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„Nun wandelt vielleicht Gott auch den
Wissenschaftlern wieder entgegen14
(C. v. Monakow in „Religion
und Nervensystem“ 1930)

VORWORT
Oer Heilungskampf, den Pfarrer Johann Christoph Blum
hardt 1842143 mit der schweren Krankheit der Gottliebin
Dittus führte, ist für den Protestantismus weithin ein Zeugnis
göttlicher Führung geworden, gleichsam «ein neues Stück bib
lischer Geschichte» in unserer glaubensarmen Zeit. Als solcher
steht er im Bewußtsein von Theologen und Laien. Blumhardt
selbst bekannte, «mit Gott eine Geschichte erlebt zu haben»,
die mit diesem Kampf zwar erst den Anfang nahm und keines
wegs allein darin auf ging, aber für die doch eben dieses Er
eignis von grundlegender Bedeutung ivar. Er ist auf diesem
Plane nicht nur Gott, sondern — was ja in gewissem Maße bib
lischer Urkunde entspricht — Geistern und Dämonen begegnet.
Wit ihnen hat er gekämpft; sie hat er überwunden und «aus
getrieben*. Aber schon hier sei gegenüber der Unmittelbarkeit
der Heilungen Jesu, die in einem Nu erfolgten, betont, wie die
Bemühung Blumhardts sich über fast zwei Jahre erstreckte, —
Was eine menschlich bedingtere, gebrochenere Situation an
zeigt.
Blumhardt hat im Jahre nach dem Abschluß, im August
1844, seiner Oberkirchenbehörde, dem Königlichen Konsisto
rium von Württemberg, einen Bericht «in der Eigenschaft
einer vertraulichen Mitteilung* überreicht, der hernach in Um
lauf kam und hundert Jahre später in einem Neudruck der
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Oeffentlichkeit übergeben wurde. Eine schon etwas bearbeitete
Darstellung kam durch Zundel auf die Mit- und Nachwelt.
Schon bei Blumhardt selbst tritt immer stärker das Ver
langen hervor, den eigentlichen Kampf gleichsam hinter sich
zu lassen. Gewisse Details sind ihm, mindestens für die Oeffent
lichkeit, eher wie ein Anstoß. — Die neuere protestantische
Theologie hat diese Schwierigkeiten im Bericht gleichfalls er
kannt. Sie hat sie dadurch zurückstellen wollen, daß sie das
Gewicht auf den weiteren Fortgang der « Erweckung» legte,
und, am stärksten wohl durch Pfarrer E. Thurneysen, für die
«medizinische» Seite direkt forderte: «es soll der Vorhang
darüber fallen!» — Auch Pfarrer R. Lejeune, der verdienst
volle Darsteller des Werkes besonders des jüngeren Blumhardt,
gibt zu: «Dieser ganze Kampf mag auch seine zeitgeschichtlich
bedingte Seite haben»; aber er warnt zugleich: «nichts ist ver
kehrter, als wenn man mit neugierigem Interesse oder über
legener Kritik daran hängen bleibt.» «Unabhängig von solchen
zeitgeschichtlichen Bedingtheiten bleibe das, was als Frucht aus
diesem Kampfe hervorgegangen ist, und ivas ihm die Bedeu
tung für die Geschichte Gottes unter den Menschen gab» . . .
Wenn hier dennoch der Versuch gemacht worden ist, gerade
auf die anstößige medizinische Seite des Kampfes näher ein
zugehen, und somit «den Vorhang» zu heben, so war es sicher
weder Neugier noch überlegene Kritik, die dazu führten. Per
sönliche Entiuicklung und Beobachtungen als Arzt, im Be
mühen um Hilfe an Schwer-Erkrankten, hatten das Interesse
immer wieder Blumhardt zugewandt. Sein Wesen war mir vor
bildlich und stärkend geworden. Die fragwürdigen Details
konnten dieses Bild nicht trüben; sie konnten aber auch nicht
als solche schlechtweg übernommen werden oder denn bloß
übergangen werden. Eine geistige Klärung und Auseinander
setzung wurden unerläßlich und führten zu dieser Darlegung.
— Von der modernen Psychotherapie war eine Stütze in die
8

ser Bemühung im allgemeinen nicht zu erlangen. Nur mit der
komplexen Psychologie C. G. Jungs ließen sich wenigstens ge
wisse Brücken von den hier gezeichneten Bereichen aus her
stellen.
Die Vertiefung in den Kampf Blumhardts führt in ein weites
Feld des U ner forschten, — der «Grenze» . . . Die dunklen Be
reiche von Somnambulismus und Spiritismus, sotvie des Aber
glaubens sind nicht zu umgehen. — Der Versuch der Klärung
einzelner Phänomene, besonders im Bereiche der Dämonen
erscheinungen, tastet den Wesens- und Wahrheitsgehalt der
Gottesbegegnung Blumhardts nicht an. Der heutige Mensch
wird umso mehr in überzeitliche Zusammenhänge gestellt, und
die lebendige Kraft des Evangeliums wird, auch auf dem Bo
den neuerer Forschung, erprobt und erhärtet.
Dr. med. E. Michaelis
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1
Die Heilung der Krankheit der 28jährigen Gottliebin Dittus
durch Pfarrer Job. Chr. Blumhardt — die sich vor einem Jahr
hundert durch 2 Jahre hindurch (1842/43) in dem kleinen
schwäbischen Dorf Möttlingen ereignete, unter dem erst ge
radezu unfreiwilligen, dann aber immer entschlosseneren Ein
satz Pfarrer Blumhardts — ist in ihren Wirkungen und ihrer
Bedeutung, ihrem Wesen, noch nicht erschöpft. Bestimmend
und wegweisend für das Zentrale des Vorganges ist der Beginn
des Heilungskampfes (denn ein Kampf wird es durch Jahre
werden) mit dem unmittelbaren Anruf der Hilfe Jesu — die
ser von Blumhardt «mit Ingrimm» ausgestoßenc, aufrüttelnde
Aufschrei, mit dem er auf das im Anfall bewußtlose Mädchen
eindrang, und es an den Händen ergriff, um sie zum Beten ge
radezu zusammenzuzwingen: «Bete, Herr Jesu hilf mir! Wir
haben lange genug gesehen, was der Teufel tut, nun wollen
wir auch sehen, was Jesus vermag!»
Nach zwei Jahren heftigsten, völlig unerwartete Erregungen
und Gefährdungen mit sich bringenden Ringens und Mühens
v
°n Seiten Blumhardts wird aus dem Munde der miterkrankten Schwester Gottliebins wie eine endgültige, überwindende
Antwort ertönen —: «Jesus ist Sieger! Jesus ist Sieger!» —,
»unbegreifliche, von Gottes Thron her fallende Entscheidung,
daß Gott erhören wollte, die zu ihm rufen» (Thurneysen).
Diese in der Tat besiegelnden Worte werden nach dem Bericht 1 ) nicht dem Wollen und Fühlen der Erkrankten, sonI. Chr. Blumhardt: «Krankheitsgeschieh te der Gottliebin Dittus», 1850.
Neuauagabe Brunnenverlag, Basel. S- 75-
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dern einem vermeintlichen «Satansengel» zugeschrieben: . . .
«Um zwei Uhr morgens brüllte der angebliche Satansengel, wo
bei das Mädchen (die Schwester Gottliebins) den Kopf und
Oberleib über die Lehne des Stuhls zurückbog, mit einer
Stimme, die man kaum bei einer menschlichen Kehle für mög
lich halten sollte, die Worte heraus: Jesus ist Sieger*, Worte,
die soweit sie ertönten, auch verstanden wurden, und auf viele
Personen (denn es gab viel Zuschauer oder Mit-Teilnehmende)
einen unauslöschlichen Eindruck machten. Nun schien die
Macht und Kraft des Dämons mit jedem Augenblick mehr ge
brochen zu werden. Er wurde immer stiller und ruhiger,
konnte immer weniger Bewegungen machen und verschwand
zuletzt ganz unmerklich, wie das Lebenslicht eines Sterbenden
erlischt, jedoch erst gegen 8 Uhr morgens.» «Das war der
Zeitpunkt, da (so berichtet Blumhardt selbst weiter) der zwei
jährige Kampf zu Ende ging. Daß dem so sei, fühlte ich so
sicher und bestimmt, daß ich nicht umhin konnte, am Sonn
tag, tags darauf (den 29. Dezember 1843), da ich über den Lob
gesang der Maria zu predigen hatte, meine triumphierende
Freude merken zu lassen. Es gab freilich hintennach noch man
cherlei aufzuräumen, aber es war nur der Schutt eines zusam
mengestürzten Gebäudes . . . »
Dem Anruf der Hilfe Jesu folgt nicht die unmittelbare Hei
lung, nicht etwa diese sofortige Ueberwältigung, die in der
«Austreibung der Dämonen» im Evangelium so einzig dasteht,
sondern zunächst eine momentane Beruhigung, wobei die
Kranke, Gottliebin, erwachte, «die betenden Worte nachsprach
und alle Krämpfe zum Erstaunen der Anwesenden aufhör
ten» . . . Die Kranke hatte sodann mehrere Stunden Ruhei
Aber am Abend wurde Blumhardt wieder gerufen ; die Krämpfe
waren wieder in «über die Maßen schauerlicher» Weise da,
wiederum ließ er sie die obige Bitte ausrufen: «Herr Jesu hilf
mir!» Wieder ließen die Krämpfe augenblicklich nach, und
14

