca. 1248—1257). — Hl. Albert d. Gr. O.P., Summa Theol. II, tract. VIII, qu. 30,
niembr. 1 (nach 1270). — Dion. Garthus., Sent. II, dist. 7, qu. 5 (vor 1471).
Franc, de Vitoria O.P., Relect. XII „De Arte Magica“,
V (1540). — Delrio S.D,
— Bened. Pereyra S.J., De Magia“, lib. I,
Disquisiliones magicae, II, qu. 6 (1599).
cap. XIV. XVII (vor 1610) - Benedictus XIV., De Serv. Dei Beat, et Canon., lib.
IV. I, c. 3. no. 4 (1738). - Garrigou-Lagrange O.P., De Revelatione, pg. 359-360
(3./1925). — Don Ferd. Sterzinger, Geister und Zauberkatekismus, pg. 1/—19 (1783);
nimmt nur natürlidie „Kunstgriffe und Taschenspiele“ der ägyptisdien Zauberer an,
worin er dem anderen Vorkämpfer der Aufklärung, Dell’Osa (Jordan Simon), „Die
II. 2, pg. 296—314 (2./1766) folgt.
Nidüigkeit der Hexcrey und Zauberkunst
600
607
) S. Tho50S) Ebenda: a. 1.
) S. Thomas, I, qu. 105, a. 8 (1266 1268).
000
) Benedictus XIV., De
mas, Sent. II, dist. 7, qu. 3, a. 1, ad 2 (1254—1256).
001
) GarrigouServ. Dei Beat, et Canon., Lib. IV, c. 7, uo. 14—22 et c. 8 (1738).
I

r,

r\ r,

T,

,

●

,

no 251

262—263 uiid 321—358 (3./1925).

Lagrange O.P., De Revelatione, besonders pg®8-) S. Thomas, In .lob, cap. XLI, lectio III (kurz nach 1261).

o »
ö*“) s. Augustinus,

004) Franc, de Vitoria O.P., Relect. XII:
De Civ. Dei, X. 9—16 ff. (413—426).
60G) Mc Cown The Testament of Salomon (1922).
„De Arle Magica“, qu. VI (1540).
— Audi bei Rießler, Altjüdisches S(irifttum (1928), no. 60, pg. 1251-1262 und
Salomons verwertet von Clemens
1338—1339. — Literarisch wurde der Zauberring
Gockel, Hinkel und Gackeleia“.
Märdicn von
V. Brentano in dem köstlichen
600

) z.B. Joh. Gerson, „28 Artikel der theol. Fakultät Paris“, art.j7 u. 20 (1398).■) S. Augustinus,
●

Delrio S.J., Disquisiliones magicae, Üb. II, qu. 30 ( o

Tract. in Joan., Horn. 97 (416-417). - De Civ. Dei, XXL 6 (413-426).
000
) E. Bisdiof.
2o (ca.
_

genes, Martyr. 46 (235). — Contra Cels., L 24

„Elemente der Kabbalah“. II. 39-50; ISl-l«^ (2./1920). - R H.ndrmger, Dämon,
in Lex. f. Theol. u. Kirche, III. 137-138 (1931). - Chantepie, Lehib. d. Rel.-Gesch.
Dürr,
Experimental-Dämonologie.
010) Jos. II. 456, Art. „Römer“ (4./1925).
Mil erläuternden Abbildungen“
Zitieren
von
Dämonen.
Vollständige Anleitung zum
(1.—2./1926).

011

) S. Thomas, I,
U.Ö, .a. 6. ad 3 (1266-1268). - Ähnlich: Do
012) Delrio S.J.. Disquisiliones magicae, lih.
Polentia, qu. 6, a. 10 (1265—1267).
..») Snlmanliccnses. Ci.rsus mocalis, fr. XXI cap. 11. pnncl. 10
II, qu. 30 (1599).
014
(1714).
) Schnmpp O.P., Das Buch Tobias, pg.
™
^
S.J., Der Teufel im Lidite der Glaubcnsquellcn, pg. IM (lSh9i. — Joh. Smit, De
Daemoniacis, pg. 112-113 (191.3). - Vgl. Schmupp (Anm. 614),
®^®) S. Bonaventura OFM., .,De sanctis angelis“, Sermo V.(^or 1~74).

pg. 166-166.
Delrio S.J.,

Disquisiliones magicae, lib. 11. qu. 30 (1599). — Vgl. Schumpp (Anm. 614). pg. 166.
017

) Sduimpp (wie Anm. 614), pg. 167. — Cornely-Merlc. Introduclionis Compendhim.
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pg. 418. — Arrighini, Gli Angeli, pg. 314 (1936).
Theol. XIV. 1168—1173 (1946).

— A. Glarner, „Tobie'

in Dict. de

Gie

) U. a. Thyraeus S.J., De Daemoniacis, c. 48

(1594 bzw. 1601). — Card. Gotli O.P., Theol. scliol.-dogni., Tracl. De Angelis, Qu. 2,
dub. 1, § IV, no. 30 (1727—1735).
®^®) Fruhslorfer, „Vertreibung des Dämons im
ÜSO
Buche Tobias' m ,Linzer“ Quartalschrift 1937, no. 4, pg. 687—688.
) Aug.
G21
Calmet OSB., „Dissertatio in Daenionem Asmodaeiim“ (vor 1757).
) U. a.: Job.
Nider O.P., „ Formicarius' lib. V., cap. 12 (1435—1437). — „Exposilio Decalogi",
Praeceptum I, cap. XI, qu. 28 (1437—1438).
quaestionibus 83“, qu. 79, c. 1 (396—399).

s. Augustinus, „De diversis

GS3

) Joh. Mandakuni, „Brief über die

leuflisclien Zaubereien und die gottlosen Beschwörungen“, c. 32 u. 35 (vor 499).
Ausgabe Blatz-Weber, Bibi. d. K. V. „Armenisclie K. V.“, II. 261—262 (1927).
®-'*) 1) S. Gregorius Magn., Epist. (601). — 2) S. Gregorius II., Capilularc IX
(716). — 3) Johannes XXII., Epist. (1322). — 4) Johannes XXII., Epist. (1326). —
5) Benedictas XII., Epist. (18. I. 1337). — 6) Sixtus IV., Epist. (1473). — 7) Sixtus V.,
Const. „Coeli et terrae“ (5. I. 1586); bestätigt durcli Urbanus VIII., Const. „Inscrutabilis“ (31. I. 1631). — 8) Laodicaea, can. 36 (ca. 343—381). — 9) „Statuta ecclesiae
antiqua“, can. 89 (ca. 500—600). — 10) Elusa, can. 3 ^551). — 11) Liftinä, Indi*
cuUis, no. 12 (743 oder 745). — 12) Rouen, can. 6 (1445).

13) Salzburg (1456). —

14) Lateran. V., sessio IX (1514). — 15) Napoli, Tit. I, cap. I, no. 7 (1699); wört
lich wiederholt Libanon, Pars I, cap. I, no. 16 (1736).

16) Poenitenliale Valicell. I,
can. 80 (8. Jahrh.). Ausgabe: Scliniilz, Bußbüclier, I. 303 (1883). — 17) Regino

V. Prüm OSB., „De ecclesiasticis Disciplinis, II, cap. 5, no. 42 (10. Jahrh.). —
18) Ebenda: no. 52. — 19) Lex Visigothorum, lib. VI, tit. II, no. IV (ca. 654). —
20) Kaiserin Maria Theresia, „Landesverordnung“ über Hexenprozesse, § 15 (1766)
= „Const. Criminalis Theresiana“, II, art. 58 (1768). — 21) Smirnof, Altrussische
Biißdisziplin (1912), aus 13.—17. Jahrh. — 22) Nie. Eymericus O.P., „Direclorium
inquisitorum“. II. Pars, qu. 43, no. 1, 4 et 13 (1376). — 23) S. Pius X., Compendio
della doctrina cristiansi (1905). Deutsclie Übersetzung (1906): „Der römische Ein1
lieits-Katechismus“, III „Größerer Katechismus“, III. Teil (Gebote), 2. Kap.,
(I. Gebot). — 24) Card. Pietro Gasparri, „Catechismus Calholicus“: III „Catechismus
pro Adultis“, Qu. 194 (10./1933).
Dazu: Comment. von Card.
ß25) S. Thomas, II—II, qu. 90, a. 2 (1268—1272).
020
Cajetanus O.P. (1507—1522).
) Garrigou-Lagrange O.P., De Revelatione, pg.
359—360 (3./1925).
027

) 1) „Didache“, c. 3. no. 4 (ca. 100). — 2) S. Justinus, Apol., I. 14 (um 155).

— 3) S. Irenaeus, Haer., II. 31, 2—3 (ca. 180—192).

4) Terlullianus, Apolog.,

c, 23 (197—198). — 5) Minucius Felix, Dial. OcL, c. 26, 10 (vor 197?).
Alex., Mahnrede an die Heiden (Protrepticus), I.

7 (vor 200).

0) Clemens

7) Origenes, In

Num., Ilom. 13 et 16 (nach 235). — 8) Arnobius sen., 7 Büclier gegen die Heiden
(.\dv. Nationes), IV, 11—12 (um 305). — 9) Lactantius, Inst, div., II. 8, 9, 15 et 17
(vor 311).

10) Eusebius, Gegen Hierocles (nach 307). — 11) S, Gregorius Naz.,

Orat. 24, 10—11 (Okt. 379).
bilder (vor 521),

12) Jacob V. Balnä, Gediclit über den Fall der Götzen-

13) S. Lsidorus (Sevilla), Elymol. VIII, c. 9, no 3, 9—10, 15, 31

(vor 636).
ns8
) S. Hippolytus, sogenannte Kirchen-Ordnung, c. 41 (um 218).

o^») S.

Ephraim. De Magis, no. 5 (vor 373).

°^®) S. Basilius Magn., Brief 217 an .Aniphi031
lochius, can. 63 ii. 83 (375); nach Mauriner Ausgal^e,
) Petrus-Apokalypse, c. 12

(ca. 135); Aiisgalje Henneclce, Neutestam. Apokryphen, pg. 325 (2./1924). — „L’Apo-
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calisse di Paolo, Siriaca

§ 41 (gegen 400); Ausgabe Risciotti (1932).

1) S. Eulycliianus, Epist. (275—283). — 2) S. Eusebius, Episl. (308); bei
Ijcidcn Papstbriefen Editheit angezweifelt. — 3) S. Gregorius II., Capilulare, cap. IX
(716).
4) Johannes XXII., Epist. (1318). — 5) Idem, Epist. (1331). — 6) Benedictus XII., Epist. (13. IV. 133G et 12. XII. 1336). — 7) Calixtus UL, Epist. 1457.
o;iü

) 1) Ancyra, can. 24 (314). — 2) Nicaea I, can. 9 (325). — 3) Laodicaea,

can. 36 (ca. 343-381); wiederholt Aaclien, can. 18 (789).- 4) Irisdie Synode unter
S. Palricius, can 10 (um 450). — 5) Arles IV, (zweifelhafter) can. 5 (524). —
can. 61 (Gonstantinopel, 692). —
6) Toledo IV, can. 29 (633). — 7) Quinise.xta
10) Grado,
8) Toledo XVI, can. 2 (693). — 9) Paris (VI), Hb. III, cap. 2 (829).
can. 23 (1296).- 11) Valladolid, can. 25 (1322). - 12) Salamanca, can. lo (1335).13) Tönsberg (1336). — i4) Prag, c. 56 (1349); wiederholt Prag, c. 61 (1355). —
15) Magdeburg, no. 45 (nadi 1389). — 16) Oslo (1436). — 17) Upsala, IV. 09—102
(zwisdien 1443 u. 1448). — 18) Eidislätl (1453).

— 19; Sevilla, cap. o (1512).

20) Florenz. V. Rubrik, can. 4-7 (1517-1518). - 21) „Regensburger Statut“,
Art. 34 (1524) — ^2) Mailand I, Pars I, c. 10 (1565): und ähnlich in den folgenden
5 Reform-Konzilien (1569, 1573, 1576, 1579, 1582) unter S. Carlo Borromaeo. 23) Zamosc, Til. VI (1720). — 24) Libanon, Pars I, cap. I. "O- 13 (1/36).
25) „Synodus Sdiiarfensis Syrorum in monte Libanon , cap. XVI, art. I (1888). ●
26) Poenitentiale Cummeani, XI, § 18 (7. Jahrh.); Ausgabe Zeltinger, Archiv für
kathoiisdies Kirdienredit. 82. Bd. (1902). pg- 522. - Poemtenha e Valicellanum I,
can. 91 (8. Jahrh.); Ausgabe Sdimitz, Bußbudier I, PS- 314
o(
).
-^) Pocnilentiale Hubertense. cL. 54 (9. Jahrh.); Ausgabe Schmilz Bußbu^er I pg. 338
(1898). - 28) Regino v. Prüm OSB., De eccl. disciplmis, I, c 3 0 e II, cap. o.
no. 52 (10. Jahrh.). — 29) Ebenda: II, cap. 5, no. 42.
Capitulare no. XIII von Kaiser Ludwig U (867): der

30) Ebenda. II, c. 364
uuime „

im Corpus j. c., 12, XXVI, qu. 51 - 31) Bußsatzimgen des islan^ hen
Thorlacus (1533—1593); Ausgabe: Schmitz,
32) Smiriiof, Allrussische Biißdisziplin (1912); uhs

S T
●

■ ‘

/.qo-,

’i ■

'

wies S.J., .Moralistac Pravoslavi Russi“, cap. H- 7-/
ns4

) cod. Theod. 1) lib. IX, m. XVI. icx III
.11. XXXVI, lex VII (9. XII. 3«), - 3) lib. K.
4) Ebenda: lex VI (5

7V
'Y w

‘

VII. 358). - 5) Ebenda; Icx

‘

t

T

~ ®

lex XI (16. VIII. 380 . _ 7) lib. IX, til' XXXVIII, lex III, IV el All (367, 368 el 394 .
'
'
„
,
onnl
2) Aachen, cap. 2o Marz 802 .
C3S
) 1) „Capitulare de Villis“, § 51 (ca. 800).
^
'-'-J“

030

") l”:de

Re.cc,IO XII .De

~ 2, Delrio S.4.. Dis<,uisHIo„es inaglcae »b. U.
S.J., Inst, moral., Pars T lib. IX, c. 23 (vor 1003J.

(mo).
-/'J™ Asor
De
c t
’

)

Magia
lib. I, cap. IX et XIII (vor 1610). - 5)
Deealogi, lib. II, c. 42, no. 20 (vor 1610). - 6) Suarez S.J

Praecopla
De I ehgmne. tr. UI.

lib. n. cap. XIV et XV (vor 1617).- 7) Leon. Lessms S.J._,

«ect.

VI. cap. XLIV (1605). — 8) Salmanlicen-ses, Cin'sus moiai^.

* '‘

‘

^L

Punct. IX (1714). — 9) Billuart O.P., Summa S. Tliomac ... , Tract. „De Religione“,
Diss. Vir, a. 5, S I (1746—1751).
,
®3’) Giov. Pico della Mirandola. Apologia (1487).

...
1 aiacelsu.s. Astronomia

magna, I. 6 ii. II. 4 (1537—1538).
»^«) Agrippa^ v. Nettesheim. De oeeuKa philosophia (1510—1529); Ausgabe: Magische Werke, 5 Bde. (1921). — Declamalio de
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incertitudine et vanilate omnium scientiarum et artium“ (1526—1529); Ausgabe:
Mauthner, „Die Eitelkeit und Unsiclierheit der Wissenschaften“ (1913), I. 28, 73,
030

) P178—179, wo Agrippa v. N. sein magisches Werk ausdrüddidi widerruft.
Wilhelm Schmidt SVD., „Handbuch der vergleichenden Religions-Gescliiclile“, pg.
040

116, 150—153, 279 (1930).
225—226, 314 (1931).
(3./1854).

) Obermaier, „Urgeschiclite der Mensdiheit“, pg.

641

) Jac. Grimm, Deutsche

Mythologie, pg. 1175—1176

042

) J. Schweigl, Slawen, in Lex. f. Theol. u. Kirdie, IX. 631—034 (1937).

043

) Chantepie, Lehrb. d. Rel.-Gesch. (4./1925): 1) II. 601—635. — 2) I. 193—261. —
044
) Bischof Schneider, „Die Religion der afrikanischen Natur3) I. 262—422.
„La Sorcellerie dans les Pays de Mission“ („XlVe Semaine
Völker“, pg. 174 (1891).
de Missiologie de Louvain 1936“), cap. 5; „La Sorcellerie appelee Kindoki“, pg.
89—110. Pierre Charles S.J. mißbilligt die Strenge der weltlidien Gesetze, die auch
den Verkauf „weiß“-magischer Talismane bestrafen, als „unpolitisch“, p. 215—225.
043

) Tertullianus, De Idol., c. 9 (198—199 oder nadi 205).
logia moralis: De Praeceplis, no. 164, pg. 161 (21./1932).
chismus der Bistümer Deutschlands, 1955, pg. 196.

0«®) Noldin S.J., Theo647

) Katholischer Kale-

®^®) Sdieeben, Ilandbudi der

kathol. Dogmatik, II. 681 (1878, bzw. 1925).
®^®) Privatbrief vom 29. Februar 1952
050
aus einer bekannten katholischen Universitätsstadt.
) Noldin S.J., Theologia
moralis: De Praeceptis, no. 164, 1, pg. 161 (21./1932). über Aufforderung von P. Um
berg S.J. nach meinem Entwurf hinzugefügt.

651

) Paracelsus, „Paragranum“ (1530).
652

Ausgabe Sudhoff, VIII. 84, 185 u. ö. (1924).

) P. Hermenegild Braun O.P.,
1938, IV. 420—158.

„Hylosystemismus oder Hylomorphismus?“, in „Divus Thomas

®®3) W. Ganzenmüller, „Die Alchemie im Mittelalter“, pg. 132—138 (1938).
054
) Hl. Albert d. Gr. O.P., „De Mineralibus“, besonders Lib. III, Tract. I, c. 9,
ferners die vorhergehenden c. 5—8; weiters Lib. I, Tract. I, c. 5—8 (bis ca. 1270). —
Vgl. auch Sent. II, dist. 7, a. 8 (ca. 1245—1250) und „Meteor.“, Lib. IV, Tract. II,
c. 8. — Der „Libellus De Alchimia“ gehört wohl sicher zu den vielen, dem Hl. /^Ibert
wegen seiner

Universalität

untergeschobenen

Scliriften, da

er in

verschiedenen

Punkten von der Lehre des Heiligen abweichl; vgl. P. Mandonnet, Albert le Grand,
in Dict. de Thdol., I. 669—670 (1898).
655

650
) S. Thomas, I, qu. 110, a. 2; vgl. I, qu. 105, a. 1 (1266—1268).
) III.
Albert d. Gr. O.P., „De Mineralibus“, Lib. IV, Tract. unic., c. 1 u. ö, (bis ca. 1270).
657
) Gurt Emmrich, „Die Mathematik in der Natur“, in „Deutsche Rundsdiau“, Dez.

1950, pg. 1023—1032. — Audi der Aufsatz „Der Weg der neuen Wissenschaften“,
658
ebenda, Februar 1951, pg. 130—149, ist sehr aufschlußreich,
) Raphael, „Her¬
metische Lehrbriefe“ (nach französischen und englischen Quellen), pg. 227 (1924).
®'^®) Johannes XXII., „Spondenl“ (1317) = Exlravag. Commun., lib. V. lit. VI, cap.
un. „De Crlmine falsi".
®®®) Chaiidre. Alchemie, in Lex. f. Theol. u. Kirdie, I. 226
(1930). — Der Große Herder, I. 307, Art. Alchemie (1931).

601

) Vgl. Ganzeiimüllcr,
Die Alchemie im Mittelalter, pg. 86 (1938). — Schon Delrio S.J.. Disquisifiones
magicae, lib. I, cap. 5. qu. 4 (1599) legte Johannes XXII. in diesem Sinne aus, als
habe er nur den „abusus“ der Alchymie verurteilen wollen.
®®^) S. Bonaventura
003)
O.F.M., Sent. II, disf. 7. Pars II. a, 2. qu. 2 (ca. 1248—1257).
Gregoriiis v. Valentla S.J.. Commentarii Theologie! III. Disput. VI, qu. XIII, punct.
IT (1595).
064
) Delrio S.J., Disquisifiones magicae, lib. I, cap. 5, qu. I (1599).
®®'’) Bened

Pereyra S.J., „De Magia“, lib. I, cap. XII (vor 1610). — Thom. Sandiez S.J., Praecepta Decalogi, lib. II. c. 40, no. 51 (vor 1610). — Theophil Rajmaud S.J. Theologia moralis“, Dist. IV, qu. 4, a. 2 (1622).

666

) Salmanticenses, Cursus moralis.
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087) s. Thomas, Sent. II, dist. 7, qu. 3,
°o®) Delrio (wie
a. 1, ad 5 (1254—1256). — II—II, qu. 77, a. 2 (1268—1272).
Gesdiichte der Alchemie“.
00») Karl Christoph Sdimieder,
.4nm. 664): qu. 4.
070) Ganzcnmüller, Die Alchemie im Mittelalter,
besonders pg. 600—602 (1832).
Tract. XXI, Caput XI, Punct. IX (1714).