immer erneute Versuche derselben, wiederzukehren, wurden
auf die nämliche Weise vereitelt, bis sie nach 3 Stunden aus
rief: «Jetzt ist mir ganz wohl», bis zum nächsten Abend, wo
die Szenen wieder und heftiger begannen . . . Die Kranke ge
bärdete sich wütend gegen Blumhardt und seine beiden Be
gleiter: «Sie bekam grell geöffnete Augen, eine gräßliche
Miene, die nichts als Zorn und Wut aussprach, ballte die Hände
und machte gegen mich drohende Bewegungen» . . . «Ich hielt
bei alledem fest und unbeweglich, betete in kurzen Worten
uieist nach biblischen Stellen und achtete keine Drohungen»
• . «Am Ende ging alles damit vorüber, daß sie zu wieder
holten Malen mit großer Gewalt die Arme auf das Bett nieder
schlug, als ob eine geistige Macht durch die Fingerspitzen aus*
str
önite» 2 ) . . . «Sie wollte nachher noch allerlei Gestalten
Vor
sich sehen, die sich erst nach und nach verloren. So ging
es n
°ch etliche Male zu, mit Unterbrechungen von einem bis
r
ci Tagen, und am Ende ließ diese Art von Konvulsionen
ganz nach.»
Aber dann folgten andere, immer erregendere ErscheinunSe n, ein Heer von «Dämonen» und «Gestalten» wie eine Ent
fesselung, in jedem Falle, zerstörender, verwüstender Kräfte,
die mehr als einmal bis zu Selbstmordversuchen, außer anderen
Gewalttaten gegen andere, führten. . • . Blumhardt berichtet
2u
nächst von «scheinbaren Besitzungen». «Bald war es, als
führen drei, dann sieben, endlich vierzehn Dämonen aus, wo
bei jedesmal das Gesicht der Person sich veränderte und eine
neu
e drohende Miene gegen mich annahm» 3 ) . . , «Nach jencn
14 Dämonen steigerte sich die Zahl schnell auf 175, dann
au
f 425. Eine nähere Beschreibung von den einzelnen Auf
bitten kann ich nicht mehr geben, da alles zu schnell und zu
Mannigfaltig aufeinander folgte . . . als daß ich Einzelheiten
) Sperrungen von mir; a. a. O. 8. 20.
> a- a. O. S. 23.
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im Gedächtnis behalten konnte 4 ).» Bald darnach «drängten sich
nachts viele Gestalten um das Bett der Person, und auch die
Wärterin wollte um jene Zeit etliche Gestalten gesehen haben»
( ? ) — jedoch nie Blumhardt selbst! . . . «Ebenso geschah es,
daß sie sich in der Nacht im Schlafe plötzlich von einer bren
nenden Hand am Hals gefaßt fühlte, welche alsbald große
Brandwunden zurückließ. Der Arzt, der a m folgenden Tage
kam, konnte sich nicht genug darüber verwundern.» — Hier
haben neuere Beobachtungen bei nervös-psychopathologischen
Erkrankungen manche Vergleichsmöglichkeit gebracht. — «Der
Hals wurde erst nach mehreren Wochen wieder heil» . . . «Die
schwerste Nacht hatte ich vor dem 25. Juli 1842. Ich kämpfte
von abends 8 Uhr bis morgens 4 Uhr, ohne befriedigt zu sein,
wie noch nie» . . . Am nächsten Nachmittag ging es fort, «je
doch so, daß auf einmal das Ausfahren der Dämonen durch
den Mund anfing. Eine Viertelstunde lag Gottliebin wie tot
da. Ich hatte alle Glaubenskraft zusammenzuraffen, bis sie wie
der atmete, während ich von der Straße herauf die Leute ein
ander zurufen hörte: Jetzt ist sie gestorben!4 Nach manchen
heftigen Zuckungen des Oberleibs, öffnete sie jetzt weit den
Mund, und es war, als spuckte sie einen Dämon u m den an
deren heraus. Es ging immer partienweise, je 14 und je 20,
oder je 12, und so schien es bis in die Tausende zu gehen, ohne
ein Wort von meiner Seite, auch ohne d a ß denn ein Wort von
den Dämonen gesprochen worden wäre, außer daß diese, wenn
wieder eine neue Partie kam, zornige Blicke umherwarfen» ( ! ).
•— «Endlich hörte es a u f ; und jetzt schien eine bedeutende
Epoche gekommen zu sein. Mehrere Wochen kam so gut wie
nichts vor, und Gottliebin konnte wandeln, wo sie hin wollte.
Ich freute mich in dieser Zeit. Aber nie hätte ich geahnt, was
nun weiter erfolgte» 5 ). . . . — Die erhoffte Besserung war nur
5