071) H. Kienast, „Johann Valentin Andreae und die 4 echten
pg. 219—233 (1938).
Chymisdie Hochzeit“, „ReforRosenkreuzersdiriflen“ (1926). — Diese Sdiriften:
Gemation“. Fama“ und „Confessio“, 1604-1616 verfaßt, im Neudruck 1922.^
heime Figuren der Rosenkreuzer aus dem 16. und 17. Jahrh.“ (1785—1788). —
Oetinger, „Das Geheimnis von dem Salz“ (1770). - Weihbisdiof Friedr. Forner,
„Palma Iriumphalis“ (1620), bespricht unter den falschen Wundern audi schon die
Rosenkreuzer (lib. I, cap. XLV-L).- Vgl. Janssen. Gesch. d. dtschen Volkes, VII.
380-381 (15/1924).
«^=) Jacob Böhme (1575-1624), Sämllidie Werke, Ausgabe
K. W. Sdiiebler, Wiederabdrude 1922.
1) „Morgenröte im Aufgang“ (Aurora),
22. Kap. (1612). Bd. II. 265—267. 2) 28. Sendbrief an -● al. Ihirnes (6. VII. 1622).
§ 14. Bd. VII. 450. 3) „De Signatura Rerum oder von der Geburt und Bezeichnung
aller Wesen“,

7.-8.

Kap.

(Febr.

7.—12. Kap. Bd. IV. 326—410.

1622).

Bd. IV.

330—331.338—345. 4} Ebenda:

5) Wie no. 1): H-

PS-

2):

§ 12, pg. 449.
Ö73

) C. G. Jung, Alchemie und Psychologie (1944).
„Geister- und Zuuberkatekismus“, pg. 3S-38 (17S3).
Mythologie, pg. 1042 (3./1864).

●■ ) Dou Ferd. Slerzmger.
»■') Jac. Gr.mm Deutsche

»’») Conc. Bracarense II (I), can

8 (663), gegen

einen Irrtum Pricillianus’ (Denz. 238). - Agobardus, „Contra msulsam vnlgi cpl,
,.
.
.
Vcl dazu: Catalam, Rit. Rom. II. 237
nionem de grand me et tonilruis“ (vor Ö4UJ. vb^(2./1760).

«77) joh. Weyer. „De Praestigüs Daemonum. , Lib. IH.

■

07

«) Job. Nider O.P., „Expositio Decalogi“, Praecepl. I, ‘^^P’ ^ ^ _
^
1438).
07») Joh. Geiler v. Kaysersberg, „Die Emeis“, 34. Fastenpredigt (
).
oeo \ i\ c ^
●
..TTT ra ● .
— 2) Laodicaea, can. 36 (ca. 343—381).
) 1) S . Gregonus VIL, Epist. (1080)
__
indiculus, no. 22
— 3) Qumisexta (Conslanfinopel), can. 61
A U
RI /7R01 = „Admonitio generalis Karls d. Gr.,
(743 oder 745) . - 5) Aachen, can. 64 (789)
j
^
^
_
cap^64.
6) Paris (VI), Lib. III, cap. -- (8.
8 Poenilentiale Valicellanum I , can. 85 (8. Juh ●)

308 (1883). _ 9, Dez Visigolhorum, hh VI,

Ausgabe Schmitz, Bußbücher I.

^"zanheriTur/’HeTen“’D ^^

ta chof Peler Binsfeld, „Tractat von Bokantnu
^ ^
10. u. 11. Besdiluß; II. Teil, 6. Zweifel (1589).
'
verbotenen Kunst...- (1466); vgl. Hansen
S J .. Dtsquistfones magicae, Lib. II, ,u. 11; Anac

p^

^

mooD

io\ n i ●

Monitio XI (1599). _

3 Th om. Sanchez S J Praecepta Decalog.
^
^
14) Loonh. Lessius S.J., De Justitia, Iib. II, sect. v
S.J.: .Universa Theologia sdiolastica“, I Disput. V, qii- 5- ^ub. 4, no. 13, Assertio VII
Oratio secunda (1615). — 16) Prokop
(1626—1627). — Idem, „Astrologia sacra'
1680). Vgl. Karl Eder, Prokop v. T..
V. Templin O.Cap., Calediismale, pg. 452 f. (vor
in „Linzer“ Quarlalschrift 1939, 263.
081
io XII „De Arte Magica , qu. IV (1540). —
) Francisco de Vitoria O.P., Relectio
I. lib. IX, c. 25, qu. 2 (vor 1603). —
Juan Azor S.J., Institutiones morales, Pars
. 3, qu. 4 (1599). — Sanchez S.J.,
cap
Delrio S.J., Disquisitiones magicae, lib. I
49
(vor
16 10). — Salmanlicenses, Cur sus
Praecepta Decalogi, lib. II, c. 40, no. 47 et
moralis, Tract. XXI, Caput XI, Punct. IX et X (1714).
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682

} Annette Freiin v. Drosle-Hülshoff, „Bilder aus Westfalen“, Prosadiclitung

(ca. 1845).

Mich. Psellos, „De Lapidum Virlutes“ (vor 1078). — Hl. Hildegard

V. Bingen O.S.B., Physica, lib. IV (1150—1157). — Hl. Albert d. Gr., „De Mineralibus“, Lib. II, tract. I, cap. 1 et 4; tract. II; tract. III, cap. 5; Lib. IV, tracl. unic.,
c. 3 et 7 (bis nach 1270).
®®‘*)

1) Paracelsus, „Paramirum.“ (1531), Ausgabe Sudhoff, IX. 89 ff. (1925). —

„Paragranura“ (1530), Ausgabe Sudhoff, VIII. lOOff. (1924). — 2) J. Böhme, be
sonders „De Signatura Rerum“ („Von der Geburt und Bezeichnung aller Wesen“)
(1621—1622).

®®®) Sdimieder, Geschidite der

686

) „Alto Adige“, Bolzano 23 aprile 1949.

6—7 (kurz vor 170).

®®®) Tertullianus, Apolog., c. 22 (197—198). — Ähnliclir

.Minucius Felix, Dial. Oct., c. 27, 2 (vor 197).
(ca. 315).

Alchemie, pg. 3 u. ö. (1832)

®®^) Talianus, Rede an d. Hell., XVIII.
— Eusebius, Praep. Evang., V. 2

®®®) Wie Anm. 687: XVI. 7 und XX. 1.

®®°) Chanlepie, Lehrb. der

Relig.-Gesch. (4./1925), pg. 489 (Ägypten). — Ebenda: I. 573. 575 (Babylonien). —
Gins. De Libero, Satana“ (1930), pg. 235—236 (Gricdien u. Römer).
®°^) H. v.
Wlislocki, Aus dem inneren Leben der Zigeuner“, pg. 4—27, 44 (1892) ®®®) K. Latte.
098

..Die Religion der Römer“, no. 27, pg. 34 (1927).
) Tatianus (wie Anm. 687):
694
XVII. 4.
) S. Thomas, II—II, qu. 96, a. 2 (1268—1272).
695

) 1) Pius II., Epist. (17. XII. 1458). — 2) „84 ältere griediische Canones
(Braga), can. 74 (572).
3) Tours III, can. 42 (813). - 4) Trier, can. 82 (1310). —
5) Milano I, Pars I, c. 10 (1565). —■ 6) Toutouse, Pars IV, c. 12, no. 5—6 (1590). —
7) Napoli, Tit. I, cap. IV, no. 6 (1699) = Libanon, Pars I, cap. I, no. 17 (1736). —8) Poenitenliale Valicellanum I, can. 92 (8. Jahrh.). Ausgabe Schmitz, Bußbücher I.
316 (1883). — 9) Poenitentiale
Dicla Theodori“, can. 117 (9. Jahrh.). Ausgabe
Schmitz, Bußbücher II, 535 (1898). — 10) Poenitentiale Theodori II, c. X. 5
(9. Jahrh.). Ausgabe ebenda: II. 574. — 11) Poenitentiale Arundel, can. 95 (9.—10.
Jahrh.). Ausgabe Sdimilz I. 463.
12) Burdiard v. Worms, „Corrector“, Frage 65,
96, 102, 177 (179), 179 (181) (11. Jahrh.). - 13) Cod. Theod., lib. IX, tit. XVI.
lex III (23. V. 321—324). — 14) Lex Visigothorum, lib. VI, tit. II, no. II (ca. 654). —
15)

Grillando, Traclatus de Haereticis et .Sorlilegiis“, lib. II, qu. 6 (ca. 1525).
Tractat von Bekantnuss der Zauberer und Hexen“. I. Teil. 7.- 8 . Be

1 6) Binsfeld,

schluß (1589). — 17) Smirnof, Altrus-sische Bußdisziplin aus 13.—17. Jahrh. (1912).
18) S. Beda 0 S.B., Hist, eccl., IV. 27 (vor 735),
19) Job. Gerson, „Traclatus de
erroribirs circa artem magicam . . .“
tract.

III.

lib.

II.

cap.

XV

(vor

(vor 1429).
1617).

— 21)

— 201 Siiarez S.J., Do Religionc.
Salmanficenses, Cursus moralis,

Tract. XXI. Caput XI, Pimct. VIII (1714).
0D6

)
1) Elvira, can. 6 (ca. 306),
2) Tribur, can. 50 (895). — 3) Poenitentiale
Vinnian, can. 18 (6. Jahrh ). Ausgabe Schmitz, Bußbücher I. 505 (1883).
4) Poenitenliale Theodori, Pars I. IV. 7

(9. Jahrh,). Ausgabe Schmilz H. 518 (1898). —
5) Burdiard v, Worms, „Corrector“, Frage 95 (10. Jahrh.). — 6) Ebenda: Frage 175.
— 7) Ebenda: Frage 193.
8) Cod. Just.. lib. IX. Tit. XVHI. lex I „Plus est'
(2. Jahrh.). — 9) Cod. Theod., lil). IX, tit. XVI, lex V (357).
10) Lex Visigollioriim, lib. VI. tit. II, no, III. IV u. V (ca, 654).

II) Lex Baiwariorum. tit. \'IH.
cap. 18 (8. Jahrh.); gegen Abtreibung. — 12) Ebenda: tit. XIII, cap. VIII (gegen
Ernteschaden = aranscarfi).
13) Hindringer, „Diebessegen“, in Lex. f. Theol. u.
Kirche. III. 307 (1931).
6f7

) „La Sorcellerie dans les Pays de Mission“ („XlVe Semaine de Missiologie“.
Nider O.P., „Expo.sitio Decalogi“'

Louvain 1936), cap. 1, 2, 4—6 u. 9.
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6®®) Joh. Geiler v. Kaysersberg, Die
Praecept. I, cap. XI, qu. 16 (1437—1438).
Gust. Sclinürcr, Kirclie u. Kultur im Mittel
Emeis“, 24. Fastenpredigt (1508).
alter, III. 260—261 (1930). — Anderes Beispiel bei Janssen, Gesell, d. dlsdien Volkes,
701
) Theob. Biscliofsberger u. Cyrillus Wehrmeister O.S.B.,
VIII. 223 (15./1924).
70
-) Paracelsus, Die Bücher von den unsiditbaren
„Bcnedicile“, pg. 27 (1927).
Krankheiten“, I. Bucli (1531—1532). Ausgabe Sudhoff, IX. 271—281 (1925).
) Tisdiner, Gesell, d. okkult. Forschung...“, II. 355—357 (1924); akatholiscli,
Der Wünsclielring“, pg. 102—107 (1920).
aber objeklivi
'®^) L. Oelenheinz,

703

703

) R. Hindringer, Generalvikar Mündien (f 1931), „Bildzauber , in Lex. f. Iheol.

u. Kirdie, II. 355-356 (1931).
pg.

46

(1927).

*0®) K. Latte, „Die Religion der Römer“, no. 37, d,

707

) Fedil, „Aus dem Weihbuch der Kirdie“, pg. 52 (1904).

7®8) A. K. Emmeridi, Leben Jesu, III. 90 (1858-1860)707 a) Wie Anni. 701: pg. 5-3.
Vision am 24. V. 1823.
■®®) Alban Stolz, „Sdireibende Hand auf Wand und Sand“,
pg. 19, 22, 92 112, 117, 118, 221, 241—242, 472- 474, 188—490. Einwände pg. 112
(3./1879).
^‘®) Abraham a S. Clara (f 1709). Auswahl Kralik (Inselverlag): 1) „Aus der
,Abrahamisdien Lauberliült'
(pg. 77). — 2) „Aus ,Auf, auf ihr Christen'l“ (1683),
711
pg. 38.
) R. Hindringe r, „Fruchtbarkeitszauber“, in Lex. f. Theol. u. Kirdie,
IV. 218—219

(1932).

712

) Prokop V. Templin O.Cap. (f 1680); zitiert bei Karl
713
) C. M. V. Weber,
Eder, „Prokop v. T. . . .“, in „Linzer“ Quarlalsdir. 1939, 260.
305
vor
Chr.,
Idylle II „Die Zau„Freisdiülz“ (1821).
^*^) Theokritos, geh. um
715

berin“.

) Virgilius (●]● 19 nach dir.), Bucolia, Ecloga VIII (8. Idylle „Die
Zauberin“). — Vgl. Midiael S.J., Gesdi. d. ätschen Volkes, III. 285 (1.—3./1903).
710

) S. Hieronymus, Vita Hilarii, c. 21 (386—390).
717

)

1)

Agde, zugesdiriebener can. 4 (506). — 2) Paris (VI), lib. III, cap. 2

(829). — 3) Grado, can. 23 (1296). — 4) Trier, can. 79 (1310). — 5) Napoli, Tit, I.
cap. IV. no. 9 (1699) = Libanon, Pars I, cap. I, no. 15 (1736). — 6) Poenitontialc
Vinnian, can. 19 et 20 (6. .lahrh.); Ausgabe: Schmilz, Bußbüdicr I. 504 (1883).
7) Poenilentiale Valicellanum I, can. 90 (8. Jahrli.); Ausgabe: ebenda 314. In viele
andere Poenifentialien mit kleinen Abänderungen übernommen; z. B. bei Burdiard
V. Worms, Correcior“, Frage 166, 172, 176 (II. Jahrh.). — 8) Poenilentiale Arundel.
can. 49 (9.-10. Jahrh.); Ausgabe: Schmilz I. 451 (1883). — 9) Burchard v. Worms.
„Correcior“, Frage 173

(11. Jahrh.).

10)

Cod. Theod., lib. IX, tit. XVI. lex III

(23. V. 321—324). — II) Grillando, „Tractalus de Haereticis et Sorlilegiis“, lib. II.
qu. 3 et qu. 13 (ca. 1525). — 12) Babion, Sermo (nach 1067); Ausgabe: B. Haurcau.
Nolices et exlraits, I. 245—246 (1890). — 13) Job. Geiler v. Kaysersberg. „Die Emeis“,
InslituHones morales“, Pars I.
(1508). — 14) Juan Azor S.J.,

22. Fastenpredigl

lib. IX, c. 26. qu. 1 (vor 1603). — 15) Delrio S.J., Disquisitiones magicae, lib. III.
Pars I, qu. 3 (1599). — 16) H. v. Wlislocki, „Aus dem inneren Leben der Zigeurer“.
pg. 85 (1892).
718

)

Franz,

..Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter“,

II. 435, Anm.

1

(1909).
710

I) S. Nicolus I, Responsa ad consulla Bulgaroriim, can. 79 (866). —
2) Laodicaca. can. 36 (zwisdien 343 u. 381) = Aachen, can. 18 (789). — 3) Arles IV
5) Quinisoxta
(III). zugesdiriebener can. 5 (524).
4) Rouen, can. 4 (um 650?).
(Consfanlinopel), can. 61 (692). — 6) Conc. Germanicum, can. 5 (742).
7) Liftinä.
la.s.
Indicuhis, no. 10 (743 oder 745). — 8) S. Bonifalius. Brief an Papst S. Zachari..
(742), 9) S. Bonifalius, Synodal-Staluten, can. 33 (um 750). — 10) Paris (^T). lib. III,
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cap. 2 (829). — 11) Milano I, Pars I, c. 10 (1565). — 12) Poenilenüale Valicellanum
I, can. 89 (8. Jaiirh.); Ausgabe: Sclimitz, Bußbücher I. 314 (1883). — 13) Poenilenliale Egberti, Capitulum VIII. 4 (8.—9. Jahrh.); Ausgabe: Sclimitz, Bußbüclier II. 668
^1898). — 14) Smirnof, Allrussische Bußdisziplin (1912). — 15) Hincinarus Remcn.,
„De Divortio Lotharii...“, Inlerrog. IV (866). — 16) „La Sorcellerie...“, Appen
dix. I (Louvain 1936). — 17) S. Beda O.S.B., Hist. eccl. IV. 27 (vor 735). —
18) S. Bonifalius, 8. Predigt (vor 754); Ausgabe: Külb II. 135. — 19) HI. Albert d. Gr.
O.P., „De Mineralibus“, lib. II, tract. III, cap. VI (nacli 1270). — 20) Delrio S.J.,
„Disquisitiones raagicae“, lib. I, cap. 4, qu. 4 (1599). — 21) Salmanticenses, Cursus
moralis, Tract. XXI, Caput XI, Punct. VIII (1714).
721
720
) S. Chrysostomos, Col.,
) S. Thomas, II—II, qu. 96, a. 4 (1268—1272).
Hom. 8, 5 (um 400).
’22) 1) Johannes XXII., Epist. 1322. — 2) Idem: Episl. 1326. — 3) Benediclus
5) Eugenius IV., Epist. 1437. —
XII., Epist. 1337. — 4) Idem: Epist. 1339.
6) Auxerre, can. 3 et 4 (590). — 7) Prag, can. 8 (1366). — 8) Grillando, „Traclatus
de Haereticis et Sortilegiis ...“, lib. II, qu. 3 et qu. 5 (ca. 1525).
’23) S. Thomas, II—II, qu. 96, a. 2, ad 2 (1268—1272). — Quodl. XII, qu. 9,
724
) Hl. Albert d. Gr. O.P., „De Mineralibus“, lib. II, tract. II,
a. 13 (1272—1273).
c. 1—2; tract. III, c. 3 (nach 1270). — Speculum Astronomiae“, c. 11 (dem hl.
725
Albert zugeschrieben),
) Cajelanus O.P., Comment. ad S. Thom. II—II, qu. 96,
a. 2 (1507—1522).
72Ö
) Sclion Bischof Wilh. v. Paris, „De Universo“, II. 1, c. 46 (1231—1236) ver
trat die Sentenz des hl. Thomas. Dann: Joh. Gerson, „Adversus doctrinam cuiusdam
medici .,. sculpenfis in Numismate figuram leonis cum cerlis cliaracteribus procuratione reniim“ (8. XII. 1428). Auch in den 28 Artikeln der theol. Fakultät Paris unter
Vorsitz von Gerson, art. 21 (1398). — Gregor. (Valentia) S.J., Commentarii Theologici III, Disput. VI, qu. 13, punct. II (1595). — Delrio S.J., Disquisitiones magicae,
Lib, I, c. 3, qu. 1 ct c. 4, qu. 1 (1599). — Bened. Pereyra S.J., „De Magia ..
lib. I,
Suarez S.J., „De Religione“, tract. 3, lib. 2, c. XV (vor 1617). —
qu. IX (vor 1610).
Leon. Lessius S.J., „De Justitia“, lib. II, sect. VI, cap. XLIV (1605). — Salmanlicenses, Cursus moralis, tract. XXI, cap. XI, punct. IV (1714).
727
’28) 1) Card.
) Wilh. Estius, Sent. IV, dist. 34, § VIII—IX (vor 1613).
Cajetanus O.P., „De Maleficiis“ (1500). — 2) Domin. Soto O.P., Sent. IV, dist. 34.
qu. un., a. 3 (vor 1560). — 3) Delrio S.J., Disquisitiones magicae, lib. VI, cap. II,
sect. I, qu. 2—3 (1599). — 4) Suarez S.J., „De Religione“, tract. III, lib. II, cap.
5) Lessius S.J., De Justitia, lib. II, sect. VI, cap. XLIV
XVII—XVIII (vor 1617).
(1605).
6) Tanner S.J., „Universa Theologia scholastica“, Lib. IV, Disp. VIII, „De
Matrimonio“, qu. 4, dub. 8, no. 147 (1615). — 7) Salmanticenses, Cursus moralis,
Tract. XXI, Caput XI, Punct. X (1714). — 8) Billuart O.P., „Summa S. Thomae ...“,
Tract. „De Religione“, Diss. VII, a. 5, § II (1746—1751).
'-“) Rituale Romamtm, Titulus XI, Caput I, no. 20.
Joh. Geiler v. Kay731
) Papus, „Die Kabbala“ (2.—3./
sersberg, „Die Emeis“, 25. Fastenpredigt (1508).
1921); deutsche Übersetzung des französischen Werkes „La Cabbale“ (2./1903). —
732
E. Bischoff, „Die Elemente der Kabbalah“, I. II. (2./1920).
) Pereyra S.J., „De
733) Ygj .Janssen, Gesch, d. dtschen Volkes,
Magia...“, lib. I, cap. X (vor 1610).
734
) Juan Azor S.J.,
II. 44—45 (19.—20./1915) über den Humanisten Reuchlin.
735
„Instilutiones morales“, Pars I, lib. IX, c. 23 (vor 1603).
) Giov. Pico della
’*°) Eliphas Levi, „Das große Geheimnis“ (Deutsche
Mirandola, „.●\poIogia“ (1487).
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Ausgabe von Fr. Werle, 1925): pg. 11—17, 31, 69, 114, 167—171 u. 243. — Vgl.
'*’) Alois Gattcrcr S.J., „Der
„Satan“ (Eludes Carmfelitaincs), pg. 303 (1948).
'^®) Job. Geiler v. Kayserswissensdiaflliche Okkullismus..
pg. 29—30 (1927).
730)
Trochu
(Ausgabe Widloedier),
berg, „Die Emeis“, 23. Fastenpredigt (1508).
*^®) Lemoyne.
„Der hl. Pfarrer v. Ars“, III. Buch, 11. Kap., pg. 204—227 (1930).
726—733
Der hl. Don Bosco, deulsdie Ausgabe, I. 22—23, II. 430—432, 650 651
741
(Roma
1941),
z.
B.
no.
41,
no. 66,
(1927).
) S. Gemma Galgani 1) „Lettere
no. 69. — 2) „Eslasi, Diario...“ (Roma 1943), z. B. 22. u. 23. VII; 3. 9. u. 20. VIIL
748
1900.
) Petrus Thyraeus S.J., „De locis in■^-) Wie Anm. 737: pg. 23—29.
’^^) Adam Tanner S.J., „Universa Theologia
feslis“, c. 14, 15, 32—34 (1598).
745
) Waldmann,
scholaslica“, Tom. III, Disput. IV, qu. 5, dub. o (1626—1627).
746

) L. Stau„Parapsydiologie“, in Lex. f. Theol. u. Kirche, VII. 960 965 (1935).
denmaier,
Die Magie als experimentelle Naturwissenschaft“, pg. 103 (2./1922). —
747
) Delrio S.J., DisquiFeldmann, „Okkulte Philosophie“, pg. 105 107 (1927).
Raynaud S.J., „Theologia

sitioncs niagicae, Lib. III, Pars I, qu. 4 sect. VI (1599).

naluralis“, Dist. IV, qu. 4, a. 3—4 (1622). — Geiler v. Kaysersberg, „Die Emeis“,
33. Fastenpredigl (1508). — Grillando, „Tractatus de Haereticis et Sorlilegiis“, lib. II.
qu. 3 (ca. 1525). — Catalani, Rituale Romanum, Comment. II. 326—327 (2./1760).
748
) Don Sterzinger, „Geister- und Zauberkatekismus“ (Zusammenfassung seiner
Doktrin)
740

)

1783.

—

P,

Angelus

März

Kurze

O.S.B.

Verteidigung. ..“

Job. Jos. V. Görres, „Die christlidie Mystik“, IV. 2, pg. 397—404

(1767).

(1842). —

Ludwig Glarus, „Die Tyroler ekstatischen Jungfrauen
(1843).
J. Bizouard, Demon. IV. 525 (1863). Auch bei der protestantischen Gottliebin Dittus, die der bekannte protest. Pfarrer Blumhardt durch Gebet zu heilen versudite, trat dieses
750
) „Weltguck“, 27.
Phaenomen fast zu gleicher Zeit wie bei Maria v. Mörl auf.
IX. 1936.

«1) Francisco de Vitoria O.P.. Relectio XII: „De Arte Magica“, qu. VIII

(1540).
753

”2)

üeirio

Disquisitiones

magicae,

Lib.

II.

qu.

18—19

) Lessius S.J., „De Justitia“, lib. II, sect. VI, cap. XLIV (1605).

Lehrb. d. Relig.-Gesch., II. 517

(4./1925).

(1599).

’«) Chantepie,

’”) Burdaard v. Worms, „Corrector“,

Frage: 151, 180, 181 (11. Jahrh.).
«La Sorcellerie“ (Louyam 1936), cap. 3.
”’) R. Hindringer, „Basilisk“, in Lex. f. Theol. u. Kirdie, II. 25 (1931). — Idem,
„Böser Blick“, ebenda, II. 486.

’«®) Salmanücenses, Cursus moralis, Tract. XXI,

Caput XI,

”®)

700

Punct.

IX

(1714).

S.

Thomas,

I, qu.

117, a. 3

(1266—1268).

) Bizouard, D^mon. VI. 842 (1864). — Aug. Poulain S.J., „Handbuch der Mystik“,

pg. 481 (2.—3./1925). — Giuseppe De Libero, „Satana“, pg. 214 (1934).
Anm.
763

756:

c

9

’«)

Fanny Moser,

„Der Okkultismus ,

I.

391—393

’si)
(1935).

) Geiler v. Kaysersberg. „Die Emeis“, 33. Faslenpredigt (1508); mit Abbildungl -

M. Planlsdi, „Opusculum de sagis maleficis. .

(1507).

positio Decalogi“. Praeceptum I. cap. XI, qu. 33 (1437

Joh. Nider O.P., „Ex14u8).

Paul Herrmann,

„Altdeutsche Kullgebrüuche“, pg. 67 (1928),
704

)

Theob. Bi.schofsberger u.

29—30 u. 52—53 (1927).

Cyrillus Wehrmeisler O.S.B.,

S. Thomas, II—IL 9^*- 1^^’

„Benedicite“, pg.
(1268—1272).

760

) Ebenda; qu. 180, a. 5, ad. 2.
’") Pseudo-Dionysius Areopagita, De div.
nominibus, II. 9. — De Mystica Theologia. ■— Epistola V (um 500).
’®s) .lohannes
XXII., Consl. „In agro dominico“, 27. HL 1329 (Denz., besonders 510—511 u. SU
SIS). ’o») Giov. Balt. Scaramelli S.J.:
Setzung „Geistlicher Führer'
30

Daeinonolocie, Bd. II

1) I! direttorio ascetico (1754). Deutsche Übcr-

(6./1923), II. 408. — 2) Ähnlich: II direttorio mistico
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(1754). Deutsche Übersetzung „Anleitung in der mystischen Theologie“ (1855), I. 3.
cap. 18, no. 5 u. 7, pg. 145—147.
Benedictus XIV., De Serv. Dei Beat, et Canon., Lib. IV. 1, c. 24 (1738). —
Card. Ermenegildo Pellegrinetti, in der „Prefazione“ zu „Estasi. Diario. Autobiografia.
Scritli vari di S. Gemma Galgani", pg. XXII—XXV (1943).
"’ü „Vita Sanctae Elisabeth, partim ab ipsamet dicfata, partim ab Eckbcrlo
fratre scripta“ (Migne PL 195, 119—194), Caput I et IX. — Ferners: Brief an HI.
Hildegard v. Bingen (ca. 1152 1157); Ausgabe: W. Oehl, Deutsdie Mystikerbriefe,
S. Franciscus, Vita von Thomas v. Celano (1228—1247);
pg. 132—133 (1931).
deutsche Übersetzung von Bröll,

,Leben und Wundertaten“

(1925): pg. 228—236.

■■3) Medithild v. Magdeburg O.Cist., „Das fließende Licht der Gottheit“ (1250—1270):
774
) Hl. Gertrud d. Gr., O.S.B. oder
Ausgabe J. Müller (1881): V. Buch, pg. 183.
O.Cist., „Der Gesandte der götUidien Liebe“, II. Budi (nur dieses von der Hl. ver
775
) Sei. Angela

faßt i. J. 1289), cap. 11. Ausgabe Weisbrodt, pg. 96 (10./1932).

V. Foligno, „Geschichte und Tröstungen“, 2. Kap. „Nach ihren eignen Worten aufgezeidmet von Br. Arnaldus O.F.M.“, ihrem Beichtvater. Deutsche Ausgabe von Jan
770
) W. Oehl, Deutsdie Mystikerbriefe, pg. 247,
van den Arend, pg. 36—38 (1924).
777

Vita“, cap. XX, XXIII (1362).
) Sei. Heinrich Seuse O.P.,
(1931).
778
) Sei. Elsbeth
Ausgabe: Deutsche Schriften“ (Lehmann 1911), I. 51—52, 59.
263—264

Stagel O.P., „Das Leben der Schwestern zu Töss“, no. III, V, VI, XVII, XXII, XXIV,
XXVI, XXXIV (ca. 1340). Original-Ausgabe: Ferd. Vetter (1906).
770

) Hieron. Wilms O.P., „Das Beten der Mystilcerinnen“ (2./1923). — L. Clarus,

„Lebensbeschreibungen der ersten Schwestern des Klosters der Dominikanerinnen zu
ünterlinden von deren Priorin Catharina v. Gebweiler“, die Zeit von ca. 1232—1340
Christine Ebner O.P., „Das Büchlein von der Gnaden Überlast “

umfassend (1863).

(vor 1346). Ausgabe: W. Oehl (1924).

Adelheid Langmann O.P., „Offenbarungen“

(ca. 1330—1347). Au.sgabe: J. Preslel 1939.
Brief XLH vom 15. II.
’®®) Annette Kolb, „Die Briefe der hl. Catarina v. Siena
781
) „Leben und Schriften der hl. Katharina von Genua , deutsch von
1380 (1919).
782
) S. Ignatius
Leben“, lib. HI, cap. 11, pg. 149.
P. Lediner O.S.B. (1859):
V. Loyola

1) „Lebenserinnerungen“, vom Hl. diktiert 1553—1553, 3. Kap. (Ausgabe

Feder, pg. 38,

1922). — 2)

pg, 93—95^ 1922).

Geistliches Tagebudi, 12. März 1544

cap. 30—31. Deutsdie Ausgabe:
1933.

’®‘‘)

Cepari S.J.

pg. 115—139 (1857).
73—77

„Leben“, von Fr. Aloisius ab Immacul. Conccpt.

„Leben der hl. Maria Magdalena von Pazzis“, beschrieben von ihrem

Beiditvater P. Virgil
pg.

(Ausgabe Feder,

’^®®) S. Teresa de Jösus, Libro de su vida (1565—1566), u. a.

(vor

1631), Kap. 39—12. Üliersetzung A. Krebs,

’®®) „Der hl. Alfons P.odriguez . . .“, von Matthias Dietz S.J.,

(1925).

’®®)

0.

Karrer,

„Gott

in

Uns“,

pg.

144—153

(1926).

787

) P. Ludwig de Ponte S.J., „Das wundersame Leben der ehrwürdigen Jungfrau
Marina v. Escobar“, besonders I, c, 11; VI, c. 18; VIII, c. 42 (Deutsdie Bearbeitung
1861—1862).
VI. 912 (19,34).

788

) 0. Staudinger, „Maria des Vallöes“, in Lex. f. Theol. u. Kirche.
780

)

Maria v. Agreda. „Geistliche Stadt Gottes“

(Mysli<-a Ciudad

de Dios), vollständige deutsdie Ausgabe 1716. Lebensabriß: g IX, XX, XXIII, XXXTI,
700
XXXV. — Lib. III, Einleitung. Lib. VITI. Einleitung.
) S. Maria Margarete
Alacoque, Leben; deutsdie Übersetzung von Silbevt (2./1S64), c. 14. 19, 43, 44, 47. 52.
701

)

„P. Philipp Jenningen S.J., ein Volksmissionär und Mystiker des 17. Jahrh.“.
Sdiw. Emilie
S.J., pg. 168—173, 310, 344—345 (1924).

von Anton Höß
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Sclmeider, Leben und Briefe. Von Karl Richstätter S.J., pg. 91, 99, 117, 195, 199
(5.—7./1928).
703

) S. Gemma Galgani 1) Letlere (1941). A. An Seelenführer P. Germano,
no. 3, 7, 11, 17, 19, 33, 38, 66, 69, 70, 80, 103, 106, 111, 112, 113, 116, 117, 120, 124.
128, 130, 131. B. An Beichtvater Bischof Volpi, no. 6, 10, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 25.
26, 31, 34, 40, 41. — 2) Diario (1943), 21., 22., 23. u. 24. VII; 3., 9. u. 20. VIII. 1900.
Deulsdie Übersetzung: „Das mystische Tagebuch der hl. Gemma Galgani“, zum ersten
Male aus dem Italienischen ins Deutsclie übersetzt von Egon v. Petersdorff, CarinlhiaVerlag, Klagenfurl, 1957.
7Q.|

) „Die hl. Therese vom Kinde Jesu. Geschiclite einer Seele. Selbslbiographie“
(28.—31./1927): Kap. 1, 3, 5, 8, 9, 12; pg. 14—15, 43 45, 85, 130, 166—167, 230,
■05) „Lucie Christine“ (Pseudonym), „Geist330, 331 (Abfassungszeit 1895—1897).
helles

Tagebucli

(1870—1908“,

herausgegeben

von

Poulain

S.J.,

übersetzt

von

R. Guardini (2./1923), u. a. pg. 60, 101, 207, 262.
"0“) „Mater Salesia Schulten und ihre Psychoiogie der Mystik“, von Karl Rich
stätter S.J., u. a. pg. 63, 64, 68, 71, 73—74, 79, 82, 83, 88, 89, 154, 163—165, 193,
■07) „Pater Lamy erzählt.. . ', von Graf Paul Biver.
198—199, 205, 215 (1932).
708
) Kaplan Fahsel, „Konübersetzt von F. Marbach (1936); u. a. pg. 160 163.
nersreuth, Tatsachen und Gedanken“, u. a. pg. 16, 72
Artikel „Neumann“

(11.—20./1931). — Ferner;

(von M. S.), in Lex. f. Theoi. u. Kirclie, VII. 512—515, beson

ders 513 (1935).

^00) S. Theresia v. Avila 1) „Die Seelenburg“ (Castillo interior)
1577. Deutsclie Ausgabe von Fr. Aloisius ab Immac. Concept. (1921). — 2) Auch im
SOI
) Wie
„Leben“, s. o. Anm. 783.
800) Wie Anm. 799, 1: IV. Wohnung, Kap. 1.

Anm. 783: cap. 16.
so^) s. Jüan de la Cruz, „Nodie oscura del alma“ (1584).
Deutsclie Ausgabe: Hl. Joh. v. Kr., „Dunkle Nacht“, von Fr. Aloisius ab Inimac.
Concept. 1924).
sos) Mater Salesia (wie Anm.
) Wie Anm. 799, 1: VII. Wohnung, Kap. 3.

801

II. Wohnung, Kap. I.

796): pg. 48—51 u. 230—231.
Ebenda: I. Wohnung, Kap. 2;

80«) Wie Anm. 783: cap. 13. Audi im „Wege der Vollkom-

menheil“, 10. Kap. (1565).

807) s. Juan de la Cruz, „Subida del Monte Carmelo“
zum Berge Karmel“, von P. Ambrosius

(1578—1583). Deutsclie Ausgabe „Aufstieg
a S. Theresia (1927).

8os) wie Anm. 796: pg- 97. ^36

139, 163

164, 183—187,

191—193, 195—197.
8oo) ßon Anselmo Stolz O.S.B. ^(f 1942), „L’Ascesi CrisÜana“.
be.sonders pg. 17, 100, 103, 107—108 (1943).
Theresia, Leben (wie Anm.
783); cap. 15.
8i.) ’,Die Briefe der hl. Catarina v. Siena“, lierausg. von Aiinelle
Kolb (1919), No II. — Ahnlidi: Rene de Maumigny S.J., „Katholische Mystik"
(deutsche Übersetzung von Karl Ridisläüer S.J.,

1928), pg.

229.

(Franzos. Er.st-

ersdicinung 1905).
812

) Hioron. Jaegen. „Das mystische Gnadcnleben“, 13. Kap., no 1, pg. n
618
(2./I914).
) Scaramelli S.J., (wi e Anm 769, 2); II, 2, cap. 7—11. — Vgi.
wie
614) s. Theresia v. Avila, ..Soelenburg
HI. Joh. v. Kreuz (wie -\nm. 802).
815) Wie Anm. 812: 10. Kap., no 3, pg. 76.
Anm. 799, 1): IV. Wohnung. Kap. 3.
817) (Hl.) Mechthild Freiin v. Hackeb orn
) Wie Anm. 796: pg- 184—185 ff.
O.Cist.
Buch besonderer Gnade“. B iidi IL Kap. U; Pg- 162 163 (deutsche Aus810

gäbe von J. Müller. 1580) = „Liher .specialis gratiae“. Abfassimgszeit ca. 1291—1303.
—.Adelheid Langmann O.P., „OfTcnbariingcn“ (Ausgabe Jos. Prcstel. 1939), pg. 128
818) S. Ignatius v. Loyola. Brief vom 18. VI. 1536
(Al)fassungszeil ca, 1330—1347).
(Ausgalie ü. Karrer, 1922, pg. 45—46).

810) Elmv. Marina v. Escobar (f 1633),

Werke, VIII. 34 (Ausgabe L. de Ponte, H', 268, deutsch 1862)
30*
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®2*>) S. Calerina da Siena, Brief vom 15. II. 1380 (deulsdic Ausgabe Anncüe
Kolb, no XLII, pg. 266, 1919). — Ähnlich: MeclUhild v. Magdeburg (wie Anm. 773):
II. Buch, pg. 66. — Joh. Tauler O.P. (f 1361), Predigten, no 5, 7 u. 28 (Ausgabe
F. Vetter 1910, pg. 23—24, 32 u. 116). — Maria v. Agreda (wie Anm. 789), Lebensabriß,
XIV, pg. 66. — Lucie Christine (wie Anm. 795): u. a. pg. 33, 41, 50, 63, 86,
98, 108, 156, 180.
821) S. Thomas, II—II, qu. 180, a. 5, ad 2 (1268—1272).

®--) Garrigou-

Lagrange O.P., „Mystik und cliristliche Vollendung“ (deutsche Übersetzung Ober
siebrasse 1927), pg. 173, 282—288, 296, 523, 543.

— Scaramelli (wie Anm. 769, 2):

I. 2, cap. 15—19 (pg. I. 292—353). — P. Alois Mager O.S.B., “Mystik als Lehre
823
) Garrigeu-Lagrange (wie Anm. 822): pg. 426—456.
und Leben“, pg. 224—225.
821) Card. Joh. Bona O.Cist., De discretione spirituum, cap. XVIII (1671). Deutsclie
Ausgabe als Anhang zu Scaramelli, Unterscheidung der Geister, von Lierheimcr
(3./1904), pg. 293. — Scaramelli (wie Anm. 769, 2): I. 2, cap. 15 (pg. 1. 294).
825

) Scaramelli (wie Anm. 769, 2): I. 3, cap. 14, no 3 (pg. I. 105—106). I. 3, cap. 20,

no 2—3 (pg. I. 158—159). II. 1, cap. 9, no. 1 (pg. II. 99). — Garrigou-Lagrange O.P.
(wie Anm. 822): pg. 287 u. 543. — Joh. Jos. v. Görres, „Die christliche Mystik“,
II. 388—389 (1837). — A. Poulain S.J., „Handbudi der Mystik“, pg. 240 u. 336
(2.—3./1925). — A. Mager O.S.B., „Vision“, in Lex f. Theol. u. Kirche, X. 648 (1938).
820

) S. Joh. V. Kreuz (wie Anm. 807): pg. 233, 243, 263. — S. Alfonso Maria di

Liguori (f 1787), Praxis Confessarii, cap. IX, sectio II, no 140. — Hieronymus
Jaegen (wie Anm. 812): 3. Kap., pg. 28.
von P. Aloysius ab Immac. Conc. 1924

827

) S. Joh. V. Kreuz (deutsche Ausgabe

1925), II („Dunkle Nacht“), pg. 174. III

(„Lebendige Liebesflamme“), pg. 113. IV („Geistlicher Gesang“), pg. 137. Abfassungs¬
zeit 1584.
8®8) H. Obendiek (protestant. Theologe), „Der Teufel bei M. Luther“, pg. 91—92
(1931).

820

) Harfm. Grisar S.J., „Luther“, II. 142—146, 188—189 (1911). III. 255—

256 (1912).

8S0) Pastor, Gesch. der Päpste, III. 145, Anm. 1; 152, 154, 160, 167,

390—437 (3./1899). — Mildere Beurteilung; Schnitzler, Savonarola, besonders II.
Sdinürer, Kirche u. Kultur im Mittelalter, III, 384—391 (1930).
939—992 (1924).
831

)
—■ BihJmeyer, Kirch.-Gesch., II. 482—483 (10.—11./1940).
1936.
882) Wie Anm. 817: Buch II, Kap. 26, pg. 185—186.
„Flagellants“, in Dict. de Thöol., VI, 12—19 (1914).

Katholik, 13. IX.
88®) G. Bareille.

Vgl. Midiael S.J., Gesdi. d.

dtschen Volkes, II. 249, 255—265 (1.—3./1899). — Janssen, Gesch. d. dtsdien Volkes.
VIII. 540 (15./1924). — Schnürer, Mittelalter, III. 135—136, 149 (1930); Barockzeit,
pg. 197 (1937).
®®8)

K.