a. a. O.S, 24.
) a. a. O. S. 26.
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«Schein». Blumhardt «hatte sich mit einem Feinde eingelas
sen, der immer neue Scharen aus dem dunklen Hintergrund
entsandte» °).
Blumhardt selbst hat dargestellt, wie «die finstere Macht sich
doch immer wieder zu verstärken und mich zuletzt in ein
großes Labyrinth verstricken zu wollen schien, mir und meiner
amtlichen Wirksamkeit zum Schaden und Verderben» . . .
11
Es war als ob mein Einwirken
die Sache immer mehr ver
schlimmerte. Was ich im Geist und Gemüt damals ausgeslanden habe, läßt sich mit keinen Worten beschreiben» 7 ) . — Sein
Trost blieb durch lange Zeit seine eigene Rechenschaft dar
über, d a ß ihn «der entscheidende Zeitpunkt — nach langem
Zurückhalten und Zögern — mit unwiderstehlicher Gewalt in
die Tätigkeit für die Sache hineinwarf; ich hatte vorher auch
nic
ht den geringsten Gedanken daran gehabt; und auch jetzt
leitete mich ein unmittelbarer Drang, von dem ich den Ein
druck noch so stark habe, d a ß eben er später meine einzige
Beruhigung war, weil er mich überzeugte, daß ich nicht aus
ei
gener Wahl und Vermessenheit eine Sache unternommen
hatte, deren schauerliche Entwicklungen ich mir damals un
möglich hätte vergegenwärtigen können» 8 ).

2
Laßt man diesen vorläufigen skizzenhaften Umriß auf sich
Wirken, so tritt eines bereits mit großem Nachdruck hervor:
die Verschiedenheit der Vorbereitung und der Vollmacht
Bhtmhardts zu der Jesu Christi, wie sie die Evangelien berichBlumhardts Anruf, seine Hinwendung zur Kraft und Hilfe
Zundel: «J. Chr. Blumhardt*, Brunnenverlag, Basel, S. 123.
> % a. o. s. 23.
> bündel S. 114; a. a. O. S. 19.
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Jesu «wir wollen sehen, was Jesus vermag» —, entspringt der
Not und dem Drang des erst seihst Suchenden. Ihm fehlt die
direkte Vorausschau, die volle Erfassung der Schwere künf
tiger Verwicklung. Er ist in dieser Situation selbst mit «gebun
den» — selbst noch lernend, tastend, ringend, — und im Glau
ben geprüft, ob er ausharren wird. Blumhardt, so schreibt
Thurneysen «kam nun in den eigentlichen, den schweren, den
furchtbaren Engpaß hinein 9 ). «Die Not stieg immer mehr und
drohte das ganze Leben, das von ihr befallen war, endgiltig zu
verschlingen» . . . «Und das hatte zur Folge, daß Blumhardt
von Tag zu Tag ohnmächtiger dastand, von Tag zu Tag kleiner
wurde, von Tag zu Tag lächerlicher mit seinem Anspruch,
Gott habe hier etwas zu bedeuten» . . . «Es war ein echtes
Ringen gewesen, das eben so gut mit einer Niederlage und das
heißt hier mit einem vollen Zugrundegehen der zu Rettenden
nicht nur, sondern auch des Retters hätte endigen können» . . .
Gerade in dieser existentiellen Erprobung sieht Thurneysen
nicht mit Unrecht geradezu das Wesentliche des Ereignisses.
Denn «nicht das Krankenbett dieses Mädchens als solches sei
das Wesentliche, sondern daß es zum Anlaß wurde, daß dem
I Pfarrer Blumhardt die Augen aufgingen über die ganze tiefe
i Ohnmacht des Menschen und die ganze hohe Kraft Gottes»10 ).
■J So viel ist gewiß: Das Eigentliche darf im Ausharren und
| der Treue im Aufblick zu Gott und zu Jesus gesehen werden.
Der Mensch Blumhardt wird selbst erprobt. Darin aber liegt
dann zugleich die Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit, daß, so
weit die menschlichen Auslegungen seiner «Beobachtungen»
und Darstellung reichen, er Irrtümern und jedenfalls mensch
lichen Hilfskonstruktionen unterworfen war.
Es ist in diesem Zusammenhänge charakteristisch, daß
Thurneysen als Pfarrer etwa auf die «medizinische Beschrei
9) E. Thurnejsen: «Chr. Blumhardt», München 1926, S. 20.
) Ebenda S. 22.
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bung» in seiner Darstellung «des Falles» keinerlei Gewicht
gt, sie vielmehr ausdrücklich ablehnt: «Mag man sie mit
Blumhardt dämonologisch deuten oder mit der modernen Me
dizin mit dem ratlosen Namen Hysterie belegen: es soll der
Vorhang darüber fallen! . . . Wir sind keine Pathologen.
Und es verlangt uns auch nicht nach Einblicken in Zwischen
reiche und Geisterwelten . . ,» u ).
Das ist theologisch vertretbar — und eine gewisse Distanzie
rung zu den dunklen, als solchen eher aufreizenden Erschei
nungen des Krankheitsverlaufes. Noch zurückhaltender fast
schreibt ein anderer Theologe, Pierre Scherding, in seiner Dar8
*cllung über Blumhardt 12 ), daß er «die sehr heikle Frage der
Wirklichkeit der mysteriösen Vorgänge betreffend die Krank
heit und Heilung der Gottlieb in Dittus nicht anschneiden
w
°He», — «eine Frage, die man weder mit ja, noch mit nein
beantworten könne.»
Für den Arzt liegen diese Fragen dennoch dringender. Und
a
Uch theologisch, wie auch für die vielen christlichen Laien,
die an Blumhardt Orientierung und Erbauung suchen, ist die
Klärung der nun eben doch vorliegenden Situation als Aufgabe
gestellt. Blumhardt hat seine Krankheitsgeschichte, die er im
August 1844 an das Konsistorium sandte, gewiß nur ungern
8
päter veröffentlicht. Aber er hat es schließlich doch zugelas®en. Durch ihn selbst, wie durch Zundel ist der Bericht auf die
Nachwelt gekommen . . . Und wer im Glauben für den Sieg
Jesu bei Blumhardt eintritt, der müßte auch die dahin führen
den Vorgänge als letztlich unter Gott geschehen ansehen und
a
uf ihren Gehalt prüfen können. Ist doch die Unterscheidung
der menschlichen Seite in ihrer Bedingtheit, — wie der sie
leitenden, zur Ueberwindung helfenden Wirkung göttlicher
Unade gerade ein hohes Mysterium.