834) Gerson, Traclatus contra sectam flagellanlium“ (18. VII. 1417).
836
) GarrigouKonfessionskunde“, pg. 492—493 (1939).

Algermissen,

Lagrange O.P. (wie Anm, 822): pg. 155.
(pg. T. 2, 30—31).

8®^) Scaramelli S.J. (wie Anm. 769, 2):
838

)

Jaegen

(wie Anm. 812):

12. Kap.,

I. 3, cap. 5, no

18

no 4. pg. 86.

8.30) p_ pourrat, .,Quiötisme“, in Dict. de Th^nl,. XIII. 1537—1581

(1937). Sehr gute geschichtliche Übersicht, die uns als willkommene Quelle diente.
Die Lehre der Hesychasten in rus.sisdier Abart behandeln auch mit reichlichen
theologisdien Quellenangaben die „Erzählungen eines russischen Pilgers“

(Herder

1951); aller warum ohne Imprimatur und ohne besonderen Hinweis darriuf, daß es
sich um eine sdiismatische, theologisdi nidit unmißverständlidie , aftermyslische Lehre
840
handelt?
Cum alias“, 12. III. 1699 (Denz. 1327—
) innocentius XII., Breve
841
Moyen court et tres
1349).
) Jeaiine Marie Bouviferes de la Mothe Guyon,
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facile de faire oraison..

(1685). Indiziert durcli „Decr. S. Off. 3 maii 1689“ (steht

im lieuligen Index unter „Moyen“).
®‘2) Wie Anni. 839: pg. 1553.
®«) 0. Karrer, „Gott mit uns pg. 199 ff. (1926).
Gesdiidite
der poetischen Literatur Deutschlands“,
) Jos. Frhr. v. Eichendorff,

844

1. 287 (2./1861). — Audi in „Trösleinsamkeil“ (Entwurf o. J., in Sämll. Werke von
8«) K. Algermissen, Konfessionskunde, pg. 701—706 (1939).
Kosdi-Sauer, X. 376),
— Vgl. audi dessen Artikel „Quäker“, in Lex. f. Theol. u. Kirche, > III. 573 575
840
8«) S. Thomas, II—II, qu. 175, a. 3,
(1936).
) Wie Anm. 843: pg. 22—33.
ad 4 (1268—1272).

8^8) Scaramelli, Mystik (wie Anm. 769, 2): II. 1, cap. 2.

840

) S. Thomas, III, qu. 76, a. 8 et qu. 82, a. 4, ad 3 (1272—1273). — Vgl. audi
De defectibus in Missa occurentibus“, c. 66
im
Sacerdotale Uoinanum“,
(16. Jahrh.).
1306).

880) Joh. Diins Scolus, O.Min., Sent. II, dist. 11, qu. unic (1305—

851) Scaramelli, Mystik (wie Anm. 769, 2): II. 1, cap. 9, no. 1 (pg. II. 99).

852

) Idem: II. 1, cap. 4 (pg. II. 37 f.). — Jaegen (v.ie Anm. 812): 6. Kap., no 4

(pg. 48).

853) Jaegen (wie Anm. 812): 7. Kap., no 3 u. 5 (pg. 53 u. 57).

854

) Scaramelli, Mystik (wie Aiim. 769, 2): II. 1, cap. 13, no 5 (pg. II. 132); mit
855) M.-J.
Hinweis auf HI. Joh. v. Kreuz, Aufstieg zum Berge Karmel, II, cap. 29.

Congar O.P., „La Credibilite des revelations privees“, in „La Vie Spirituelle“, Oct.
850
) S. Officium,
1937, Suppl. (29)—(48), mit ausführlichen Quellennachweisen.
Decr. 1. I. 1939 et 21. V. 1943. Vgl. „L’Osservatore Komano“, 22. V. 1943. 857) L’Os¬
servatore Romano“, 7. (?) II. 1951.
858

) Über Stigmata orientieren: Msgr. Alb. Farges, „Les Phenomfenes Mysti-

ques...“, II. 264, 266-267, 318 (2./1923). — Kaplan Fahsel, Konnersreufh, pg. 37
(1931). — Garrigou-Lagrange O.P.. „Les stigmales et la Suggestion“, in „La Vie
Spirituelle“, Oct. 1937, Suppl. (49)-(57). - M- Waldmann, „Zum Problem der
Stigmatisation“, in „Linzer“ Quartalsdirift 1939, 4, pg. 5o6-574. — E. Aniann.
Stigmatisation“, Dict. de Thiiol., XIV. 2616-2624 (1941). — Auch: „Die Tyroler
bemerkenswert sind, weil sie alle

ekstalisdien Jungfrauen“ (2./I843), die deswegen

vier Jahren geboren, fa.st
drei in einer enger begrenzten Gegend innerhalb 'on
unabhängig
voneinander
stigmatisiert wurden
gleichzeitig 1834—1835, aber ganz
(Maria v. Mörl, Maria Domenica Lazzari und Crcscenzia Nioklulsch).
888) S. Gemma Galgani. ..Biografia“ (P- Germano), pg. 108, 112, 127 (2./1933).
- Vgl. Brief der Hl. an Msgr. Volpi vom 12. IX. IS99 in „Letlere^, pg. 316 (1941).
800

) AI. Mager O.S.B., „Mystik als Lehre und Leben , pg. 48/

488 (1934). —

Audi bei der jüngst erfolgten Indizierung von 8 italienischen Büchern, die P. Pio
wie einen kanonisierten Heiligen verherrlidien, aber ohne Imprimatur gedruckt wurden, hat der „Osservafore Romano in seinem Kommentar eigens hervorgohoben,
vom
daß damit keine Verurteilung von p Pio ausgesprodien sei (Zeilimgsmeldung
wie
Anm.
709,
2):
I.
3,
cap.
20,
8. VIII. 1952).
801) Scaramelli S.J., Mystik (wi
no 2—3, — Poulain S.J., „Handbuch der Mystik“, pg- 336 (2./3. 1925). — Maumigny
S.J.. ..Katholische Mystik“, pg. 203 (1928).

^nm. 812): 8. Kap..

pg. 62.

803) Benedictus XIV., De Serv. Dei Beat, et Canon., Lib. III, c. 49, no 13
(1738). — Scaramelli, Mystik (wie Anm. 769, 2): I. 3, cap. 20. — Msgr. Albert
H(2./1923).
M. Waldmann, „Zum
Farges, Les Phdnomenes mysttques ..
Problem der Stigmatisation“, in Linzer“ Quartalschrift 1939, 4, pg. 567, 571—572.
eoi
Benedictus XIV.
) Delrio S.J., Disquisitiones magicae, Lib. II, qu 25 (1599).
(wie Anm. 863): no. 7.
800

«os) Card. Bona O.Cist. (wie Anm. 6): cap. XIV.

) P. Ant. Deimel S.J., Codex Hammurabi (1930); mit lateinisdier Übersetzung. —●
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Robert Francis Harper, Ausgabe mit englischer Übersetzung (1904).
l Gardetic.
Magie, in Dict. de TheoL, IX. 1528 (1927), mit teilweiser französisdaer Übersetzung.
®®^) Schnürer, Kirche u. Kultur im Mittelalter, II. 63 (2./1929).
®®®) A. Heusler.
Die altgermanisdie Religion, in „Die Religion des Orients und die altgermanisdie
Religion“, pg. 267 (2./1913).
sao) p. -wilh. Schmidt S.V.D., „Rassen und Volker . ● ●
des Abendlandes“, II. 288 (1946).
®^°) Jac. Grimm, „Deutsche Mythologie“,
pg. 260—263, 984, 997—998, 1003, 1006, 1008, 1009, 1015, 1057—1058 (3. 1854)871
) A. Mayer, „Erdnmlter und Hexe“, pg. 16—18, 42—45, 55—59, 62 63 (1936).
Bihlmeyer, Kirchen-Gesdridite, II. 491 (11/1940).
®^8) 1) „Paclus legis Salicae“, lit. 19 et 64 (ca. 507—511, Merowinger Chlod
wig). — 2) „Lex Salica“, lit. 21 et 67 (714—717, Karl d. Hammer).
3) ^Paclus
legis Salicae“, tit. 21 et 67 (798, Karl d. Gr.). — 4) „Paclus Lex Alamannorum“,
Fragmentum II, no. 31—40 (Mon. Germ. Hist., Legum Sectio I, Tom. V Pars I,
pg. 23). Anfang 7. Jahrh. — 5) „Ediclus Rothari“ (des Langobardenkönigs), cap 376
(Mon. Germ., Legum Tom. IV, pg. 87), 22. XI. 643. — 6) „Lex Kipuariorum“, cap. 83
(M. G., Leg. Tom. IV, pg. 265), Anfang 8. Jahrh. — 7) „Capilulare Carisiacense“
(Quierzy), cap. 7 (M. G., Leg. Sect. II, Tom. II, Pars II, pg. 345), 4. i, §73 (Karl
d. Kahle). — 8) „Sdiwedische Rechte“ („Germanenrcchle“, Bd. 7): a) „Älteres Westgötalag“, „Abschnitt von der Rechtlosigkeit“, cap. 5, § 5 u. 6, pg. 36; Absdinilt von
den Dieben“, cap. 5, § 2, pg. 51—52. b) „Uplandslag“, „Abschnitt von der Kirche“,
no. 16 (pg. 90); „Abschnitt von der Mannheiligkeit“, cap. 19 (pg. 142), 13. Jahrh. —
9) „Norwegisches Redit“, „Das Rechtsbudi des Gulalhings“ („Germanenrechte“, Bd. 6).
I, cap. 28 u. 32 (pg. 26—27 u. 29). Mitte 13. Jahrh. — 10) „Isländisches Recht“:
„Die Graugans“, I, c. 7 („Germanenrechte“, Bd. 9, pg. 19—20), Milte 13. Jahrh.
11) „Carolina“ („Hals oder peinliclie Gerichtsordnung“ Kaiser Karl V., art. 109
(1532). — 12) Carpzow, Practica nova, Pars I, qu. 48 et 49 (3./1652, Kursacliseii,
Protest.). — 13) Landgerichtsordnung Kaiser Ferdinand HL, art. 60 (1656). —
14) Bayerisclies Strafgesetzbuch (Codex iuris bavarici criminalis), Teil I, cap. /,
§ 7 u. 8 (1751). — 15) Maria Theresia („Constilutio criminalis Theresiana"), art. 58
(1768).
1) Jules Quicherat, „Procfes de condaranation et de rehabilitation de
874)
Jeanne d’Arc dite la Pucelle“, I—V (1841—1849). Bd. II u. III RehabilitationsProzeß. — 2) Benedictus XV., „Homilia ... in solemni Canonizatione ..
16. V.
1920. — „Lillerae Decretales“, 16. V. 1920 (A.A.S. 1920, 226—229. 514—528).'
875)
La Sorcellerie dans les Pays de Mission“, pg. 185—186 (1936, Louvain).
®^®) Innocentius VIII., Const. „Summis desiderantes“, 5. XII. 1484.
®'^'^) Pastor.
Gesch. d. Päpste, III. 266—268 (4./1899).
®^®) „Malleus maleficarum“ („Hexen¬
hammer“), 1487. — Es wäre begrüßenswert, wenn der Dominikanerorden seine beiden
Ordensbrüder, die Verfasser des Hexenhammers, Heinr. Institoris und Jac. Sprenger,
in einer vorgeschlagenen Dissertation rechtfertigen würde gegen verschiedene Vorwürfe und Angriffe, wie sie z. B. Hansen, Quellen, pg. 380—407 (1901) vorbringt.
880
®’®) Joh. Jos. V. Görres, Die drrisfliche Mystik“, IV. 2, pg. 585 (1842).
) Joh.
Diefenbach, Der Hexenwahn...“, pg. 224 (1886).
8B1
) 1) Hansen, Zauberwalm, pg. 474—475 (1900). — Hansen bietet reiches
Quellenmaterial und steht daher mit Recht in der Handbibliothek des Lesesaales
der Vaticana. Aber seine Einstellung ist durdiaus akalholisch. Den Hexenhammer
nennt er ein „unglaublidies Monstrum voll geistiger Sumpfluft“, eine „edite Aus
geburt religiösen Wahns“.
2) Franz, Benediklionen II. 34 (1909): dieses ver-
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hängnisvolle Biidi, welclies unsägiiclies Elend über Deutsdiland gebracht hat .
3) Jansscn, Gesch. d. dlsdien Volkes, VIII. 557 (15./1924): „Quelle unsädlidien Un
heils“. Janssen folgt hier weitgehend, zu weitgehend Hansen!
4) Karl Adam, „Das
Wesen des Katholizismus“, pg. 237 (3./1926): „der gläubige Katholik ... trauert ...
sehr ... in tiefster Seele über den Hexenhanimer. — 5) Sdinürer, Mittelalter, III,
c. 2G6 {1930): der „unglückselige“ Hexenhammer. — 6) A. Adam, „Der Katholik und
eines
die katholische Wahrheit“, in Sdiönere Zukunft“, 28. VIII. 1938, pg. x289:
der unglücklidisten Bücher“. — 7) G. Lohr, „Sprenger , in Lex. f. Theol. u. Kirche.
IX. 740 (1937) „Quelle unsäglidien Unheils“. — 8) Bihlmeyer, Kirch.-Gesch., II. 492
(11./1940): „Quelle unsäglichen Unglücks“. (Man erkennt die Abhängigkeit der Au
toren voneinander!). — 9) „Ja. Sdürenger (!) und G. Instiporic (!), Möndie. Der
Hexenhammer Übersetzt aus dem Lateinischen von Zwetkow, Moskau 1932“.
882) S. Congregalio Inquisilionis, „Inslructio pro formandis processibus
in cau683
) Sdiee-

sis strj’gnm, sorlilegoriim et maleficorum“, 1635 (gcdrucl..t Romae 1657).
ben, Handbudi der katholisüien Dogmatik, II. 681 (1878, bzw. 1925).
Gatterer S.J.,

8S4

) Alois

Der wissensdiafllidie Okkultismus und sein Verhältnis zur Philoso-

phie“, pg. 146—147 (1927).

885) „Benedicite“ (Bischofberger-Wehrmeister), 1927.

®®8a) Nadi Zeitungsnadiricht hat Job. Kruse aus Hamburg als „Leiter des Archivs zur
Erforschung des neuzeitlichen Hexenglaubens“ in seinem Buche: „Hexen unter uns?“
(1951), reiches Material Uber Hexenf.älle (Verhexung von Vreh etc.) aus ganz Deutsdiland gesammelt, besonders aus der Lüneburger Heide, wo heule noch regelrechte
die Hexen, sondern gegen ihre BekämpHexenprozesse slattfinden, aber nicht gegen
fer, weil sie allzueifrige Selbstjustiz ausübten.

dem Jahre 1703 z. B. im Sammel888) Eine Abbildung vom Hexensabbat aus
band „Satan“ der „Eludes Carm^litaines“, pg- “157 (1948).
_ ,.
887

) Zunädrsl die bei Hansen („Quellen und Untersuchungen znr Gesduchle des
Hexenwahns und der Hexenverfolgnng im Mittelalter ,
genann cn
ii oren.
I) Bischof Tostatiis, Bibelkomnientar (ca. 1440),

ansen, no

..

.

2) Joannes a Tnrrecremaia O.P. (Onkel des spanischen Großmqn.s.lors Thomas
de T.), „Commentarins in Decrelnm Gratiani“ (ca. 1446); Hansen, no 24, pg 112
118.
3) Nicolans Jacquerins O.P., „Flagellnm haeret.corum fascmariornm (1458);
Hansen, no 29, pg. 133-145. - 4) Hieron. Vicccomes aP„ „Lamiarum s.ve sfrmrum opusculum" (ca. 1460); Hansen no 36, pg- 200
- ■
inc.
o ^
.
‘
07S
6 Bern. v. Como O.P., „Trac„Apologia“, 1506): Hansen no 55, pg. 274
78.
-, «● t, p a
u
. .
,
.
'
,
K7 nr» *>84. — 7) Bischof Arnaldus Albertatiis de stngiis“ (ca. 1508); Hansen, no 57, pg- /
ca. 1540); Hansen,
tini, „De agnoscendis assertionibus catholicis et haen icis
^
no 75, pg. 344-364. - Ferner; 8) Hexenhamnrer, (wie Anm. 878). Pars II, cap. HI
(1487). - 9) Mart. Plantsch, „Opusculum de sagis M.alrfic,s . . .

nrna

et „terlia

veritas“ (1507). - 10) Joh. Geiler v. Kaysersherg, „Die Eme.s , 23. Fastenpred.gt
s. Palatii. „Apologiae tres de lamiis
(1508). — 11) Barth, Spina O.P., Magister
12) Paolo Grillando (weltlicher
adver,sus. . . Ponzinibium“, L c. II (1525).
,
„
»
n ,
Jurist), „Tractatu.s de Haereticis et Sortilegüs“, Eib. IL qu. 7 9 (ca 152o) —
13) Franci-sco de Vitoria O.P., RelecÜo XII: „De Arte niagica

—

14) Alph. de Castro OFM.. „De jusla Haereticorum punitione , Lib. I. c. 16 (lo47).
- 15) Peter Binsfeld .Weihbischof v. Trier. ..Traclal von Bekantmiss der Zauberer
und Hexen“ („verteutschl“). I. Teil, 12. Be.schluß, pg-

~

16) Delrio S.J., Disquisiliones magicae. Lib. II, qu- 16 (lo99). — 17) Peter Thyraeus S.J., De Apparilionibus . .
cap. X (1600). — 18 Juan Azor S.J., „Inslitu-
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tiones morales“, Pars I, lib. IX, c. 25, qu. 3 (vor 1603). — 19) Theophil Raynaud
S.J., „Theologia naturalis“, Dist. IV, qu. 3, a. 3 (1622). — 20) Adam Tanner Ü.J.,
„Universa Theologia sdiolastica“, I, Disp. V, qu. 5, dub. 3 (1626—1627). — 21) Friedr.
V. Spee S.J., „Caulio criminalis“, z. B. Dub. XLVII (1631). — 22) Salmanticenses,
Gursus moralis, tract. XXI, cap. XI, punct. XI, no 170—173 (1714). — 23) Carpzow
(Protestant), Practica nova, Pars I, qu. 48 (3./1652).
880

) Hansen,
®®®) Janssen, Gesch. d. dtschen Volkes, VIII. 581 f. (15./1924).
800
) Corpus jur. can., 12 XXVI qu. 5.
Zauberwahn...“, pg. 408 (1900).
601

) Baluzius - de Chiniac „Capitularia Regum Francorum“, II. 365—366 (1870).

80

-) Burdiard v. Worms, ..'Jorrector“, cap. 5, Fragen 70, 90, 170 u. 171 (1007—1014).
804

SOS

) Zu¬

) s. o. Anm. 887, 13 und 887, 15: II. Argument, pg. 139, b —142,a.

nächst die bei Hansen (wie Anm. 887) genannten Autoren: 1) Martin le Franc.
„Le Champion des Dames“, französisdier Dichter (1440); Hansen, no 20, pg. 99—
104 (mit 2

Miniaturen, „wohl

die

ältesten

bildlidien

Darstellungen

lliegcnder

Hexen“, pg. 101). — 2) Alph. de Spina, Minorit, „Fortalitium fidei“, lib. 5, Cons. 10
(1459); Hansen, no 30, pg. 147. — 3) Ulrich Molilor, „De lamiis et phitonicis
mulieribus, teutonice unholden vel hexen“ (1489); Hansen, no 47, pg. 243—246,
mit Abbildungen von Hexenfahrt etc. — 4) Samuel de Cassinis, Minorit-Observanl,
„Question de le stric. Questio lamiarum“ (1505); Hansen, no 54, pg. 262—273. —
5) Marlin v. Arles, Theol.-Prof., „Traefatus de superstilionibus contra maleficia seii
sorfilegia“ (ca. 1515); Hansen, no 64, pg. 308—310. — Ferner: 6) Joh. Fr. Ponzinibius, weltlidier Jurist aus Piacenza, „Tractatus de Lamiis“, no 48—51 (kurz vor
1520). — 7) Joh. Weyer, calvinistischer Arzt, „De Praestigiis Daemonum...“, z. B.
Lib. III, cap. XI (1563).
®“®) Z. B. Hieron. Vicecoraes O.P. (wie Anm. 887, 4) und Delrio (wie Anm.
887, 16): Lib. V, sect. XVI.

so«) Wie Anm. 880: 170.

s«^) Delrio S.J. (wie Anm.

887, 16).
SOS) Procop. V. Templin, O.Cap. (f 1680), im Aufsatz: Eder, Procop v. T.
800
und der Hexenwahn, Linzer“ Quartalschrift 1939, 2, pg. 255.
) Hans Ficger, P.
000
Don Ferd. Sterzinger, pg. 118ff. (1907).
) P. Bernh. Duhr S.J., Geschichte der
Jesuiten in den Ländern deutsdier Zunge“, IV. 2, 10, Kap., pg. 315—320 (1928).
) Girolamo Tarlarotli, „Del congresso notturno delle lamie“ (1750).
«oa) Scipione

001

Maffei, „Arte Magica Dileguata“ (1750).— „Arte Magica Annihilata“ (1750).

003

) Jor-

dan Simon (Pseudonym: Ardonio Ubbidente dell’Osa), „Das große wellbetrügendo
Nichts“ (1761). — „Die Nichtigkeit der Hexerey und Zauberkunst“ (1766).

004

) Don

Ferd. Sterzinger, Theatiner (f 1786), „Akademische Rede von dem gemeinen Vorurteil
der wirkenden und tätigen Hexerey“ (13. X. 1766).

— „Betrügende Zauberkunst und

träumende Hexerey“ (1767). — „Geister- und Zauberkatekismus“ (1783).

OSO

) 1) P.

Agnellus Merz, Augustiner. „Urteil ohne Vorurteil über die wirkend- und tälhige
Hexerey“ (1766).
Vertheidigung wider die geschwülstige Vertheidigung der bctrügenden Zauberkunst und träumenden Hexerey“ (1767) — 2) P. Angelus März
O..S.B., „Kurze Vertheidigung der Thätigen Hex- und Zaulierey...“ (1767).

OOG

) Joh.

Jo.s. V. Görres, „Die christliclie Mysliit“, IV. 2, pg. 522 (1842).
007

) 1) Carlo Conte della Veneria, „L’inquisizione medioevale ed il processo
inquisilorio“, Parte II, cap. I, pg. 82 sequ. (1939). — 2) Vacandard, „Inquisition",
in Dict. de Theol. VII. 2016 u. 2059 (ca. 1923). — 3) Janssen, Gesch. d. dtsclien
Volkes, VIIL 502 (15./1924). — 4) Joh. Diefenbucli,
(1886). Etwas einseitig pro-katholisch!

Der Hexenwahn“, pg. 176 ff.

5) Hansen, „Zauljerwahn, Inquisition und

Hexenprozeß im Mittclaller“, pg. 99 ff. (1900). Akatholischer Standpunkt!
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®®®) „Liutprandi Legcs“, no 85 (1. HI- 727). Mon. Germ. Hist., Leguni lom.
«'»’) „Capilula cum Ifaliae Episcopis deliberala“ (790—800?).
010
) Schnürer, Kirclie und
Mon. Germ. Hist., Legum, Sectio II, Tom. I, pg- 202.
011) Sdmürer, „Inquisition“, in Lex. f.
Kultur im Mittelalter, II. 51 ff. (2./1929).
01
-) Veneria (wie Anm. 907, 1):
Theol. u. Kirche, V. 420 (1933). Gute Übersiclitl
014
) Conc. Vero013
pg. 32.
) Hefele, Conciliengescliiclile, V. 2, pg. 726 (1886).
478
(1778). Bei
‘ (1184). Mansi, XXII. 476
nense, „Decrelum contra haereticos'

IV. 3, pg. 141—143.

Denz. 402 nur kurzer Abschnitt.

015) Gone. Tolosanum, cap. I, III et VIII (12. Nov.

010) Veneria (wie Anm. 907, 1); pg. 39.
— 2) Das gleiche erwei) Kaiser Friedricli II. 1) Reiclisgesetz 22. XI. 1220.
lert 22. II. 1232. — 3) Das gleiche nocli einmal erweitert 1238/9. — 4) Gesetz für
Lombardei März 1224. — 5) Gesetz für Sizilien 1231; zum Reichsgeselz erhoben
7) Das gleiche fast wörtlich
1238/9. — 6) Gesetz für Deiitscliland März 1232. —
wiederholt und zum Reiclisgesetz erhoben 1238/9. — In Mon. Germ. Legum IV. 2,
1229). Mansi, XXIII. 194 ff. (1779).
017

no 85, 157, 211, 100, 210, 158 u. 209. - Vgl. Michael, Gesdi. d. dtsdien Volkes, II.
310—316 (1.—3./1899).

019

in Dict. de Theol., I. 682 (1898).
®'®) F. Vernet, „Albigeois
135, 137—139,
Bullarium Ord. Praed., I, no 51—54, 58, 70 71, 134

) Ripoll,
147, 181
021

) Ri(1729).
»=0) Innocenlius IV,. Epist.. Nov. 1249 (Mnnsi XXIII. 508^669).
poll, Bullarimn Ord. Proed., I, pg. 388 (1720).
"==) Pn^lor. Gesdr. d. Päpste, V.
●103-406; 709-716 (5.-7./1923); belr. Paulus III. ■- VI 507-o30 (1-4/1913):
belr. P.iulus IV. — VII. 606—540 (l.-^./I02O); betr. Pius IV.
MII. 37; 21.^-227
(1.-4./1920): belr. hl. Pius V. - XIII. 2, pg. 614 (1.-7./1020): betr. Urbanus VIII.
—Bemerkung über das Ardiiv: V. 712.

t -i

tv

s-r

xt,tt

a

-) Cod. Tbeod., lib. IX, tit. V, les I d- I- 314^ - L.b IX tit. XVI lex VI
(5. VII. 538).
●=●) “Pactus Lex Alamannorum“, „Fragmenlem II
no 33 et 3o
(Anfang 7. .lahvh.). - „Lex Visigothonun“. lib. VI. 1.1. I, no IV; l.b
no V (ea. 664).

VII

.t

,

-) S. Nicolaus I, „Responsa ad consulta Bulgarorum , c. 86 (866).

"=0) Veneria (wie Anm. 907, 1): pg. 129.
Directoniim
®”)
I) Eymericiis O.P.,

inquisiforum“, Pars III (1376). -13—17. — 3) Binsfeld (wie Anm.
2) riexonhammer (wie Anm. 878): Pars HL
●
a
007
i-,
'
'
, n
-U Delrio (wie Anm. 887, 16 : hb. V.
887, 15 : II. Teil, III., V. u. VI Beschluß. — -V
^
\
,
1
,
1
<-,.,rm<indis nrocessibus in causis strvgum.
Appendix II (1604). — 5) „Insfructio pro formannis I
'
r. . in oa n035 gedruckt I60/).
sortilegorum et malcncorum , cap. 2 et 19—-3 '
®
„ k
r
r
>■
928
seiner (Reclam-)Ausgabe der „Carolina“.
) Radbruch, in der „Einführung
550) Janssen, Gesch. d. dtsdien
. 134.
920
pg. 121.
) Veneria (wie Anm. 907, 1): pg
Caulio cri031) p. Friedr. v. Spee S.J.,
Volkes. VIII. 503—518; 622 (15./1924).
032) Hefele-Leclerq, Hist, des Conc.,
minalis“, Dnb. 20—26. 30, 34 et 43 (1631).
, ir a
t
●
c
_
Mansi
XIX.
373-378
(1774).
- Vgl. E. Amann, .Lnc.fcr.ens-,
IV. 924—934 (1911).
933) Schnürer, Kirche und Kultur im
in Dict. de Thöol., IX. 10-15. 1046 (1927).
Anm. 007, 1), pg. 31, Anm. 2.
(wie
Mittelalter, II. 428 (2./1929). — Veneria
03S) Wie Anm. 917: no 4—6.
03-1
) Sdmürer (wie Anm, 933): pg. 430 431.
037) Grisar. Luther, III. 247 (1912).
030
) „Carolina“, art. 12, 110, 125 u. 172 (1532).
Feuertod“, in Lex, f. Theol. u. Kirche, III. 1027 (1931).
K. Guggenberger.
O’O) Hexenhammer (wie Anm. 878):
039
) Veneria (wie Anm. 907, 1): pg- 153 u. 159.
i t
«o
Pars m-1) qu. 20;

2)

qu. 2;

3)

qu. 12;

4)

qu- 9;

-)

6

qu. 28-30;

7) qu. 27.
-) Wie Anm. 874. 1: lome I.
D Barth. Spma O P
887, 11): Pars III, cap. 3. — 2) Weihbischof Binsfeld (wie Anm. 887, lo): II. Teil.—
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3) Thyraeus S.J., „De variis ... appariüonibus“ (1594). — 4) Delrio S.J. (wie Anm.
887, 16): lib. V. sect. XVI.
043

) 1) P. Friedr. v. Spee S.J. (wie Anm. 887, 21): Dub. 45—48. — 2) A. Tanner
S.J., „Universa Theologia scholastica“, Tom. III, Disp. IV, qu. 5, dub. I—II (1620—
1627), — 3) Paul Laymann S.J., Theologia inoralis, lilj. III, tract. VI, cap. V,
§ unic., qu. 2—3 (3./1630).

044

) P. V. Spee (wie Anm. 887, 21): Dub. 10 et 48.
04S

045

) A. Tanner (wie Anm. 943, 2): dub. II.

) P. Beruh. Duhr S.J., „Gesdi. d.

Jesiten i. d. Ländern dlsclier Zunge“ (1913), II. 2, pg. 516—521 (Tanner) u. 524 —
533 (Spee). — Ferner: Duhr, „Die Stellung der Jesuiten in den Deutsclien Ilexenprozessen“ (1900), pg- 45- 53 (Tanner) u. 59—66 (Spee).
907, 1): pg. 177, Anm. 1.
sect. XVI et Lib. VI (1599).

047

) Veneria (wie Anm.

84B

) Delrio S.J., Disquisitiones magicae, Lib. V,

040

) P. Wilh. Schmidt S.V.D., „Gegenwart u. Zukunft

des Abendlandes“ (III), pg. 307 (1949).
050

) Z. B. Joh. Diefenbacli, „Der Hexenwahn vor und nach der Glaubensspaitung in Deutsdiland“ (1886). — Nicolaus Paulus, „Hexenwahn und Hexenprozeß,
vornehmlidi im 16. Jahrh.“ (1910). — P. Bernhard Duhr S.J. (wie Anm. 946): z. B.
im ersteren Werk, 1. Kap., pg. 13 u. ö.

051

) Soldan-Heppe, „Geschichte der Hexen-

prozesse

(bald nach 1842). 1938 in einer billigen, kirchenfeindlidien PropagandaAusgabe neu herausgegeben von den Nazi-Verbrechern, die mit ihren KZ-Greueln

bald darauf alle bisher dagewesenen Verbredien weit übertrafen. — Jos. Hansen
(wie Anm. 881, 1): z. B. pg. 535 u. ö.

053

) Conte Carlo Reviglio della Veneria,
„LTnquisizione medioevale ed il Processo inquisitorio“ (1939), z. B. 197 u. o.
Veneria’s Buch bedeutet einen Fortsdiritt gegenüber Vacandard, der noch nicht zu
einem so günstigen und gerechten Urteil über die Inquisition gekommen ist, in:
„LTnquisition“ (1907) und Artikel „Inquisition“, in Dict. de Theol. VII. 2016—2068
(ca. 1923).
053

) Ant. Schütz S.P., , Gott in der Gesdiichte. Eine Geschiditsmetaphysik und

fheologie“, pg. 152 (1936).

054

) Bizouard, D6mon, IV. 356—357 et 361 (1863).
850
®) Janssen, Gesdi. d. dtschen Volkes, III. 119—120 (19.—20./1917).
) K. Algermissen. Konfessionskunde, pg. 705 (1939). — Bihlmeyer, Kirch.-Gesch., III. 224—225

05

957

(10./I938).
) Pastor, Gesch. d. Päpste, XV. 706—715 (1.—7./193Ü). — L. Loevenbruck, Convulsionnaires“, in Dict. de Theol., III. 1756—1762 (ca. 1907).
Bi958
zouard, Demon, IV. 62, 151, 276 (1863).
) Juslinus Kerner, „Die Seherin von
Prevorst“ (Reclam-Ausgabe von Carl du Prel). Erstausgabe 1829. — Kerner war der
Arzt der Friederike Hauffe, geh. Wanner (1801—1829).

950

) Sacra Poenitentiaria,
Resp. 1. VII. 1841; abgedruckt u. a. bei Giov. Perrone S.J., De virtute Religionis,
Pars II. Sect. II, cap. IV, no 624 (1866).
060'

Supremae Sacrae

Rom. Universalis Inquisitionis Encyclica ad omnes

Episcopos adversus Magnelismi abusus“ (30. VII./4. VIII. 1856). Es wird in der
Enzyklika noch ein ähnliches Dekret vom 21. IV. 1841 erwähnt; desgleichen in
ianderen Quellen Entsdieidimgen vom 2., 5., 23. und 25. VI. 1840, bei denen es sich
061
aber nicht jedes Mal um verschiedene Dekrete handeln dürfte.
) Bordeaux
3 859, Tit. IV. cap. II. — Urbino 1859, cap. 199. — Venedig 1859, Pars I, cap. V.
Baltimore II 1866, Tit. I, cap. VH. no V. - Alle in Collectio Lacensis, IV. 763—764;
Vr. 65; VI. 297 und III. 405—406.
®“-) Mgr. Ali). Farges, „Les Ph^nomencs
My.slique.s distinguös de leurs conlrefafons humaines et diaboliques
II. 1;)0—151
0G3
004
(2./1923).
) Bizouard, Demon, IV. 356—357 (1863).
) Giov. Perrone .S.J.,
De Virtute Religionis“, Pars II, Sect. II, cap. VII. no 852 (1866).

005

) Ebenda:
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OGG
) Lehmkuhl S.J., „Theologia moralis“, I. 225 ff., no 360
cap. III, no ‘141.
007
(7./1893).
) Card. Lcpicier De Angelis“, II, Appendix II, no 8 (pg. 232), 1908.
0G8
a) A. Monnin, Leben des Pfarres
) Bizouard, Demon, V. 476, 545, 561 (1864).
®“‘')
A
K
Emmerich,
„Das Leben unseres Herrn und
von Ars, pg. 213 (3./1874).
070) wroHeilandes Jesu Christi“, I, pg. XLVII (1858) und III. 368—369 (1860).
1926;
Kommentar
von
E.
G.
Schirwindt
lolewsky und Itewsky, Strafgesetzbuch von
®^i) Bizouard, Demon, V.
(Moskau 1927). „Besonderer Teil“, Kap. IV, Artikel 123.
572 (1864).
“’S) K. Hilgenreiner, „Hypnotismus“, in Lex. f. Theol. u. Kirdie, V.
233—235 (1933).
®'3) Vermeersclr S.J., „De castilate n. XIV. 382“; zitiert bei
P. Arrighini A., „Gli Angeli buoni e caltivi“, Parte III, pg. 580 (1937).
»'^) Card.
Lepicier, „II niondo invisibile“, Capo IV, Sezione I (2./1922).
“^=) S. Poenitenliaria, 2. IX. 1943 (s. Aniu. 972). — S. Officium, 26. VII. 1899.
®’®) Charles Baudouin, „Suggestion und Autosuggestion“, pg. 175 (1924).
®”) Farges (wie Anm.
962): II, Chap. I, Art. 6—8, pg. 42—107.
®^®) Gregorius XVI., Breve 8. XI. 1843
an Bischof v. Bayeux. — Vgl. E. Araann „Vintras“, in Dict. de Theol., XV. 3056—
aber statt Vintras versehenl3057; ferner: Farges (wie Anm. 977): pg. 51 et 89, wo
®®“) Stau®^®) Farges (wie Anm. 977): II. /4 80.
lieh „Ventars“ gesclirieben ist.
denmaier, Die Magie als experimentelle Naturwissenschaft (2./1922). pg. 46, 54,
189—190 und 247.
081

) 1) Raupert, „Die Geister des Spiritismus“ (ca. 1927): pg. 39 72.
2) Rau3) Alois
pert, „Christus und die Mäclile der Finsternis“ (1927): pg. IX XVI.
Gaüerer S.J., Der wissensdiaflliche Okkultismus und sein Verhältnis zur Philoso55—59 u. 89—97.
phie“ (1927): pg. 73.
0S2) Farges (wie Anm. 977): pg. 084
083
67—171.
) Raupert (wie
) Staudenmaier (wie Anm. 980): besonders pg.
Anm. 981, 1): pg. 6—7 u. 22—24.
°®®) Card. Löpicier (wie Anm. 974): Capo III,
Sezione III, § VII, pg. 258—264. — L. Roure, „Spiritisme“, in Dict. de Theol., XIV.
2517—2518 (ca. 1940).
o®®) Perrone S.J., (wie Anm. 964): cap. VI, no 728—734.
— Card. Lepicier (wie Anm. 974): Capo III, Sezione II, § IX, pg. 217 219; Capo
IV, Sezione II, § IV—V, pg. 323—328.
®®’) Emanuel Swedenborg (Swedberg),
16«8-1772: 1) „De Caelo ...“ (1757/8), Ausgabe „Himmel und Hölle“, pg. 50 -52,
175—179 (1924). — 2) „De ultimo Judicio...“ (1758), in „Theolog. Schriften“,
Träume eines Geistersehers“ (1766). Ausgabe
088) Kant,
pg. 253, 257 (1904).
„Philos. Bibi. 46, b, pg. 43 (1905).
®8“) Rud. Tischner (Akatholik), „Geschichte der
D®o) J. G. Raupert, „Christus und die
okkultistischen Forsdiung“, II. 9, 18 (1924).
001) Tischner (wie Anm. 989): Kap. 1,
Mächte der Finsternis“, pg. 47 (1927).
besonders pg. 14—IS. — L. Roure, „Spiritisme' (Dict. de ThdoL, XIV. 2514) gibt
002) Tisdiner (wie Anm. 989):
als Entstehungsjahr des Tischrückens 1850 an.
Kap. 1 u. ö. — Fanny Moser, „Der Okkultismus...“ (1935—1936); vgl. dazu: Seitz.
Entschleierung der spiritistischen Sphinx“, in ,Linzer“ Quartalsdirift 1937, 2, besonders 255—256.
0D3