le

i2\
S. 21.
' ’Chr. Blumhardt et son Pere». Paris, 1937, F. Alcan; S. 33.
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Das Entscheidende, Bleibende, in der Folge Segensreiche
darf für den Gläubigen nicht etwa in der «Dämonologie», son
dern in dem Geiste gesehen werden, aus dem die Hilfe stammt.
Ich selbst habe vor Jahren den Satz aufgestellt: Nicht in der
Beschreibung von Dämonen, sondern in der üeberwindung des
Dämonischen 13 ) im Geist der Wahrheit liegt Blumhardts
große Bedeutung. — Das ist in einem Kreis von Pfarrern be
anstandet worden, wo man die Glaubwürdigkeit auch der kon
kreten Dämonenbeobachtun gen Blumhardts aufrechterhaiten
wollte. — Der Dämonenbekämpfun g als solcher wird gerade
biblisch kein entscheidender Wert zugesprochen. Die Pharisäer
bezweifeln weder eine Existenz von Dämonen noch daß Jesus
eine Macht über solche ausiibt, — sondern sie greifen ihn ge
rade mit dem Vorwurf an, daß er «die Teufel nicht anders
austreibe, denn durch Beelzebub, der Teufel Obersten» (Matth.
12/24) . . .
Dämonenbekämpfun g ist schon und gerade bei den «Primi
tiven» 14 ), aber dann in allen religiösen Bereichen, ein mit al
len Mitteln unternommener Versuch; — Magie und Aber
glaube haben in diesem Bereich ihr Feld. — Die Größe und
Einzigkeit der Wirkung Jesu liegt darin, daß er, nach seinen
Worten, die Teufel «durch den Geist Gottes» austreibt. Jetzt
und darin, durch diesen Geist und den neuen Zugang, den
Jesus verschafft, ist «das Reich Gottes» zu denen gekommen,
die aus solchem Geist leben und handeln . . . Blumhardts
Ernst und Lauterkeit, seine Vorbildlichkeit als Zeuge Christi,
liegt in dem immer stärkeren Eindringen in diese Sphäre, in
der immer größeren Reinheit und Ausschließlichkeit, in der
er sich zu ihr wendet, «bis ans Ende beharrend». — Das, —
dieser echte Bezug «transzendenter» Art, der Aufblick zu Gott,
13) Ueber das Dämonische vgl. Kierkegaard: «Der Begriff der Angst» und
«Die Krankheit zum Tode».
14
) Siehe E. Schwalbe: «Vorlesungen über die Geschichte der Medizin»,
Jena 1909; — wichtige Hinweise auch bei C. G. Jung.

20

die Verankerung in Christus, — ist der Bereich, der aller psy- i
biologischen Kritik enthoben ist. — Hier steht Blumhardt in
der l a t über den meisten seither ausgebauten wissenschaft
lichen Systemen der neueren sogenannten Psychotherapie, ins
besondere der Psychoanalyse Freuds, wie auch der Individual- ,
Psychologie Adlers. Bei Blumhardt ist jene Verbundenheit mit
Gott gegeben, die wie Goethe es einmal ausdrückte, «über aller
Irdischen Macht erhaben» ist, — und die deshalb allen ratio
nalistischen Erklärungsversuchen grundsätzlich entzogen bleibt.
Im Empirisch-Psycholog ischen, auch im «Dämonologischen»,
der empirisch-konkreten Beschreibung von Dämonen und
Gestalten dagegen ist Untersuchung und kritische Klärung inögja geradezu notwendig.

3
Haben wir bisher eher die Verschiedenheit der Situation
umhardts zu der Jesu Christi hervorgehoben, so darf nach
en
einschränkenden Abgrenzungen doch ein tieferer, bedeu
tungsvoller Zusammenhang vergegenwärtigt werden. In ihm
v
erbindet sich in der Tat, trotz allem, die gläubige VerkündiUn
g des Evangeliums mit der helfenden, heilenden Richtung.
Hamit ist das, was im Ursprung von Jesus Christus verwirkc
ht wurde und was Jesus selbst seinen Jüngern auf getragen
«Geht aber und prediget . . . und macht die Kranken
S 8 und» (Matth. 10. 7/8) -— neu ausgeprägt. Gerade in dieser
Steinigung geistlicher und Krankheits-heilender Tätigkeit
&t ja das, was Blumhardt seither, oft genug entgegen dem
Verstand der Mediziner, zum Träger «urchristlicher» AnUäherung gemacht hat. In unserer Zeit ist ihm das dann sogar
autoritativ-ärztlicher Seite durch den Kliniker Ernst von
ei
zsäcker zugebilligt worden, d a ß «zwei Aemter, die von den
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Aposteln und von ihren nächsten Nachfolgern in Jesu Namen
vereint» von ihm «in großartiger Personalunion geübt wurden»
(von Weizsäcker verweist in gleichem Sinne auf Albert
Schweitzer) 15).
Wir stehen hier vor einer der Kernfragen der Verwirklichung
christlichen Lebens. Die Tatsache, daß die ursprüngliche Kraft
und Zielsetzung heilenden und geistlich-erweckenden Auftrags
innerhalb der Kirche im allgemeinen nicht fortgesetzt werden
konnte, ist einer der großen Anstöße und Fragwürdigkeiten in
der Ausprägung christlicher Existenz. «Daß diese beiden Aemter», so fährt v. Weizsäcker in seiner Betrachtung über ihre
«Personalunion bei Blumhardt» fort, «heute in diametraler
und oft feindlicher Entfernung zueinander stehen, dies geistes
geschichtlich begreifen heißt nichts Geringeres als den ganzen
Kampf des Christentums in der Welt und seine Entzweiung
mit ihrer weltlichen Wissenschaft begreifen» . . . lfl ). Wissen
schaft und Glaube waren in der Tat auseinander getreten. Die
Aufgabe einer Ueberbrückung und Einigung ist auch heute erst
von wenigen ernstlich angebahnt 17 ). Wie einen programmati
schen Aufruf in dieser Richtung hinterließ der große Schwei
zer Nervenarzt C. v. Monakow mit dem Beitrag seines letzten
Lebensjahres: «Religion und Nervensystem» 18 ) lö ).
15
)
10

<Seele nbehandlung und Seelenführung», 1926, Gütersloh.
) Der Pfarrer und Dichter Jeremias Gotlhelf hat dieser Entzweiung ent
gegengehalten: «Ein Dnheil der Zeit ist es, daß je mehr man von
Gott weiß was für Zentralisation aller Art schwadroniert, die geisti
gen Kräfte sich immer mehr isolieren. Wie wäre es, wenn die, welche
dem Leibe, und die, welche der Seele doktern sollen, den anderen
ein Beispiel gäben und wieder einig würden, Hand in Hand dokter
ten? ( «Anne-Bäbi Jowäger»),
17
) Eine wertvolle Studie darüber vollendete kurz vor seinem Tode
Dr. G. Regard (1890-1936); «Etüde biologique et scientifique des
grands problemes religieux«, Lausanne 1937.
ie
) Schweizer-Archiv für Neurologie und Psychiatrie, 1930.
10
) Hierher gehören die Veröffentlichungen der «Arbeitsgemeinschaft von
Medizinern und Theologen «Berlin-Spandau, Johannesstift. «Arzt und
Seelsorger» (Bahn, Schwerin i. M.).
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V. v. Weizsäcker hat in seiner erwähnten Studie «Seelen
behandlung und Seelenführung», die zuerst als Vorlesungen
vor Pfarrern (1925) gehalten wurde, das Fehlen einer «Pasto
ralmedizin» ausdrücklich beklagt 20 ). Er hat direkt noch der
protestantischen Theologie die Frage gestellt, wie weit diese
selbst «in die definitive Verweltlichung und zugleich Vergotder reinen Wissenschaft hineingerissen 'wurde und damit
e
il habe an der Erkrankung des Geistes und der Bildung».
ie Gegenbewegung der «dialektischen Theologie» ist jedens bei aller Tiefe ihrer theologischen Fragestellung vor Gott
Zu
einer Verwirklichung der heilenden Aufgaben des EvangeliUttl8
kaum gekommen.)
Was v. Weizsäcker über die konkrete Situation Blumhardts '
selbst aussagt, ist gegenüber den tiefen Eingangs- und Schluß- 1
Pachtungen der geistig-allgemeinen Krisis eher unzulänglich
Un
d mehr wie eine Verlegenheit. Er anerkennt noch einmal —
n
d das ist zur Legitimierung Blumhardts von medizinischer
eite

immerhin wichtig 21) : «Ich finde eines der merkwürdig
Beispiele (der gegenseitigen Wirkung von Helfer und
1
Isbedürftigen aufeinander) in dem zweijährigen Kampf des
a
teren Blumhardt mit der Gottliebin Dittus, wie Zündel es be
schrieben hat. Dieses Mädchen würde die heutige Medizin als
eine
n Fall schwerster Hysterie buchen. Sie ist nach zwei jähr i&e r n unablässigem Ringen die Hausgenossin in Blumhardts
a
nulie geworden» . . . «Diese Auflösung», so fährt v. Weizs
acker in einer anfechtbaren Behauptung fort, — «bedeutet
ln
en Sieg Blumhardts über die Hysterie, einen Sieg der Gotte
bin über Blumhardt» (? Verf.). «Er hat den Abzug der Datu ne
° n, sie aber die Lebensgemeinschaft mit Blumhardt eren

) Inzwischen ist von katholischer Seite eine «Pastoralmedizin» erschiee
n. 1936, Paderborn, von Dr. A. Niedermeyer. I. Teil: «PastoralPsychiatrie».
v
* Weizsäcker: «Seeienbcbandlung . . . », S. 53.
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reicht. In Wahrheit ist also der Sieg ein Kompromiß gewesen
für beide Seiten, aber ein Uebergang zu einer neuen Lebens
stufe, ein Uebergang aus Schichten der Vitalbindung i n die
geistig-sittliche Schicht.» Wenn v. Weizsäcker eingangs von der
«großartigen Personalunion» in Blumhardt sprach, sowie auch
besonders auf die höchste dritte Stufe «der Bindung des Men
schen an Gott» hinweist, so ist hier in der Darstellung über
«Hysterie» und den «Kompromiß» die Bezogenheit zu Gott
vernachlässigt . . . Der Vorgang ist aus der religiösen Sphäre
herausgerückt. Das Wesen des Ereignisses wird getrübt, obwohl
es von diesem noch heißt, daß «Blumhardt ausdrücklich die
Entscheidung seines Lebens in dem Vorgang erblickt habe».
— Kurz darauf sieht sich deshalb v. Weizsäcker genötigt, seine
Darstellung philosophisch-metaphysisch wieder zu vertiefen,
und das «Aufnehmen in die Hausgenossenschaft» gleichsam als
Ideal «allgemeiner Hausgenossenschaft» aufzustellen. «Nicht
die Ablösung und die Autonomie sei das ideale Ziel, sondern
die Erzielung einer vergeistigten Form der Bindung. Das
Ideal, zu dem Sie vielleicht im ersten Augenblick lächeln, wäre
wirklich das Blumhardt’sche» (also dieses dann nicht Kompro
m i ß ! ) , «wenn alle unsere Patienten schließlich unsere Haus
genossen würden, wenn im Hause gleichsam so viele Woh
nungen wären, daß eine allgemeine Hausgenossenschaft ein
träte.»
Ich bin auf diese Darstellung näher eingegangen. In ihr
drückt sich die Bemühung aus, die als solche selten genug ist,
von der modernen psychotherapeutischen Haltung aus zu den
geistigen Glaubens- und Wesenszusammenhängen vorzudringen.
Die Darstellung v. Weizsäckers spiegelt die Spannung eines
geistig Wissenden mit dem unmittelbaren Glaubensvollzug. -—
An anderer Stelle ist er der «Prätention der Psychoanalyse»
entgegengetreten, «die alte Seele abgeschafft zu haben, nicht
24

anders, wie die Naturwissenschaft zuweilen glaubte, den alten
Gott abgeschafft zu haben» 22 ) .
Her Kampf mit der Psychoanalyse Freuds —, zu dem ich
mich selbst verpflichtet fühlte 23 ) , ist ein Kampf um das Wesen
der Seele und um die Gottesfrage. Ich habe in meiner Darstel
lung über Freud schon an die Unzulänglichkeit gerührt, mit
der er und seine Schule etwa die Frage der Wiedergeburt im
Nikodemusgespräch (Joh. III) behandeln: die kraß sexualiierte Form als «Mutterleibsphantasie».

8

4
In einem Versuch die Bedeutung der Wunder Jesu und der
Apostel für unsere Zeit neu zu erschließen über «tradionalistl8c
he» und «modernistische» theologische Schulen hinaus, hat
der schottische Professor der Theologie O. G. Cairns kurz auf
mmhardt verwiesen. Seine Untersuchung" 4 ) über die Vor'teile «naturalistischer», mechanischer Betrachtung einer in
sich geschlossenen Natur gesetzlichkeit —, die das Eingreifen
U1

aus

der göttlichen
Sphäre in die Naturabläufe unmöglich
he — 3 e i n <l eindringlich tief. Wenn er sich dann aber zu
den Einwirkungen neuerer Zeit wendet, in denen seelisch-geistl
ge Einflüsse therapeutischer Art auch auf den «Körper»,
mac

körperliche Erkrankungen stattfinden, um hier den Zueiner Erweisung für die Geist-Heilungen Jesu zu finde n
, eo ist diese Ueberschau zu summarisch, zu optimistisch,
geschieht sie auf Kosten der wesentlichen Unterscheidung über
die Sphäre der Transzendenz, über das grundlegende VerhältUls