) I) Bizouard, Ddmon, VI. 176—177 (1864). — 2) Perrone S.J. (wie Anm.
3) Pietro Scavini
964): Cap. VI, Propositio III, no 728.
^ (f 1869). — 4) Marie
(3—5 angeDominique Bouix (f 1870). — 5) Jean Pierre Gury S.J. (f 1866).
führt bei: S. Alphonsus de Liguori, Theologia moralis, II. 22 39; Ausgabe Le Noir
1878). - 6) Card. Lepicier, „De Angelis“, II, qu. 21 (1908). - 7) Lehmkuhl S.J.,
Theologia moralis, I. 225, no 360 (7./1893). — 8) S. Pius X. Compendio della
dollrina cristiana“ (1905). Im „Größeren Kalediismus“, beim I. Gebot, 2. Kap., § 1
(deutsche Übersetzung 1906). —■ 9) Mgr. Farges (wie Anm. 962). II. 150 151.
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10) Gius. De Libero „Salana“, pg. 192 (1934). - 11) P. Arrighini A., „Gli Angeli
D04
buoni e caltivi“, Parte III, pg. 566 (1937).
) S. Jean Bapl. Vianney (f 1859),
005
) 1) Bizouard, Demon,
Biographie Trochu-Widloedier, pg. 224—225 (1930).
®*’“) Bei einem
VI. 506—509 (1864). — 2) Tisdmer (wie Anm, 989): II. 266—268.
Fall aus meiner Bekanntscliaft handelte es sidi um eine Person, die sonst nicht
007
kompositorisdi veranlagt war.
) G. Bichlmair S.J., Okkultismus und Seelsorge“, Kap. II. 4 „Der Spiritismus' pg. 65—72 (1929).
“8) Ebenda: pg. 70, mit
000
einer faksimilierten Probe!
) H. Land imd K. Algermissen, „Lorber“, in Lex.
f. Theol. u. Kirche, VI. 640—641 (1934). Lorber, Iheosophischer Mystiker (f 1864)
vernahm „aus der linket'- Seile der Brust Diktate des inneren Wortes, die er pausen
los nadischrieb“. Vgl. Bidilmair (wie Anm. 997).
1000
lOOl
) Raupert (wie Anm. 990): z. B. 40—50, 69—83.
) Staudenmaier (wie
1003
Anm. 980): pg. 22—25, 226—230.
»«“2) A. S. S. XXX. 701—702.
) Gatlerer
1001
1005
(wie Anm. 981,3).
) Ebenda: pg. 36—37, 49, 46—47, 52—53.
) Ebenda:
1007
pg. 14—15.
looo) Ebenda: po. 51—52; 15.
) Ebenda: pg. 23—30.
1008) Ebenda: pg. 31—33. — P. S. P. R. sind die Veröffenllidiungen der „Sociely for
psychical research“, die 1882 in London als gelehrter und kritisdier Mittelpunkt der
1000
spiritistischen Forsdiung geschaffen wurde.
) Plenar-Concil Baltimore II
1010
(1866), Tit. I, cap. VII, no VI, § 36 (Colleclio Lacensis, III. 406).
) Gatlerer
1011
(wie Anm. 981,3): pg. 79—82.
) Tisdmer (wie Anm. 989): pg. 80. — Bizouard,
Dömon, VI. 431—532 (1864). ^8*2) Gatlerer (wie Anm. 981,3): pg. 78.
Eben1014
1015
da: pg. 74.
) Tisdmer (wie Anm. 989): pg. 357—360.
) Gatterer (wie
1016
Anm. 981,3): pg. 94—96).
) 1) Aug. Friedr. Ludwig, „Gesdiidite der okkullislisdien (metapsychischen) Forschung...“, I. Teil (1922).
2) Jos. Feldmann,
„Okkulte Philosophie“ (1927). — 3) Tisdmer (wie Anm. 989). — 4) Max Dessoir,
1017
„Von Jenseits der Seele“ (4.—5./1922).
) Tischner (wie Anm. 989): pg. 23235. — Feldmann (wie Anm. 1016,2): pg. 85—86.
^°^8) Gatterer (wie Anm. 981,3):
1010
pg. 120.
) Zitiert bei Feldmann (wie Anm. 1016,2): pg. 104, aus Ludwig.
1020
,,Okkulti.smus und Spiritismus“ (2./1921).
) Gatterer (wie Anm. 981,3): pg.
1021
17—18 ff.
) P. Laforge, „Entlarvte Medien. Ihr neuer Todfeind: das Infrarot1022
Teleskop“, in Die Wellwodie“, Zürich, 19. XI. 1948, pg. 9.
) Gatlerer (wie
1023
1024
Anm. 981,3): pg. 120- ●128.
) Ebenda: pg. 128—129.
) Ebenda: PS135—137.
1025) Card. Lepicier, II mondo invisibile“, Capo II, Sezione II, i V,
VIII—X; Sezione III, I—/II, pg. 136—141, 146—147, 151 154, 156—158, 160—164.
(2./1922).
Ferner sehr widifig: S. Thomas, I, qu. 117, a. 4 (1266—1268).
1026
) 1) Bizouard, Ddmon, Tome VI: Liv. XXXI—XXXVI (1864). — 2) Perronne S.J. (wie Anm. 964): z. B. no 825. — 3) Card. Lepicier (wie Anm. 1025):
z. B. Capo in, Sezione III, § I, pg- 237. — Benedictus XV. belol)! in einer Episiola
vom 30. IV. 1921 (A. A. S. 1921, 346—347) den damaligen Servilenpater Lepicier,
daß er in seinen Werken gegen den Spiritismus „die heule so verhängnisvollen
Fallstricke des Feindes der Menschen siegreidi aufgedeckt habe“,
4) Raupert
(wie Anm. 981,1—2).
1028
^o"^) Baltimore II, Tit. I, cap. VIT, no VI,
.36 (1866).
) S. Pius X. (wie
1020
Anm. 993, 8).
) Petrus Card. Gasparri, „Catechismus . . . Catholicus“, III. Catechismus pro Adultis“, Caput IV, Qu. 194 (10./1933).
1030
) S. Officium, Litt. 30. VII. 1856. — .Respo nsum“, 24. IV. 1917, am 26. IV.
von Benedictus XV. approbiert (A. A. S. IX, 1917, pg. 268), Denz. 2182.
Wa)dmann. Spiritismu.s“, in Lex. f. Theol. u. Kirche, IX. 730 (1937). gibt ein falsches
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153. —
1031
) Gatterer (wie Anm.m. 981, 3): pg. 152
Dalum (26. VIII. 1917) an.
«32)
Card.
LepiA. Vermeersch S.J., Theologia moralis, pg. 193—194 (1924).
il
cier, (wie Anm. 1025): Appendice prima, no I, pg. 355. — Sac. Pielro Mariolti,
Meraviglioso“ (1919).
^^^“) Raupert (wie Anm. 981,1): pg. 78—87.
«®4) Der.
selbe (wie Anm. 981,2): pg. 66-84.
««3) Ebenda: pg. 57-66.
«30) Claudius
Grillet, „Le Diablc dans la Litlerature au XIXe siöcle“, pg. 207 210 (193o).
Die
lüit:
1038) Msgr. Robert Hugh Benson (f 1914),
) Lex. f. Th. u. K. II. 738.
Geistcrbescliwörer“ (deutsche Übersetzung von R. Ettlinger, Einsiedcln o.J.); beson1040) Michael S.J., Gesell.
103») Capitulare von 769.
ders pg. 302—303, 346—349.
d. (llsdien Volkes, I. 8, Anm. 1 (3./1897). - Sclmürer, Kirdie und Kultur mi
«‘1) .Tanssen, Gesch. d. dtsdicn Volkes, I, 335 (19.—
Millelalter, II. 90 (2./1929).
1043
) Ebenda: I. 206—207.
20./1913).
«^2) Michael (wie Anm. 1040): 1. 169.
1044
) Helene Zieren, „Studien zum Teufelsbild in der deutschen Dichtung von 1050—
Folgen der Aufhebung
io-*3) Jos. Frhr. v. Eichenderff,
1250“, pg. 41—48 (1937).
1040)
Derselbe:
„Der deutsche
der Landeshoheit der Bischöfe und Klöster (1818).
Roman des 18. Jahrhunderts“, Einleitung (1851).
1017

) K. Hampe, „Der Zug nacli dem Osten. Die kolonisatorische Großtat des
deutschen Volkes im Mitlelaller“, pg. 70 u. 85 (1921). - K. Lampredit, .Deulsdie
Geschidrte", pg. 312 (5./1922). - Michael S.-J., Gesdi. d. dtschen Volkes, I. 87
(3./1897).

I»'B) .Ostdeutsche Kolonisation“, Gr. Herder, IX, 14 (1934).

germissen, .Konfessionskunde“, pg. 71 (1930).
Volkes, VlII. 411 (15./1924).

‘"‘») Janssen

Gesdr

*"“) Ebenda: VI. 3—11 (17./1924).

««) K. Al-

d. dtschen
-) Friedncli

Nietzsche: 1) .Ecce homo“ (1888). - 2) .Götzen-Dämmerung , Abs^nitt: .Die
.Verbesserer' der Menscliheit“, no 2 (1888).
3)
'
Janssen,
Oesdr. d. dtschen Volkes, I. 335 (19.-20./1913).

'»

Kalhohsrher Glaube und

Deutsches Volkslum in öslcrreidi, pg. 254 (1933).
■»“*») Eppo Stemacker, .Das
Jubiläumsschrift für L. v. Ficker, 1955,
Wort ,deutsch*“, in „Zeit und Stunde

pg. 192—193.
1036
) P. Anselm
10S5
) Janssen, Gesch. d. dtschen Volkes, VII. 651 (laStolz OSB., „nieologie der Sprache“, in „Benediktinische MonatssArift ,
Pg l33.
R. Koser, „Gescliichte Friedrichs des Großen“, L
'
Schmidt SVD, „Rassen und Völker . . . des Abendlandes“, II. 288 (1946). «=») Martin
Rezension in „Schönere ZuNi nck,

Wodan und germanischer Schicksalsglaube .
,, ,
,,
kunft“ vom 13. IX. 1936: Neue Deutimg-sversuclie altgermamscher Mythen .
' : an die Kardinale.
) Dom
i“®o) Pius XII., 24. XII. 1946. Weihnachtsanspradae
,, . ,,
;m Sammelband „Satan
der „Etudes
Alois Mager OSB .. „Satan des nos jours , im ou
XII- 6- VI. 194 5, Ansprache an die
Carmölitaines“, pg. 639 (1948).
*®®2) Rauschnigg, ,,GeKardinale (A. A. S. XXXVII, Vol. XII, pg- 160 (1945).
im
Popolo dTlalia“,
spräche mit Hitler“, pg. 219 (1940).
»«“) Mussolini: 1, i
... . .
,
1 1 TT
2) im Pariser „Figaro“ , zitiert m
zitiert in der Rei chspost“ vom 14, II. 1935.
c v ●●
tt
,● ,
j
c V, Vc.«
io T 10Q;; n£t 383.
Schnürer, Katholische
der „Schöneren Zukunft vom 13. I. 1930, PS'
1060
) Schweyer, „Frei
Kirclie und Kultur im 18 . Jahrh., pg. 104—108 (1941).

los?) Dostojewsky, „Die Brüder
maiirer“, ira ..Staatslexikon“ II. 230 (5 ./1927).
Der
Großinquisitor“
(Dünndruclcausgabe Piper
Karamasoff“ (1879—1880). Absclinitt
«CS)
Dolliag aray, Franc-Ma?onnerie“, in Dict. de Th6oI.,
1922. pg. 492 ff.).
VI. 725—728 (1914), gibt eine umfassende Übersiclit über die „Condamnraion par
l’Eglise“.
1069) Clemens XIL, In eminent!“, 28. IV./4. V. 1738. - Vgl. Pastor,
Gesch. d. Päpste, XV. 684—685 (1.—7./1930).
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1070

) Benedictus XIV., „Providas“, 13. V. 1751. — Vgl. Pastor, a. a O

XVI,

pg. 264—265 (1.—7./1931).

Pastor, a. a. O.. XVI. 3, pg. 42o' {1 —7./1933.
^0^2) Schnürer {wie Anm. 1065): pg. 108—109, 258—260.
»OTaj Pagjgj. a. a. O”
XVI. 3, pg. 503—505 (1.—7./1933).
Pius VII., Const. „Ecclesiam’Christi“,
13. IX. 1821.

^075) Leo xil. Encycl, „Quo graviora“, 13. III. 1826.

1070

) Pius IX. 1) Encycl. „Qui pluribus“, 9. XI. 1846. — 2) Encycl. „Quant»
cura“, 8. XII. 1864. — 3) Encycl. „Apostolicae sedis“, 12. IV. 1884.
^“”) Leo XIII.,
Encycl. „Humanum genus“, 20. IV. 1884 (A. A. S. XVI. 4i7_i33) Denz. 1859.
i078) s. Officium (S. Gongr. S. R. et Univ. Inquisitionis), 10. V. 1884 (A. A. S. XVll.
43—47). Denz. 1860—1861.
107Ö) S. Congr. Concisl., 4. II. 1929. — s. Officium,
1080
11. I. 1951.
) Walter Kiaulelm, „Das bist Du, Europa“, in „Signal“, Heft 12
(1944).
1081

) Max Weber, „Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie" (1920): I. „Dl®
protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“, pg. 17—206 (1901—1905). —'
II. „Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus“, pg. 207—236
Max Weber hat mit diesen Aufsätzen z. T. Widersprucli gefunden, nierk-

(1906).

würdigerweise auch auf katholischer Seite. Docli hat jetzt Weihbischof Sheen aus
drücklich auf ihn Bezug genommen in „Der Kommunismus und das Gewissen der
westlidien Welt“, pg. 8 (1950, Original ca. 1948).
!0S2
) Friedr. Faber, „Der Sinn der Technik“, in „Deutsdie Rundschau“, 78. Jahr
gang, Heft 1—2 (1950), pg. 57—66.
Werner Sombarl, „Deutscher Sozialis¬
mus“ (1934). Vgl. Rhenanus, „Werner Sorabart über den .Turmbau von Babel‘ des
Ökonomischen Zeitalters“, in „Sdiönere Zukunft“, 24. III. 1935, pg. 673—676. —
Ferner: Silesius, „Werner Sombarl über die geistige Gestalt des kapifalistisdien
Zeitalters“, in „Schönere Zukunft“, 13. XII. 1936, pg. 290—291 und 20. XII. 1936,
pg. 317—319.
1084

) H. Obendiek, „Satanismus und Dämonie in Gesdiidite und Gegenwart“,

pg, 63 (1928).

1085

) Vgl. R. Mäder, „Der schwarze Punkt im Weltall“, pg. 6—7
) Fulton J. Sheen, Weihbischof von New York, Der Kommunismus

1080

(1940).

und das Gewissen der westlichen Well“, deutsdie Übersetzung (1950) von: „Commu1080
nism and Ihe Conscience of Ihe West“ (ca. 1948): pg. 42, 49, 69.
=*) Leopold
Scliwarzsdiild:
Der rote Preuße". Leben und Legende von Karl Marx, V'^erlag
Scherz & Goverls, Stuügart/Haniburg. 1955 als Neuerscheinung rezensiert.
los?) Sheen
(wie Anm. 1086): pg. 56.
1088

) Paulus

Lenz - Medog, „La

Mort

de

Dien“, im

Sammelliand

Satan

1080
der „Etudes Carmölitaines“, pg. 611—634, besonders 621 (1948).
) Sh een (wie
Anm. 1086): pg, 75.
i“»») Ebenda: pg. 75. Die seitdem bekannt gewordenen und
immer optimistischer laufenden Nachrichten über den religiösen Bekennlnisstand in

Rußland geben Bischof .Sheen durdiaus recht. Ein persischer Regierungsbeamler, der
gerade von einer persönlichen Verhandlung mit Malenkow aus Moskau zurückkehrle. ließ sidi trotz aller Einwäncle und Zweifelsfragen nidit davon abliringen.
zu versichern, daß heule 85 °/o aller Russen wieder religiös eingestellt seien (Frühiahr
19.54).

1001

) Ebenda: pg. 167 u. 189.

1002

) Ebenda: pg. 195.

1098

) Eflenda:
) L. Gonzaga da Fonseca, „Maria spridit zur Welt. Geheimnis und
wellge.sdiichtliche Sendung Fatinms“, pg. 247 (2./1943).
1004 .1) Liß „Unesco“ errechnete, daß
gegenwärtig etwa 3000 verschiedene Sprachen und Dialekte in der
Welt gesprochen werden. W. G. Krug „Ral>yIonisdie Spradiverwirru ng“ (Deutsche
pg. 195.

1004

Biindschau 1955. 3, pg. 250—256) stellt fest, daß es „beinahe ebenso viele tote wie
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1005

) P. Anselm Stolz O.S.B.,
lebende Spraclien“ gibt, nämlich ca. 2500 und 2796.
Benediktinisclie
Monatsschrift“,
1935, pg. 129
lOOOJ
„Theologie der Sprache“, in
1037

Kurt V. Schusclini
Schmidt S.V.D.,

, „Ein Requiem in Rot-Weiß-Rot“, pg. 51 (1946).

) P. Wilh.

Gegenwart und Zukunft des Abendlandes“, pg. 34, 35, 38, 42

(1949). Zu ergänzen wäre, daß unter den Bücliern aus der Hitlerbibliothek, die jetzt
in der Rare Books Division der Library of Congress in Washington deponiert sind,
Biscliofs österreichischer Absicli aucli das niclit gerade anlinazistisclie Bucli eines
stammung befindet mit der Widmung des Verfassers (Nov. 1936): „Dem Führer der
deutsclien Erhebung. Dem Siegfried deutsclrer Hoffnung und Größe“! Reginald H.
Phelps: Die HiÜerbibliolhek (in Deulsdie Rundschau 1954, 9, pg. 929).
Ebenda:
Deulsdie Rundsdiau“,
pg. 328. ^«ß®) Egon V. Petersdorff, „Der ,ungerechle‘ Krieg“, in
Sept. 1948, pg. 198—203. Bezeiclinenderweise wurde dieser Aufsatz von dem priesterlimir
clien Chefredakteur einer katholisclien Zeitung abgelehnt, weil, wie er schrieb:
Kradi
niadien
würde,
der
über
diese
Frage
ganz
mein Generalvikar einen argen
gegenteilig urteilt“ (I). — Die „Deulsdie Rundsdiau“ von Rudolf Pechei ist bis heute
das mutige Organ der Deutsdien Widerstandsbewegung geblieben, in der Rudolf
Pediel eine führende Stellung innehatte.
‘®ß®a) vier Jahre später hat Pius XII.
am 3. Okt. 1953 vor den Teilnehmern eines Kongresses für internationales Strafrecht
gebieterisch die Kodifizierung eines soldien Strafredifs gefordert mit absdirekenden
Strafen für Kriegsverbredier, die einen ungerechten Krieg enlfadien, für Geisel1090 b) In Buchform zusammengefaßt:
morder, Rassenmörder, KZ-Verbrccher etc.
Otto von Habsburg „Entsdieidung um Europa“ (Tyrolia-Innsbruck 1953). Ferner:
0. V. H. „Probleme des Atomzeitalters“ (ebenda 1955), besonders pg. 140 und
1101
1100
) R. EgenInnsbruck, 4. III. 1951, Seile 6.
178—179.
) „Der Volksbote
Rheinischer Merkur“, 20. I. 1951,
m
ter, „Um die Kriegsdienstverweigerung ,
pg’ 3 ●4.
iio2j pb,5 XL, „Firmissiniam constantiam“, 2S. III. 1937 (A. A. S. XXXIX,
1937, pg. 196 sequ.). — Vgl. A. Bride, Tyran et Tyrannie“, in Diel, de TIu^oL,
1101
1103
) Dr.
XV. 1987 (1947).
) Actes et decretes, Louvain 1938, no 22, pg. 17.
Egon V. Petersdorff, “Occulta Resistenlia Militaris“, 1948 (Typoskript),

“»●'●i) Eberh.

Welty O.P. hat im II. Band seines „Sozialkatechismus“ (Herder 1953) dieser These
vom geredilen Befreiungskrieg, gegen gewidilige Gegenmeinungen, das Wort ge
redet, ohne aber ausdrücklidi die Anwendung auf die heutige Lage Rußlands gegen
über zu madien (pg. 336—339, These 134). Ol) Rußland wirklidi einen militärisdien
Angriff auf die freie Welt“ plant oder vielleicht nur blufft, kann durchaus nicht
w
mit genügender Siclierheit gesagt ●erden da der „Eiserne Vorhang“ keinen Einblick
des
in die östlichen Verhältnisse gestaltet. Daher wäre ein .,Befreiungskrieg
Westens gegen den Osten im gegenwärtigen Augenblick ein unerlaubter Prdvenliv-

krieg.

1104

!>) P. Wclly hat im genannten .Sozialkatechismus unsere Wünsche durch

mehrere Thesen

(107—111)

über den

„Widerstand gegen die Staatsgewalt“

jetzt

bereits weitgehend erfüllt. Unser Vorschlag der Anerkennung der Widersländler als
Scliritt weiter.
^>®ß) S. Thomas,
,.Mit-Kriegführcndc' geht jedoch noch einen
1100) v^i. Bd. I, Kap. VII. 4 und Kap. VIII. 3.
H—II. qu. 172, a. 3 (1268—1272).
1107
) Praclat Roh. Müder. „Der schwarze Punkt im Weltall“, pg. 10 (1940).
1108
iioß) Jos. Frhr. v. Eichendorff.
(1844),
) „Clemens Brentanos Frühlingskranz
Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands“, II. 126—142 (2./1861),
”>“) „Die Günderode“, 2 Bände (1840).
Bettina v. Arnim. .,Goothes
Briefwechsel mit einem Kinde“, pg. 85. 498, 499, 505, 508. 509 (veröffentlicht 18.3.5).
Reclam-Ausgabe.

”12)

,jos. Frhr, v. Eichendorff. „Der deutsche Roman des 18.
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1113
Jahrhunderts' (1851), pg. 228—241 (2./1866).
) Radio Leipzig, 1. IX, 1950.
) Alex. Baumgartner S.J., Goelhe“, III. 427; I. 375; 301—325; III. 425 (1885—
ms
1886).
) Goelhe, Aus meinem Leben. Wahrheit und Diclilung“, lü. Buch

1114

(wohl erst 1831 redigiert). Ganz ähnlich auch in Ediermanns „Gesprädie mit
Goethe“, III. Bd.. 14. März 1830.
^^^®) Staudenmaier, „Die Magie als experimentelle
Naturwissenschaft“, pg. 99—100 (2./1922).
^1^'^) Nietzsche (Taschenausgabe Krönen, ca. 1912—1919): 1) „Gölzen-Dänimerung", Abschnitt: ,Streifzüge eines Unzeitgemäßen“, no 10, pg. X, 300—301 (1888).
— 2) „Die Geburt der Tragödie' Absdinitl: „Versudi einer Selbstkritik“, no 4,
pg. I. 38—39 (1886). -

3) „Ecce homo“, Abschnitt: „Also spradi Zarathustra“,

no 1—3, pg. XL 348—350 (1888).

Max Kessclring „Nielzsdies Kranken-

Optik“ (in Deutsche Rundsdiau 1953, 2, pg. 168).
Dämons“, in „Schönere Zukunft“, 29. III. 1936.

^^^®) „Dichter in der Nähe des
mo
) Claudc-Edmonde Magny,
La Part du Diable dans la Litteralure contemporeine“, im Sammelband „Satan“

der „Etudes Garmelifaines“, pg. 573—600 (1948).

Ferner: „L’Osservatore Ko¬

1*-®) Dr. Hubert Mumelter, Gedenkmano“. Zeitungsbericht, Rom, 4. VI. 1952.
1121
rede für Hans Piffrader, in „Dolomiten“, 29. XI. 1951, pg. 3.
) Baumgartner
S.J., „Göthe“, III. 377 (1886).
18. II. und 2. III. 1831.
II

1122

) Eckermann, „Gespräche mit Goelhe“, II. Bd.,

®3) Jos. Frhr. v. Eicliendorff,

Der deulsdie Roman des 18. Jahrhunderts“,

pg. 255 (2./1866); verfaßt 1851. — ln der Professoren-Bibliothek eines allen Ordens
gymnasium fand sidi dieses Budi unaufgeschnitten (I) im obersten Fadi versteckt,
nur auf halsbrecherischer Stehleiter zu erreichen. Wieviel hätte der Pater DeutschProfessor, der so für Lessing, Goethe und Schiller eingenommen war, daraus für
sicli und seine katholischen Schüler lernen können!
1124

) Rudwin, „Der Teufel in den deutschen geistlichen Spielen des Mittel

alters.. .“, pg. 3 (1915).
^*2®) Schnürer, „Kirclie und Kultur im Mittelalter“, III.
1120
248 (1930).
) Michael S.J., Gesdi. d. dtsdien Volkes, IV. 446—447 (1.—3./1906).
1127

1128J Wie es behauptet wird in dem
j Eidiendorff (wie Anni. 1123): pg. 35.
1120
Artikel „Göttlidie Komödie“, im „Großen Herder“, V, 715 (1933).
) Dante,
1130

Divina Commedia, III. Inferno (Hölle), 3, 37—42 (1314—1321).