des Menschen zu Gott. — Wenn Cairns der modernen

I*? Sammelband «Krisis der Psychoanalyse», Leipzig 1928.
1 *Die Menschheitsproblemätik der Freud’schen Psychoanalyse, Urbild
Maske» —, J. A. Barth, Leipzig, 1925 und 1931.
In «The Faith that rebels», 1928/29, London.
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«Christian-Science» einräumt, sie sei auf die Suche nach einem
verlorenen Glauben gegangen, der einst ein wirklicher Teil der
Christenheit war, daß sie «auf diese Weise ein stummes Suchen
der Seele befriedigt» habe, das kirchliche Lehre unerfüllt ge
lassen hatte, so ist — nachdem er die «absurde Metaphysik der
Christian-Science» vorher angegriffen hat, — hier immerhin ein
Thema berührt, das viele Gemüter beschäftigte und das der
christlichen Kirche in der Tat ein Stachel bleibt. Die Mängel
der Verwirklichung evangelischer Heilsbotschaft mit Bezug auf
die Krankenheilung sind so evident, daß in jedem Falle der
Anspruch von Mrs. Baker-Eddy erhoben werden konnte, in
eine Lücke eingetreten zu sein. Daß ihre Lösung der Aufgabe
selbst gerade christlich-biblisch anfechtbar bleibt, hebt den tat
sächlichen Impuls nicht auf, einem Mangel abzuhelfen.
Blumhardt ist tiefer und unmittelbarer in den Geist christ
licher Verkündung eingedrungen. Er wird von Cairns nur im
Vorbeigehen erwähnt. Diesem kommt es allgemein darauf an,
geistige Einflüsse, in einem vagen Sinne, auf das Leibliche
überhaupt anzuführen. «Die Wissenschaft habe in unserer Zeit
große Vorstöße in psychophysische und psychologische Be
reiche gemacht.» Die Wechselwirkung von Leib und Seele sei
durch die Phänomene des Hypnotismus, der Suggestion, wie
der Psychotherapie und der sogenannten Glaubensheilung
( «faith-healing» ) nachgewiesen, und «dadurch seien die Hei
lungs-Wunder Jesu in den Bereich unserer Erfahrung ge
bracht.» Ueber die Unterscheidung «funktioneller» und «orga
nischer» Störungen hinaus seien die Grenzen fließend gewor
den; wir kennen noch nicht die ideale Kraft des Geistes («the
ideal power of the mind») über pathologische Bedingungen.
Cairns verweist auf die Wunderheilungen von Lourdes inner
halb der katholischen Kirche. Im gleichen Zusammenhänge 25 )
wird für den Protestantismus des 19. Jahrhunderts als Beispiel
25

) Cairns, S. 156.

26

geistiger Heilung («spiritual healing») die Tätigkeit Pfarrer
Blumhardts, besonders in Bad Boll, angeführt. Unmittelbar an
schließend geht Cairns auf die riesige Bewegung der ChristianScience über.
Dann aber fährt er fort, mit dem Blick auf den eigentlichen
Medizinischen Bereich: «Aber der tiefste und weiteste Ein
druck für den Gebildeten geschah, als die Wissenschaft die
Präge aufgriff ; und das wachsende Interesse und das Verständ
nis der Phänomene des Hypnotismus leiten zu dem Anstieg der
Psychotherapie.» — Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der
hiermit verbundenen Fragestellungen ist es rechtmäßig, die
Ausführungen von Cairns noch näher zu verfolgen: «Die stän
dige Anhäufung von Tatsachen auf diesem Gebiete zwang zule
tzt zu der Erkenntnis, daß der Geist (the mind), stärker als
die ältere medizinische Wissenschaft annehmen wollte, sowohl
f
ür die Entstehung als auch für die Heilung von Krankheiten
v
°n Bedeutung ist . . . Dann kamen die Schulen von Freud
lln
d Jung, und dann kam der Weltkrieg und seine tragische
Häufung von nervenzerrütteten Männern, — wo die neuen
Rhoden der Psychotherapie, gegenüber der hier unfähigen
Steren medizinischen Wissenschaft, sich als erfolgreich be- ;
nährten . . . Heute (1929) wird es von der Mehrzahl der vor- ,
Ur
teilsfreien Menschen zugegeben, daß sogar viele körperliche
Krankheiten auch psychisch (through the mind) beeinflußt
' Ver den können.» . . .
Cairns sieht gleichsam aus einer Vogelschau über die Unter
schiede und Widersprüche der verschiedenen Richtungen und
Schulen hinweg: «Es ist unmöglich», sagt er weiterhin, «diese
Un
geheuer verschiedenartige Masse von Beweisen zu studieren,
die
von den verschiedenen Schulen geistiger Beeinflussung
Und psychotherapeutischer Methoden herkommt, ohne davon
beeindruckt zu werden, wie trotz dieser äußeren Verschieden
heit eine tiefere Uebereinstimmung methodischer Art vor27

liegt. . . . Es herrsche der schärfste Antagonismus der Prakti
ker. Für den frommen römischen Katholiken sei der ganze
Anspruch protestantischer Glauhenshaltung sowie der Chri
stian-Science geächtet und es bestehe beständiger Streit mit
den Aerzten der Salpetriere und der Schule von Nancy.
Für den Christlichen Wissenschaftler6 gebe es nur eine wissen
schaftliche Methode der Heilung, und zwar die eigene. Hyp
notismus sei im besonderen verworfen. Für den Psychothera
peuten seien Christlic he Wissenschaftler 6 und Glaubensheiler
stümperhafte Fanatiker oder Charlatane. Und doch gäbe es
ein grundlegendes Moment, das sie alle in gleicher Weise an
rufen, und zwar: Glaube. Sie alle fordern einen Glauben an
den Heiler oder die Suggestion . . . Diese Uebereinstimmung
scheint mir von außerordentlicher Bedeutung.» — Cairns bringt
damit in direkten Zusammenhang die Frage der Gebetserhö
rungen. Er sieht generell in der Möglichkeit psychischer Hei
lungen neuerer Zeit eine Art Beweis für die im Evangelium
berichteten Heilungs-Wunder : «Etwas ist in der Welt in den
letzten 50 Jahren vor sich gegangen, die Entdeckung latenter
Möglichkeiten in der menschlichen Natur, wodurch neues Licht
auf die alten Streitigkeiten (über die Wunder Jesu) geworfen
werde.» Cairns räumt zwar ein, daß ein großer Unterschied
zwischen den Taten Jesu und den Wundern von Lourdes,
Nancy usw. bestehe, aber «was die physischen Resultate be
trifft, seien es eher Unterschiede des Grades als der Art». Er
plädiert für ein wohlwollenderes Verhalten gegenüber «all die
sen seltsamen Phänomenen» neuerer psychischer Heilungen:
«Wenn diese Tatsachen festgestellt und außer Zweifel gesetzt
werden können, kann ich nur annehmen, daß eine gute Zeit
für das Menschengeschlecht heraufkommt. . . . Daß Charla
tane und Fanatiker diese Phänome ne oft ausgebeutet haben,
tue nichts zur Sache, gäbe es doch kein Feld menschlicher
Wissenschaft, das nicht zu Zeiten so ausgebeutet würde» . . .
28

Das Wichtige sei die unbestreitbare Tatsache, «daß heutzutage
Krankheit beseitigt oder erleichtert werden könne von der gei
zigen Seite her durch gewöhnliche Menschen». Es sei zwar zuugeben, argumentiert er weiter, daß «Kuren von Suggestion,
ypnose oder Psychotherapie . . . oft nichts direkt Religiöses
8 c
* h haben, und oft fast so mechanisch erscheinen wie das
irken einer Droge». Aber in jedem Falle sei zu sagen, daß
®auch die Wunder der Evangelien ihre psychologische Seite get haben müssen. . . . Wenn wir auch annehmen, daß alle
eilungen Christi durch den Geist Gottes gewirkt sind, so
1111l8Se
hier eine Stelle sein, wo das himmlische Leben Kontakt
Un
d Einfluß mit dem menschlichen Organismus bekam,
■ P&ychophysische Prozesse der Erneueru ng zur Wirkung
ac
hte . . . Psychotherapie habe diesen Bereich erforscht
gezeigt, daß er immer noch offen ist für geistige Einflüsse
Control of the mind).» . . .
gesunder Sinn für das Praktisch e ist hier von theologi8c
her Seite vertreten, der sich über Verschiedenheiten selbst
Cligiög-weltanschaulicher rt hinwegsetzt. Aus ähnlicher Haltuu
g sind gewisse Bemühungen englischer Geistlicher hervore
§ gangen, besonders die Psychoanalyse praktisch zu verwerten
B. L. D. Weatherhead und I. A. C. Murray). Und doch muß
ln
diesen Versuchen ein offenkundiges Dilemma festgestellt
Vver<
len, das etwa in den Untersuchungen I. A. C. Murray’s über
christlich e Psychotherapie» 26) wiederholt zum Ausdruck
Cmmt.
enn er einerseits die grundlegende Bedeutung der Psychoa
Ualy8e Fr eu J a hervorhebt und «Analyse» geradezu als VorausCtfcung fü r therapeutisches Vorgehen auch der heranzubildenen Pfarrer macht, so kann er doch nicht verhehle n, daß der
. a n gel religiösen Glaubens die Ergebnisse schwer beeinträchFreud’sche Analyse reduziere alles auf das «inter faeces
'An Introduetion to a Christian Psychotherapy», 1938, Edinbourgh.
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et urinas» und verstümmele damit das Leben. So werde «der
so Analysierte mit einer Erniedrigung seines religiösen Instink
tes fortgeschickt» . . . Die Freudsche Erklärung mache den
Analysierten, «wenn er sie annimmt, zu weniger als einen Men
schen, innerlich eingeschrumpft und unrühmlich».
Ich bin auf die Spannungen und Unzulänglichkeiten der
Freud’schen Psychoanalyse schon oben (S. 25) eingegangen.
Die Unterscheidungen, nm die es hier wie in der Frage psychi
scher Beeinflussung überhaupt geht, greifen tiefer, als cs die
generellen, hier doch zu optimistischen Darlegungen von Cairns
vermuten lassen. Das Erschließen psychophysischer Zusammen
hänge, d. h. die Möglichkeit seelisch oder denn «psychisch» auf
krankhafte Störungen, besonders neurotischer, aber auch direkt
organisch-körperlicher Art einzuwirken, ist gemessen gerade
an der Sphäre Jesu noch von zweifelhaftem Wert. Es gehört
zu den tiefen Verstrickungsmöglichkeiten der menschlichen
Natur, daß der Mensch erst recht seine Grenzen selbstherrlich
verkennt, daß diese Ergebnisse und Erkenntnisse statt zu Gott
hin, eher und oft von ihm fort führen. — S. Freud, der Schöp
fer der Psychoanalyse, hat aus seiner antireligiösen Gesinnung
keinen Hehl gemacht. Wie er die Religion schon früher als
«universelle Zwangsneurose» bezeichnet hat, so ist er im Alter
ausdrücklich in der Schrift «Die Zukunft einer Illusion» zu
ihrer Bekämpfung vorgegangen. Und noch in seinem letzten,
von willkürlichen Hypothesen getragenen Buch seines letzten
Lebensjahres «Der Mann Moses» (1939) wird die «frohe Bot
schaft des Evangeliums» als «wahnhafte Einkleidung» bezeich
net —, das heilige Abendmahl wieder, wie schon in «Totem
und Tabu», von der sogenannten «Totemmahlzeit» der von ihm
behaupteten «Urhorde» abgeleitet.
Die Bedeutung der weltanschaulichen Gegensätze, die hier
aufeinanderstoßen, kommt auch in der Haltung von Freuds
späteren Rivalen Alfred Adler zum Ausdruck. Noch in einem
30

®tich über «Religion und Individualpsychologie» 27), das diegemeinsam mit Pfarrer E. Jahn herausgab, wird trotz der
eabsichtigten Ueberbrückung eher die Kluft zweier wesensVe
rschiedenen Sphären deutlich. Zwar gibt E. Jahn als Pfarrer
daß «die Psychotheraphie verschüttete Positionen der
lris
p
tlichen Seelsorge wieder aufgedeckt und in säkularer
°rm erneuert hat». Aber gerade die Feststellung der Säkularier
ung d. i. Verweltlichung auch der Seelsorge rührt an die
Rundfrage menschlicher Existenz. Und so muß E. Jahn folge
richtig abschließend urteilen: «Adler vertritt den anthropo
zentrischen Standpunkt: Die Menschheit soll Mittelpunkt der
e t werden. Die christliche Lebensdeutung ist theozentrisch :
Ie
Menschheit steht unter dem Gericht Gottes» . . . «Adlers
cinung sei, daß die Erlösung aus dem Wissen komme, und
a
die Religion durch Wissenschaft ersetzbar sei» . . .
Der Riß i st gerade auf dem Gebiete der Seelenhilfe und
ee
lenkunde unheilvoll wirksam. Es ist kein Zweifel, daß ver8c
hiedenste Methoden und Anschauungen psychischer BeeinHssung bis ins Physische Wirkungen ausüben. Das gehört, re*giös gesprochen, zur «Freiheit», die Gott dem Menschen ließ,
für oder gegen ihn zu entscheiden 28 ). «Es könne», schreibt
mal ein um kritische Klärung bemühter Pfarrer 29 ), «gee
ute Neurosen geben, die zu den Öttern* geheilt seien, aber
der typischen Verklemmung zwischen Himmel und Erde
Erde hin entronnen seien.» . . - Und er fügt hinzu: «Die
j l cU r °se als solche mag dann gewichen sein, einer anderen viel" lit ungebrocheneren und rücksichtsloseren Erbsündigkeit
gemacht haben.»
2?

) fr
p- Jahn und A. Adler: «Religion und Individualpsychologie», 1933,
28) , ePasser,
Wien und Leipzig.
Y. r für eine tiefgehende Bestätigung in der Philosophie von N. Ber-tricke: «Christliche und psychologische Seelenführung*, 1934,
' ‘ Bahn, Schwerin,
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Im Rahmen der Kranken und Neurosenbehandlung tauchen
die großen weltanschaulichen, religiösen Entscheidungen auf,
die die Zeit zerreißen: antichristliche Strömungen sind auch
hier auf dem Felde! Ein Ringen um die Seele ist im Gange,
das aller optimistischen Vereinfachung warnend entgegen
gesetzt werden muß. «Es ist hier der Ort zu fragen», sagt der
oben genannte Kliniker v. Weizsäcker, «ob die seelische Ge
sundheit und das geistliche Heil überhaupt übereinstim
men» 30 ). Indem das geistliche Heil für Blumhardt innerlich vor
anstand, erreichte er durch den hier zu untersuchenden Kampf
für die Kranke, Gottliebin, in der Tat zugleich die seelische
Gesundheit. Wie stark dagegen in diesem Felde antipodische
Gesinnungen andrängen, kann noch am Beispiel etwa gewisser
Darlegungen H. Prinzhorns über «Psychotherapie 31 ) verdeut
licht werden.
Zwar stellt auch Prinzhorn fest, daß es sich in der Psycho
therapie nicht nur um «Methodenfragen» handelt, sondern um
«weltanschauliche Konsequenzen», und daß die Lösung «der
tiefen, aus der analytischen Situation aufspringenden Kon
flikte bis in die religiösen Schichten reichen müßte». Aber um
so heftiger wird hier der Zusammenstoß. In Prinzhorn kommt
der besonders von Nietzsche ausgehende antichristliche Angriff
zum direkten Austrag: «Dionysos von dem Gekreuzigten zu be
freien» 32 ). Seine Abneigung gegen die christlichen «Erlösungs
ideologien» äußert sich zum Teil in satirisch-polemischen Wen
dungen: «. . . wir sähen den weißen sachlichen Arztmantel
sich verwandeln in den beklemmenden schwarzen Talar, das
prunkvolle Priestergewand und allen Putz urtümlichen und
neumodischen Schamanentums.» . . . Oder in der Warnung
«. . . unter der Suggestion der Zeitmode . . . ein Seelsorger30
)
31
)
32