) Janssen,

Gesdi. d. duschen Volkes, I. 85—86 (19.—20./1913). II. 8, 10—29, 45—58, 62—66
1132
(19.—20./1915).
“®‘) Ebenda: VI. 510 (17./1924).
) Rieh. V. Kralik, Die
Weltliteratur im Lichte der Wellkirche“, pg. 136—139 (2./1928).

^^33) Shakespeare

(1564—1616):

2) „Der Sturm

1) „Ein

Sommernaditstraum“ (1593—1600). —

(1609—1612). — 3) „König Heinrich VI., 1. Teil“, III. Aufzug, 2. Szene (15881134

1592). — 4) „Hamlet“, II. Aufzug, 2. Szene (1601—1602).

) Kralik, „Das
Hamletproblem“, in „Kulturarbeiten“, pg. 189—214 (1904). ~ Auch wie Anm. 1132:
pg. 138. —

”35) Kralik (wie Anm. 1132): pg. 141.

1130

) Bernh. Duhr S.J.,

Gesdiichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge“, I. 325—356 (1907). II. 1,
pg. 657—703 (1913). III. 459—501 (1921). IV. 2, pg. 76—100 (1928).

”®^) J. A.

Lux, „Das goldene Buch der vaterländischen Geschichte“, pg. 268 (1934). ”3'^3) c. F.
W. Behl „Amalgam“ (in Deut.sche Rundschau 1955, 3, pg. 267).

^^3®) Baum¬

1130

gartner S.J., „Göthe“, III. 414 (1886).
) Sheen (wie Anm. 1086): pg. 9.
1140
) Jos. Frhr. v. Eichendorff, „Geschidite der poetischen Literatur Deutschlands“,
II. 5, 227—229, 239 (2./1861).
’”^) derselbe, „Erlebtes: II. Halle und Heidellierg“
(o. J.), Sämtliche Werke Kosdi-Sauer, X. 435—437.
^*‘'3) Derselbe (wie Anm. 1140):
1143
II. 208, 235.
) Albert Maria Weiß O.P., „Apologie des Christentums“, II. Bd.,
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1^^^) Annette Freiiu v. Droste-Hülshoff,
13. Vortrag: Teufeidsdienst“ (3./1895).
„Das geistliche Jahr“: „Am dritten Sonntag in der Fasten“, Verse 53, 57—58 u. 65
114S
) Giousö Carducci, „Inno a Satana
(1818—1820). Ausgabe J. Scliwering ll. 47.
(1865). — Über die Bekehrung bericlitete „L’Osservatore Romano“ vom 23. III. 1940.
1140
) E.Przywara S.J., in „Stimmen der Zeit“, Februar 1934, pg.305—306. 1140 a) Drei
Beispiele aus jüngster Zeit: Erwin Reisner „Der Dämon und sein Bild (1947)
kommt bei christliclicr, aber nichtlcalholischer Einstellung nicht zur Klarheit über
von Jacob
die ontologisclie VVirkliclikeit der Daemonen. Auch „Die Teufelsschule
Stob (1951), in der die Verbreclien der Nazi symbolisiert werden, läßt dodi trotz
katholisclier Einstellung die Wahrheit der persönliclien Daemonen in unpersönlicher
Symbolik zu sehr in Vergessenheit geraten. Dagegen gibt Anton Böhm in „Epodie
des Teufels“ (1955) eine Analyse unserer Zeit unter daemonologisch einwandfreiem
Aspekt und in einer essayistisdi anspredienden Form. Wir freuen uns, noch gerade
während der Drucklegung auf dieses in gutem Sinne popular-wissensdiaftlidie
Büdilein als auf einen gelungenen „Versudi“ hinweisen zu können, Daemonologie
einem weiteren Lesepublikum literarisch nahezubringen. Aus den Neuersdieinungen
1956 sind zu nennen die beiden Schweizer P. Otto Hophan O.Cap. „Die Engel“ (mit
entsprechender Behandlung der abgefallenen Engel) und Alfons Rosenberg
„Midiael und der Dradie“, der dieses Sonderthema in neuartiger „Tiefentheologie“
und symbolisdier Exegese unter begrüßenswerter Benutzung auch der heidnisdien
Mysterien, der Sagen und Legenden behandelt.
Del Libero, „Satana“,
capo II
Nell’ ombra“, pg. 21-33 (1934).
“«) Eicliendorff (wie Anm.
1140): I. 156.
“0») Ebenda: I. 338—341. — Ferner wie Anm. 1123: pg. 175 u.
1140): I. 156.
“■“>) Ebenda: I. 338—341. — Ferner wie Anm. 1123: pg. 175 u. 189.
1150) „Dolomiten“. 28. VIII. 1949.
Margarethe Susman, „Deutung einer
großen Liebe“ (Züricli, Artemisverlag); vgl. „Deutsche Rundschau , 78. Jahrg.,
Heft 4. pg. 421—424 (April 1952).
“®-) Eicliendorff 1) wie Anm. 1123: pg. 190.—
2) wie Anm. 1140: I. 343.
“53) Feldmann, „Paradies und Sündenfall“, pg. 560
(1913).
115^) BoeUiius, De institutione musicae, I. 1 (vor 526). — S. Isidorus,
Etymol., III. 17 (Migne PL 82, 163 f.); vor 636. — S. Augustinus, Conf., X. 33 (ca.
400). — S. Thomas, II—II, qu. 91, a, 2 (1268—1272).
1155
) S. Chrysostomos, Matth. Horn. 2, 6 et 68, 4 (ca. 386—387). — Evagrius
Ponticus, Capita pract, no. 43, et Sent. ad Virg. (vor 399).
Ferner in folgenden
Konzils-Beschlüssen: Arles IV (III), zugeschriebener can. 3 (524). — Rouen, can. 4
(um 650?). — Neucliing, can. 4 (3), (772).
Goethes Briefwechsel mit einem
1150
) Bettina v. Arnim, geb. v. Brentano,
“37)
Salmanticenses,
Cursus theol., Tr. VII
Kinde“, 19. Okt. 1809 (Reclam, p. 312).
1158
) Joh. Quasten, „Musik
„De Angelis“, Disput. I, Dub. I, § VI, no 17 (1641).
und Gesang in den Kulten der heidnischen Antike und christlichen Fruhzeit", pg.
51 ff., 103—105, 161—164 (1930).
“50) S. Franciscus, Fioretti; deutsche Ausgabe:
„Blümlein“, von G. Binding, pg. 152 (1919).
Exod. 19, 13. 16. 19; 20, 18. 19.
— los. 6, 4—20. — Mt. 24, 31. I. Cor. 15, 52. I. Thess. 4, 16, Apoc. 1. 10; 4, 1;
8, 2. 7. 8. 10. 12; 9, 1. 13; IR 15Quasten (wie Anm. 1158): pg. 51 ff. —
Ferner: Odo Casel OSB. „Die Liturgie als Mysterienfeier“, pg. 25 (3.—5./1923), nach
Die Besessenheit pg. 231—311
“52) T. K. Oesterreich,
Rohde , Psj'die II. 9 f.
1103
) Exod 15, 20. I. Sam. 10, 5. IL Sam. 6, 5. 14. II. Par. (Chron.;
(1921).
} Quasten
29, 24—28. Ps. 46, 6. 67, 26. 80, 2 4. 96, 5—6. 149, 3. 150, 3—5.
Musik' Rahmen1100)
““5)
Ebenda:
pg.
100—102.
(wie Anm. 1158): pg. 48.
31 Daemonologie, Bd. II
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Artikel im „Großen Herder“ 8, 819 (1934).
1107J Waller Büttner, „Der golisdie
iios
) Quasten (wie Anm. 1158): pg.
Mensch“, pg. 28, 53, 58 (o. J., gegen 1933).
1160
93—95.
) S. Pius X., „Inter plurimas“: „De musica sacra instauranda“, no il
(22. XI. 1903).
^^’®) Bich. V. Kralik, „Kulturstudien“, 22. Aufsatz „Über Kirchen1171
) Philipp Oppenheim OSB., Roma — S. Anselmo,
musik“, pg. 335 (2./1904J.
1173
1172
10. IV. 1942.
) A. Sclimitz, „Passions) Erzpriester P., 31. V. 1947.
1174
) Charles Baukomposilion“, in Lex. f. Theol. u. Kirche“, VII. 1012 (1935).
douin, „Psychologie der Suggestion und Autosuggestion“, pg. 258, 260 u. 262—263
1170
) Nietzsclie
(1926).
1^'^^) Algermissen, Konfessionskunde“, pg. 591 (1939).
1) „Die Geburt der Tr.agödie“ (1870/1). — 2) „Also sprach Zarathustra“ IV, Ab
schnitt „Vom höheren Menschen“, no 18 (1881/3). — 3) „Ecce homo“, Abschnitt:
„Also sprach Zarathustra“, no 6 (1888).
“”) G. Bareille, „Danseurs“, in Dict. de
Thdol., IV. 134—136 (ca. 1910).
“^®) Algermissen (wie Anm. 1175): pg. 493—496.
1170
) Edv. Lehmann, „Mystik in Heidentum und Christentum“, pg. 11—12 (2./1918).
— Ferner: Biscliof Schneider, „Die Religion der afrikanischen Naturvölker“, pg.
218—220 (1891). — P. Fräßle SCJ., „Meine Urwaldneger“, pg. 32 u. 38 (2./1928). —
1180
) Furlani, „Religione dei Yezidi“, pg. 53—55 (1930).
^^®^) Grillparzer, „Tage¬
buch auf der Reise nach Griechenland (1843)“ a) 12. Sept. in Konstantinopel
b) 21. Sept. in Skutari.
Frühlingsopfer“. Die Ur
1182) Igor Strawinsky 1) „Sacre de Printemps
aufführung am 29. V. 1913 in Paris veranlaßte wegen der Neuartigkeit der Musik
1163
einen „Riesenskandal“.
2) „Psalmer.-Symphonie“ (1930).
) s. Bd. I, Kap.
XII. 3. Anm. 964. — Inzwischen ist Strawinsky wirklich Katholik geworden (s.
Rhein. Merkur, 22. II. 57, S. 8).
1184
) Adelbert de Chamisso, „Reise um die Welt II, „Bemerkungen und
1185
Ansiclilen“, Kap. „Die Sandwidiinseln ...“ (1815—1818).
) W. Büttner, „Der
gotische Mensch“, pg. 97—98 (o. J., gegen 1933).
1185 a) Seit Juli 1953 wurde
Jazzmusik wieder in der DDR, der deutschen Sowjetzone, erlaubt, und zwar auf
Drängen der deutschen Hörer: ein beschämendes Zeugnis instinktloser Dekadenz
aus falsch verstandener Russen-Feindsdiaftl
1180

) Beethoven: 1) Willi, v. Lenz, Beethoven, pg. 9 u. 51 (5.—8./1922). —
2) Max Steinitzer, Beethoven, pg. 35 (Reclam). — 3) Max Chop, Beethoven: Missa
solemnis, pg. 53 u. 55 (Reclam). — 4) A. Leitzmann, Ludwig von B., I. 254 u. 279
(1921).
1187) w. Furlwängler, „Bach“, in „Deutsche Rundschau“, März 1951, pg.
1^®®) Rieh. V. Kralik, Die Weltliteratur im Lichte
249—252 (77. Jahrg., Heft 3).
1180
) Jos. Nadler (der bekannte Literaturhisto
der Weltkirche, pg. 203 (2./1928).
riker) in seinem Vortrag „Das Übernationale im Nationalepos“, während der „Salz
burger Hochschuhvochen“ 1951.
noo
) Nietzsche, „Nietzsche contra Wagner“ (1888).
Der Fall Wagner.
1101
) Die Verbindung von Wagner und Bruckner nannte der
Nadischrift“ (1888).
schwedische Violinist Raoul Söderström etwas drastisch Rindfleiscli mit CremeSauce“ (24. VIII. 1948).
„Nachtslück“ I.
1103

11

®®) E. T. A. Hoffmann, Das Sanctus“, Erzählung im

) M. G. (= Maestro Glinski), „Che cos’ h la meloterapie?“, in „L’Osservatore
Romano“, 23. IX. 1942, pg. 3; noch einmal abgedruckt unter dem Titel „La ‘melo1. XI. 1942. —
terapia’ ovvero...“, in „L’Osservatore Romano dclla Domenica
Eine entfernte Ähnlichkeit mit der Melotherapie hat die „Eurythmie“ der Anthroposophen, die als Wiederbelebung antiker Tempeltänze durch Wiederholung be-
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stimulier Gebärden unter Musikbegleitung eine geistige Heilung herbeiführen will.
So soll die „Ihr-Übung“ die „Ich-Verkrampfung“ lösen. Man sagt von ihr, daß sie
„dem Luzifer-Ahriman sehr verdrießlicli sei. Andrerseits wird aber Satan sicher
seine Freude an der Entstellung der christlichen Lehre durch die Anlhroposophen
haben!
1101) Erik Peterson, „Das Buch von den Engeln“, pg. 62—63 (1935).
1105
UDO) Duhr S.J., Gesch. d.
) Pastor, Gesell, d. Päpste, Vlll. 152 (1.—4./1920).
Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge, I. 442^46 (1907): Verbote von P. General
Mercurian 1578 u. 1579.
1107) Schnürer, „Katiiolische Kirche und Kultur im 18.
1108) Georg Göhler, „Totalitäre ,Neue Musik‘
in
Jahrhundert“, pg. 363 (1941).
„Deutsche Rundscliau“, Nov. 1950, pg. 944. — Vgl. auch „Deutsche Rundschau“,
HOB) Oswald A. Erich, „Die Darstellung des Teufels in der
Mai 1950, pg. 406.
1200) Germain Bazin, „Formes d^moniaques“,
christlichen Kunst pp. 93 (1931).
1201
) E.
im Sammelbind „Satan“ der „Etudes Carm^Iitaines“, pg. 507 ff. (1948).
Kirschbaum S.J., L’angelo rosso e l’angelo turcinno“, in „Rivista di Ardicologia
1202) Erich (wie Anm. 1199): pg. 45.
Cristiana“, pg. 209—248 (1940).
1202
a) Enrico Castelli „11 demoniaco nell arte , Elecla Editrice, Milano-Firenze 1952.
Die Kunst
0. Doering, „Die deutsche Plastik des Mittelalters“, pg. 6 (1929).
dem Volke“, No. 771 2.
Dr. H. Zaloseer (Universität Alexandrien) „Der
in
Weltwoche“ vom 5. Okt. 1956, S. 7.
singende Kreuzgang von San Cugat ,
1204
) A Lecanu, „Geschichte des Satans“, pg- 219—228: „Magische Archäologie“
(ca. 1860).
1*05) Q Doering, „Die Dome von Mainz und Worms“, pg. 29 und 31
(1917/1925). „Die Kunst dem Volke“, No. 29.
F. M. Hueber, „Hieronymu.s
,Bosch“,
Boscli“, pg. 8—15 (1939). „Junkers Kunstbücher“. — Vgl. J. Kreitmair S.J.,
in Lex. f. Theol. u. Kirche, II. 483 (1931).
W. Rothes, „Hans Memling und
die Renaissance in den Niederlanden“, pg- 44 (1926), „Die Kunst dem Volke“
No. 59—60.
7208) Wie Anm. 1200: pg- 510
Abbildung no. 18, pg. 605.
Auch Gebh. Fugei verwendet dacmonologische Motive.
1200
) W. Rothes, „Rembrandt“, besonders pg. 13 und 45 (1922/1931).
Hieronymus Bosdi“, pg. 8—15 (1939). Junkers Kunstbücher“. — Vgl. J. Kreit^-") W. Rothes,
maier S.J., Bosch“, in Lex. f. Theol. u. Kirche, II. 483 (1931).
den
Niederlanden“,
pg.
44
(1926), Die
„Hans Memling und die Renaissance in
Kunst dem Volke“. No. 59—60.
1208) Wie Anm. 1200: pg. 510 mit Abbildung
no. 18, pg. 605
7209) w Rothes, „Rembrandt“, besonders pg. 13 u. 45 (1922/1931).
„Die Kunst dem Volke“, no. 45-56.
Erich (wie Anm. 1199): pg. 88-90.
7277) Veneria, LTnquisizione, Parte II, cap. IV. pg- 165 (1939).
79i_) a. k. Emme
rich, Leben Jesu, III. 196, 314, 398 (1858-1860).
sei. Heinrich Seuse O.P.,
„Büchlein der Ewigen Weisheit“ (1327/8); Ausgabe Lehmann II. 5, 18, 68, 86. 108
(1911).
7214) Erich (wie Anm. 1199): pg- 89 u. 119, Anm. 392.
72is) hi. Hilde¬
gard V. Bingen O.S.B. (f H79), „Wisse die Wege — Scivias“ (Ausgabe Böckeler
1928), Tafel 4, 5, 6, 11, 16 und 32.
PO.S.B., „Grundriß der
Kunstgeschichte“,’pg. 300 (3./1928).
*®^^) Spengler, „Der Untergang des Abend
in
landes“, I. 390 (7.—10./1920).
^-1®) Manuel Gasser, „Ketzerische Überlegungen i
Museen“, in „Die Wellwoche“, 2. IV. 1948, pg- 5.
*“®) J- Braun, „Farben, litur
gische“, in Lex. f. Theol. u. Kirche, III. 955 (1931).
^«“) Erich (wie Anm. 1199):
1221
pg. 88—89.
) Bernhard Guiclonis O.P-, ..Practica inquisitionis haereticae pravitatis“ (ca.
I
1320); vgl. Hansen. „Quellen... zur Gesch. des Hexenwahns“, II., no. 5,
7222) Schnürer, „Katholische Kirche und Kultur in der Barockpg. 49—52 (1901).
1223) ,,La Sorcellerie dans les Pays de Mission“, cap. 8,
zeit“, pg. 187—188 (1937).
31*
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pg. 147 (Louvain 1936).
122-1) P. Frässle, Meine Urwaldneger“, pg. 51—52
1255
1220
(2./1928).
) Erich (wie Anm. 1199): pg. 88.
) Jos. Sickenberger, „Erklä1227
rung der Johannesapokalypse“, pg. 78 (1940).
) Micliael S.J., Gesell, d. dtsclien
Volkes, V. 331/2 und 292, mit farbiger Abbildung (1.—3./1911).
) Veneria (wie
1220
Anm. 1211): Parte II, cap. III, pg. 146,
) Joost van den Vondel, „Luzifer, ein
Trauerspiel“, V. Akt (1654).
1230
1231
) Spengler (wie Anm. 1217): pg. 337 u. 341.
) Erich (wie Anm. 1199):
pg. 120, Anm. 405.
^232) Giuseppe Furlani, „Religione dei Yezidi“, pg. 41, 44, 87,
1233
1231
100, Anm. 4 (1930).
) Wie Anm. 1215: Tafel 29,
) Ebenda: Tafel 6
und 10.
^235) A. K. Emmerich, Leben der hl. Jungfrau Maria“, pg. 112—114,
1230
166, 351 (1852).
) „Maria .sp riclit zur Well“ (Gonzaga da Fonseca), pg. 88
1237
(1943).
) Novalis (Baron Friedr. v. Hardenberg), „Heinricli v, Ofterdingen“, in
der ersten Traumerzählung (1799).
1238) Erich (wie Anm. 1199): pg. 90 u. 119,
1230
1210
Anm. 402.
) Wie Anm. 1215: Tafel 19.
) Erich (wie Anm. 1199): pg. 89.
1251
) Joh. Diefenbach, „Der Zauberglaube...“, pg. 50 (1900).
^^’-) Jac. Grimm,
1243
„DeuLsche Mythologie“, Cap. XXXIII, pg. 982 (3./1854).
) Erich (wie Anm.
1244
1245
1199): pg. 90 u. 120, Anm. 405.
) Wie Anm. 1215: Tafel 10.
) Willi.
Schmidt S.V.D., „Handbuch der vergleichenden Religions-Gescliidite“, pg. 258 (1930).
1247
*240) Jos. Bautz, „Der Himmel“, § 19, pg. 165 u. 167 (1881).
) Wie Anm. 1236:
1248
1240
pg. 61.
) Wie Anm. 1217: pg. 340—341.
) Wie Anm. 1215: Tafel 6.
1250
12.51
) Kuhn (wie Anm. 1216): pg. 232.
) Goethe, „Aus einer Reise am Rhein,
Main und Neckar“ (1814—1815). Abschnitt „Heidelberg“. Ausgabe Cotta (1840):
Bd. 26, 331.
1251 a) Dr. Max Lüscher „Psychologie der Farben' Test-Verlag Basel
1949; ferner Farbentafeln, Tabellen und andere Schriften.
1252) Wie Anm. 1216:
pg. 360—361.
1253) Kreilmaier S.J., „Duccio“, in Lex. f. Theol. u. Kirche, III.
1254
477 (1931).
) Abraham a Santa Clara, Etwas für Alle“ (1698); Ausgabe
1255
Kralik (Inselverlag), pg. 54.
) Kreilmaier S.J., „Angelico“, in Lex. f. Theol. u.
1250
1257
Kirche, I. 428 (1930).
) Wie Anm. 1216: pg. 361.
) Janssen, Gesell, d.
dtschen Volkes, VI, 64 (17./1924).
Schnitzler, Savonarola, II. 807 (1924).
1258
) Alle 5 zuletzt Genannten waren vor dem Hitlerkrieg in der Alfen Pinakothek
zu München.
*200) Kuhn (wie Anm. 1216): pg. 272—274. — Janssen, Gesch. d.
dtschen Volkes, VI. 146 (17./1924). 1200) Janssen (ebenda): II. 123—124. 1281) Eben1202
1203
da: VI. 146 u. 39—40 (17./1924).
) Ebenda: pg. 41 und 165—166.
) Kuhn
1204
(wie Anm. 1216); pg. 257—259.
) Kreitmaier S.J., „Michelangelo“, pg. 37
(1925). „Kunst dem Volke“ No. 55—56.
1285) Pastor, Gesch. d. Päpste, III. 791—
818 (4./1899). IV. 2, pg. 566—567 (1.—4./1907). V. 780—787 und besonders 794
(5.—7./1923). — Ähnlich gegen den „Kultus der Nacktheit“; Janssen, Gesch. d.
dtschen Volkes, VI. 64 (17./1924), und Schnürer, „Katholische Kirche und Kultur in
der Barockzeit“, pg. 73—75, 81—82 (1937).
1200) Lützeier, Renaissance“, in Lex. f. Theol. u. Kirche, VIII. 822 (1936).
1207
) Kuhn (wie Anm. 1216): pg. 314—315.
*208) Rothes (wie Anm. 1209): pg. 22.
1270
1200) Ebenda: pg. 5, 6 u. 22.
) S. Thomas, Suppl., qu. 97, a. 4 (nach 1274).
1271
) Rothes (wie Anm. 1209): pg. 28.
*^^-) Rothes, „Die Gebrüder van Eyck ...“,
1273
pg. 31 (1925). „Die Kunst dem Volke“, No. 57—58.
) Rothes (wie Anm. 1209):
pg. 4—5. 1274) W. Büttner, „Der gotische Mensch“, pg. 63 (ca. 1933). 1275) Manuel
Gaßner, Rembrandt in Schaffhausen
in Die Weltwoclie“, 1. VII. 1949, pg. 5.
1270
) Kurt Leonhard, „Zwischen Abbild und Urbild. Kreuzwege der zeitgenössischen
europäisclien Malerei“, in „Deutsdie Rundschau“, Mai 1950, pg. 373—374.
Vgl.
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1277
) Interview Pkasso’s mit Giovanni Papini im „La
auch ebenda: pg. 404- 407.
Croix“ und „Figaro litleraire“, deulsdi veröffenlliclit von Manuel Gasser in „Die
Wellwodic“ vom 20. VI. 1952, pg. 5. — Nacliträglich wird bekannt, daß es sidi
nidit um eine eigenllidie Äußerung Picasso’s handelte: sie hätte ihm aber jedenfalls
') Franz Lener (Bressanone-Brixen) auf einer
nur zur Ehre gereidien könuenl

Kunstausstellung in Meran, Herbst 1950. — Sdion oben im Kap. VI. 2 angeführt.
) Idi nenne nur den Madonnenmaler Carl Baron Dipauli in Kaltem (Italien),
dessen Frühwerke schon jetzt eine deutlidae spirituelle Tendenz zeigen. Und überrasdienderweise hat sidi herausgestellt, daß audi der deutsche Diditer Fritz v.
Unrull, von den Nazi ausgebürgert, im amerikanischen Exil zu einem begnadeten
Maler geworden ist, dessen visionäre Bilder durchaus den spirituellen Charakter
tragen.
Nolling, „Hinter tibelanisdien Klostermauern, vom Leben der
Mönche...“, in „Berliner Illustrierte Zeitung“, 1944, No. 21.
j pischl, „Ge1282
) Origenes, De Orat.
schidite der Philosophie I“, pg. 18, 24, 27, 38 (1./1947).
1270

(Vom Gebet), pars III, XXXI. 3 (ca. 233—234).
1263
) Card. Nicolaus v. Cues, „Docta ignorantia“ (1440). Deutsche Ausgabe:
i20<) Job. Kepler, „Die ZusamVom Wissen des Nichtwissens“, pg. 44 (1919).
1285
) S. Ignatius,
menklänge der Welt“ (1618/19). Ausgabe 1918: pg. 144—145.
„Aus dem Geistlichen Tagebuch“, Ausgabe A. Feder (1922), pg. 82, 83 und 102.
^2S«) s. Maria Magdalena de’ Pazzi (f 1607), „Leben“ von P. Virgil Cepari, deutsche
Ausgabe von Krebs (1857), pg. 261.
*-®’) H. Riehl, „Griechische Baukunst“, pg. 5
(1932). „Kunst dem Volke“, No. 77—78.
H. Kiener, „Die Römische Bau
kunst“, pg. 3 (1933). „Kunst dem Volke“, No. 79.
xuhn (wie Anm. 1216):
pg. 20 u. 31.
1200) Janssen, Gesch. d. dtschen Volkes, II. 75 (19.—20./1915). —
Sdinürcr, Barockzeit, pg. 76—77 (1937).
F- Ottmann, „Die Altdeutsche Tafel¬
malerei“, pg. 2 (1930). „Kunst dem Volke“, Sonder-No. IX.
i-o-) Michael S.J.,
Gesell, d. dtschen Volkes, V. 5—6 (1.—3./191I).
*®®®) O. Doering, „Die1204
deutsche
) Kuhn
Plastik des Mittelalters“, pg. 6 (1929). „Kunst dem Volkes“, no. 71—72.
1206) Schnürer, „Kirche
(wie Anm. 1216): pg. 36—37.
*^®®) Ebenda: pg. 38—39.
1207) Bischof Dr. Alois Hudal: „Der
und Kultur im Mittelalter“, II. 502 (2./1929).
Zukunft“,
28. IV. 1935, pg. 801. 1208)
Kampf um das Abendland“, in „Sdiönere 120D
) Kuhn (wie Anm.
Büttner, „Der golisclie Mensch“, pg. 217—218 (ca. 1933).
No. 5 „Kirchenbau
1216): pg. 58 u. 69.
^^oo) Rieh. v. Kralik. „Kulturarbeiten
und Kultur“, pg. 47 (1904).
Kuhn (wie Anm. 1216): pg. 76.
isos) Ebenda:
pg. 103.
1805) w. Pinder, „Deutscher Barock“, pg- 8 u. 11 (1929).
i804) p 5^^^^
V. Dunin-Borkowski S.J., „Barodcphilosophie“, in „Stimmen der Zeit“, Dez. 1928,
pg. 189.
1305)
Sonnenschein, „Notizen", 9. Heft: „Fulda, 3. Juni 1928“,
pg. 77.
^®®®) Schnürer, „Katholische Kirdie und Kultur in der Barockzeit", pg. 80
(1937).
^301) Vgl. den ausgezeichneten, bebilderten Rahmen-Artikel „Barode“, im
1308) Anton BÖhm, „Geist und Erschei„Großen Herder“, 1, 1617—1624 (1931).
nung des österreichischen Katholizismus“, in Katholischer Glaube und deutsches
Volkstum in Österreich“, pg. 58—62 (1933). — Mayr-Kaindl-Pirdiegger, „Geschichte
und Kulturleben Deulsdiösterreidis von 1526 bis 1792 , pg. 270 (1931),
i3oo) Hans
1810
) Schnürer
Sedlmayr, „österreichische Barodcarchitektur 1690 1740 (1930).
1311) H. Riehl. „Der Stephansdom in Wien“, besonders
(wie Anm. 1306): pg. 714.
>®‘2) Wie Anm.
pg. 3, 6, 9, 18 u. 57—64 (1926). Kunst dem Volke“, Nö. 69—70,
1307: Spalte 1617.
Schnürer (wie Anm. 1306): öfters, z. B. pg. 354. *8M)
i8‘5) Sdinürer, „Katholische Kirche und Kultur im 18.
(wie Anm. 1216): pg. 115.
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1315 a) Die während unserer Drucklegung erJahrhundert“, pg. 30-i—309 (1941).
schienene „Revolution der modernen Kunst“ von Hans Sedlmayr (rororo 1955)
zeigt, daß unsere Kunstkritik vom theologiscli-daemonologischen Standpunkte aus
nicht überflüssig, sondern eine notwendige Ergänzung zur Kritik des kunslgeschiditlichen Standpunktes ist. Diese beleuchtet die Akteure auf der Bühne der Kunst
und Sedlmayr tut es gründlich und klar und bis in die „Primärphaenomene“ tiefslrahlendj aber die Akteure

hinter

den Kulissen und die Zuscliauer

vor

der

Bühne, auf die die Kunsterscheinungen (gewollt oder ungewollt) wirken, bleiben
im Dunkeln. Beide aber sind entscheidende Faktoren, denen gegenüber die angeb¬
liche autonome Kunst und ihre Künstler sich wie Mittel und Werkzeuge darslellen,
die von unsichtbaren Geistern (guten wie bösen) zu bestimmten (guten und schlecliten) Wirkungen verwendet werden: wie wir es in den vorhergehenden drei Kapiteln
geschildert haben.

*^^°) Diekamp, „Katholisclie Dogmatik“, III. 384—385 (3.—5./1922).

1317

) S. Cyprianus, De cathol. eccl. unit., c. 16 (251); de mortal., c. 2 (252—

253); Ad Fortun., c. 1 (257) u. ö. — Lactantius, Epilome, c. 70 (ca. 315). —
S. Chrysostomos, Matth. Hom. 10, 5 (ca. 386—387).

— S. Augustinus, Ep. LI (no.

122) (410) et XX (no. 208) (423); dagegen in anderen Briefen zurückhaltend
(s. Bautz, Weltgericht und Weitende, pg. 40 [1886]); ebenso in Giv. Dei, XVIII.
53—54 (413—426). — Sulpicius Severus, Vita S. Martini, cap. 24 (ca. 400) et Dial.
II, cap. 14 (ca. 404). — S. Vincentius Lerin., Common., c. 1 (vor 450). — S. Petrus
Chrysol., Sermo 167 (vor 450). — S. Lt,o Magn., Sermo 19, c. 1 (vor 461).
“*®) Bautz, „Weltgericht und Weitende“, § 2, pg. 15—48, besonders 22 ff.
(1886).

ISI9) De Libero „Satana“, Capo XLII, pg. 524—525 (1934).

1320

) J. V.

Döllinger, „Beiträge zur Seklengeschichle des Mittelalters“ II, Dokument XLV, pg.
586—587 (1890).
Herrn

Jesu

1321

) A. K. Emmeridi (1774—1824): „Das bittere Leiden unseres

Christi“: „Einiges

von

der

Höllenfahrt“, pg. 350 (52i—55./1925).

1322

) Diekamp (wie Anm. 1316): II. 262—263 (3.—5./1921).

»323) De Libero. „Sa-

tana“, Capo XLII, pg. 524 (1934).
»32«) „Vade Satanal Weiclie Satanl Eine aufsehenerregende Teufelsaustreibuug
in Nordamerika. Sonderdrude aus dem

Altottinger Liebfrauenbote, Sonntagsblatt

für das katholisdie Volk. Altötting 1931. Drude und Verlag von Gehr. Geiselberger“.
— W'e wir nachträglich von der Redaktion des „Altottinger Liebfrauenbote“ erfah
ren, wurde das „Imprimatur“ für eine Neuauflage dieser Schrift verweigert: „nad'.
unserem Erinnern mit der Begründung, es würde zu viel Beunruhigung ins Volk
getragen“ (29. IX. 1952).
1325

) Diekamp (wie Anm. 1316): III. 384.

1326

) Vgl. Erzbischof Simar, „Der

Aberglaube“, pg. 58 (3./1894); ferner: Bautz (wie Anm. 1318): pg. 42—44.
Thomas, II—II, qu. 171, a. 6, ad 2 (1268—1272).
dist. 6, G (um 1150).

1327

) S.

»3*9) Petrus Lombardus, Sent. II,

»3*®) Bautz (wie Anm. 1318): pg. 56—58.

»3S®) S. Cyrillus

Hieros., Catech. XV. 11—15 (348). — S. Johannes Dam., Fid. Orth. IV. 26 (nach
742). — S. Thomas, I, qu. 113, a. 4 (1266—1268); III, qu. 8, a. 8 (1272—1273). —
Suarez S.J., „In 3. Disp. 54. sect. 1. n. 4 sq.“ (nach Bautz [wie Anm. 1318], pg. 64,
Anm. 3). — Scheeben, „Die Mysterien des Christentums“, pg. 268 (3./1912 bzw. 1925).
— Diekamp (wie Anm. 1316): III. 383. — V. Ermoni, „Antdehrist“, in Dict. de
Thdol., I. 1362 (1898).
XI“, Roma 1604. —
mentem D. Thom

1331

) Thom. Malvenda O.P. (f 1628), „De antichristo libri

Card. Gotti O.P. (f 1742), „Theologia scholastico-dogmat. ad

Aq.“, tom. XV/XVI.

»®32) Bautz (wie Anm. 1318): pg. 64.

1SS3

} Jos. Sidienberger, „Erklärung der Johannesapokalypse“, pg. 121, 122, 127
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(1940). — Briefweclisel vom 31. V. und 28. VI. 1941, aber bereits nach Abscliluß der
»334} Bautz (wie Anm, 1318): pg. 71.
»33S) Ebenda:
Korrekturen zur 2. Auflage.
1337) Bautz (wie Anm.
pg. 66.
»33“) S. Thomas, I, qu. 113. a. 4 (1266—1268).
1338) jj. Zieren, „Studien zum Teufelsbild in der deutschen Dich1318): pg. 63.
1330) Bautz (wie Anm. 1318): pg. 88—89.
tung von 1050—1250“, pg. 59 (1937).
1310
»3«»)
S.
Thomas, Ad II. Thess. 2, lect. 2 (1269—
) Ebenda: pg. 72—74; 90—91.
»343) Salmanticonses, Cursus
»342\ Bautz (wie Anm. 1318): pg. 76—78.
1273).
De
Incarnatione““,
Disput
XVI,
Dub. V, § III, no. 88
Theologicus, Tract XXI ..
1345
) S. Cyrillus
(1686—1688).
»3‘») S. Thomas, III, qu. 8, a. 8 (1272—1273).
Hioros., Cat. XV. 11 et 14 (348). ““) Baute (wie Amn. 1318): pg. 82. »3»7) S. AUguslinus, De Civ. Dei, XX. 19 (413-421).
'=“) S. Justinus Mart., Dial. 82, 2-3
(uni 155). t3‘0) Allo 0 P. Saint Jean: .L’Apocalypse“, pg. 204 (3./1933). ^“.“) Baute
(wie Anm. 1318): pg. 92 ff.
““) S. Bellarminus S.J. (f 1621), De Rom. Ponlif,,
lib. 111, c. 10. - Lessius S.J. (t 1623), De antichlislo, c. 14. - Malvenda O.P.
(t 1628), De Antichrislo, lUt VI, c. 35.- Vgl. Baute (wie Anm. 1318): pg. 94.
>»==) Michael SJ., Gesch. d. dtsdien Volkes, IV. 427-435 (I.-3./1906): es
handelt sielt um .das älteste große Drama, welches Deutschland aufzuweisen hat“
(427).
>»«») Msgr. Robert Hugh Benson (t 1914), .The Lord ot the World“ (1908),
Deulsdte ÜbLetzung (y. Dana), .Der Herr der Well“ (6.-7./1923).
iVerner
G. Krug „Babylonisdte Spradtenverwirrung“ (in Deutele Rundseitau 1955, 3, pg.
250—256). 13S4 Bautz (wie Anm. 1318): pg. 89-90, 95.
>»“) Bautz (wte Anm. 1318):
pg. 96—99. - Auelt S. Augustinus. De Civ. Dei, XX. 11 (413-426).
>-) Baute
(wie Anm. 1318): pg. 107—127.
. „
■»”) S. Pius X , Compendio deUa dottrina msltana
1905 .
-» ) Ptus IX.,
Encyclica .Ineffabilis“ (8, XII. 1854). - Vgl. X. Le Batielel, .lutmaculde Conceplion“, in Diel, de Tlteol., VII. 845-801 (1923). - Neuerdtugs .st angezwe.felt worden, daß sdion „Väter und kirchlidie Schriftsteller“, wie Pius IX. behauptet, das
Protoevangelium marianisch gedeutet haben (Drewniak, Ceuppens, Lemerz); docli
Studien das Papstwort vollauf bestätigen.
konnte P . Gallus S.J. auf Grund neuer
. ^ t“,
.
,
Vgl. G. Rosdtini, .Suntmula Mariologiae“ (1962). - A“*
X«- ^8^ bet
Mariae (1. Nov. 1950) der Lehre seines Vor¬
der Dogmatisierung der Himmelfahrt
gängers Pius IX. (Denz. 3031).
S . Bernardino da Siena, Serm. III. Glor.
»559) s. Ephraim, Oral, de laud. Virg.
Nom. Mar. - Beide zitiert von P. Arrighini A.. „Gh Angel, buon. e eatt.v, pg^ 664
n. 667 )1937)

●»●●) Brey Rom., Die 8 Dec., ad Matul. Hymnus. - Die II Febr.,

ad Laudes, Hymnus.
->) .Preces et pia opertV' (Ablaßbuch), no 334 (2./1952).
1302
) St. Grignion de Montforl, „Vollkommene Andacht zu Maria (1712),
1303 Ausgabe
^) Tibor
1925, no. 62, 54 u. 166.
*»“) Vgl. Bd. I.
X V^ 3- Anm. 1466^ t») L’Osservatore
G allus S.J. „Starb Maria, die Makellose?“ pg”"“) „Pater
fj!' GesHt. d. dlsHten Volkes. H 130 U.-S /1899).
Lamy erzältU. .
pg. 161 (1980).
■"«●) Trochu-W.dtoecher, Der hl Pfarrer y. Ars,,
pg. 224 (1930).
>»●’) Wie Anm. 1361: no 414.
“"“) Leo XIIL, „Humanum genus“
(20. IV 1884)
t®““) Pius XII., „Sacro vergenle anno (7. VII. 1952), “to) yyjg Anm.
1361- no 627 (1 II 1896)
"”) S. Thomas, Opuscula: Preces piae (Ausgabe Mandonnet, Paris 1927, IV, 643-544, No. X).
«") Goar O.P., Euchologion, pg. 674-675
(2./I730): Gebet aus der grietät, Liturgie.
“'“) S. Augustinus, De Ciy. Del, XX. 14
(413—426).
Baute (wie Anm. 1318): pg. 148 152.
Alzberger, „Die christ1304
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1375

liehe Eschatologie“, pg. 323 (1890).
) Bautz (wie Anm. 1318): pg. 152—155.
i37Cj 5 Thomas, III, Suppl., qu. 86 (nach 1274).
^2”) Ebenda: qu. 90, a. 1—2.
1378
) S. Thomas, III, Suppl., qu. 89 (entspriclit S. Thomas, Sent. IV, dist. 47, qu. 1,
a. 2): 1) a. 5. 2) a. 1—2. 3) a. 3. 4) a. 6—7. 5) a. 4, ad 3 et a. 8. 6) a. 8.
1370) 3 Thomas, III, Suppl., qu. 74, besonders a. 7—8.
Ebenda: a. 2. 1361) Eben1331
da: a. 2.
) Ebenda: qu. 91, a. 1 et 5.
1382
) Bautz (wie Anm. 1318): pg. 274—282; ferner: Bautz, „Der Himmel“,
pg. 186—189 (1881). Beide mit vielen Quellenhinweisen! — Franz Walter, „Welt
untergang und Naturverklärung“, in „Linzer“ Quartalschrift 1937, 4, pg. 634—645.
1383
) Chanlepie, Lehrb. d. Rel.-Gesch., Artikel: „Die Perser“, II. 255 (4./1925).
1384
) Franz Cumont, „Die Mysterien des Mithra“, pg. 132 (3./1923).
*®®®) Charles
T. Rüssel, „Der Plan der Zeitalter“, pg. 182 (1916).
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Register für beide Bande
(Personen- und Sach-Rcgisler in Auswahl. Seilenzahlen des II. Bandes sind durch
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Abaelard 174. 175. 255. 256. 281. 285

Arnobius 220. II. 179 (627)

Abraham a S. Clara 73. 196 (891).
II. 101. 157. 205. 346
Agreda, Maria v. 18. 41. 250. 257—259.
260—265. 267. 272. 275—278. 293.
II. 57. 223

Arrighini 60. 195. 265. 274 (1179). 277.
II. 80. 277
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