«Seelenbehandlung», S. 72.
H. Prinzhorn : «Psychotherapie», 1930, Leipzig, Thieme.
) Meine Schrift: «Die Flucht vor dem Kreuz», 1934, F. Bahn, Schwerin,
S. 14.
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Phantom als Arzttypus der Zukunft zu propagieren. Damit
'vürde einer Groteske der Unzulänglichkeiten die Bühne be
reitet, hei der Patienten und Priester-Arzt-Kentauren am Ende
*n gleicher Weise als Leidtragende übrig bleiben». Trotz dieser
Ausfälle ist in Prinzhorn spürbar die tragische Krisensituation
nnd Unsicherheit des modernen Menschen. Seine eigene Zer
rissenheit wird gekennzeichnet, wenn er sagt: «Der Psycho
therapeut ist unter allen fragwürdigen Gestalten der modernen
Gesellschaft die fragwürdigste» . . . «Als unlösbare Paradoxie»
des Psychotherapeuten hat er es selbst bezeichnet: « . . . je
wirksamer und tiefer seine Hilfe ist, umso gefährlicher, denn
hat dann Erlösungscharakter» 33 ). Es ist die unmittelbare
Nähe Nietzsches mit seinen schrillen Dissonanzen. Man denke
a
» einen Ausspruch wie diesen über Zarathustra: er sage «geJag Gegenteil von dem, was irgend ein W'eiser, Heiliger,

sie

elterlöser und anderer Dekadent in einem solchen Falle sawürde» («Ecce homo»). Aber ich habe schon früher 34)
zeigen versucht, wie hinter solchen Ausfällen die Qual inneter
Entzweiung steht. Sie findet ihren äußersten Ausdruck,
enn Nietzsche, der kurz zuvor sein «Ecce homo» mit der aufhrerischen Frage geschlossen hatte — «Hat man mich ver
banden? — Dionysos gegen den Gekreuzigten . . . » — , im
Magischen Uebergang zur Umnachtung sich auf Briefzetteln
* ic ht nur «Dionysos» sondern auch «der Gekreuzigte» unterZei
chnet 35 ).
So wichtig die Wiederentdeckung der Möglichkeiten psychi8c
her Beeinflussung und psychophysischer Zusammenhänge ist,
kann nicht genügen, sie gleichsam auf eine Linie zu bringen,
Wie
es Cairns getan hat. Sondern soviel ist deutlich geworden,
l
sich hier am Instrument des Leibes und der Seele die ver>

'Psychotherapie», S. 204.
,
«Die Menschheitsproblematik der Freud sehen Psychoanalyse».
oben
«Die Flucht- vor dem Kreuz», S. 13.
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schiedensten Einwirkungen kreuzen. Daß außer diesen bewußt
weltanschaulich-religiösen Kämpfen es im Bereich seelischen
Wirkens mißbräuchliche Vorgänge etwa abergläubischer Art
gibt, all das, was etwa als Zauberei, schwarze Magie usw. be
nannt wird, dafür bietet gerade Blumhardts Bericht noch be
sondere Einblicke. Es ist das große Thema, das Goethe im
«Teufelspakt» des Faust gestaltet hat, oder in einer packenden
Erzählung E. Th. Hoffmann: «Der Magnetiseur» 36 ).

5
Bevor wir daran gehen, die konkrete Situation der Kranken
heilung durch Pfarrer Blumhardt im einzelnen näher zu prü
fen, soll die bisherige Untersuchung über Krankheit, Hilfe und
Heil noch vertieft werden durch Heranziehen einer Schau, die
der große russische Dichter Dostojewski anregt. Dostojewski
und Blumhardt waren, ohne einander zu kennen, Zeitgenossen
(Blumhardt 1805—1880, Dostojewski 1821—1881). — Eine
geistesgeschichtliche Verknüpfung, gerade metaphysischer Art,
wird für den nachforschenden Blick spürbar. — Dostojewski hat
in seinem letzten großen Romanwerk «Die Brüder Karama
soff» (deren volle Ausgestaltung durch den Tod Dostojewskis
offen blieb) die geistige Krankheit Iwan Karamasoffs ein
drucksvoll geschildert, dieser Gestalt dämonischer Zwiespältig
keit, der die Halluzination Satans erleidet. Ein zeitgenössischer
Arzt A. F, Blagonrawoff hatte darüber noch am 10. Dezember
1880 an Dostojewski geschrieben: «Es ist außer Ihnen kaum
jemandem beschieden, die menschliche Seele in ihren verschie
denen Zuständen so tief und grell zu analysieren. Die Schilde3fl

) Vgl. hierzu C. G. Carus: «lieber Lebensmagnetismus und über die
magischen Wirkungen überhaupt®, 1857, Neuausgabe, Basel 1925. —
Interessante Hinweise dazu bei Schopenhauer: «Animalischer Magne
tismus und Magie®. —
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run

g der Halluzination, die in Iwan Karamasoff infolge seiner
richtigen seelischen Anspannung entsteht, ist so natürlich, so
ei
ndringlich wahr . . . Unseren Koryphäen unter den Psychiatern
. . ., die so viele Patienten mit zerstörter Psyche beobachtct hatten, wäre es wohl kaum gelungen, jene Seite seelischer
r
krankung, die in der Wissenschaft unter dem Namen ,Halzinationen6 bekannt ist, so naturgetreu und gleichzeitig so
nstlcrisch darzustellen, wie Sie dies getan haben.» Dosto
jewski antwortet: «. . . Ich danke Ihnen dafür, daß Sie mir als
rz
t die Naturtreue in der Schilderung der psychischen Krank
est meines Romanhelden bestätigen. Die Ansicht eines Sach
verständigen ist mir sehr wertvoll. Sie werden zugeben, daß
ai
* Karamasoff unter den gegebenen Umständen keine andere
a
lluzination hätte haben können» (19. Dezember 1880). —
1Ue
besondere Zuordnung seelischer Erkrankung und Zerrüt*.U n ? mit einer ihr entsprechenden Erregung und Spiegelung
kranken Seele wird damit angedeutet, deren Gesetzmäßigeit
lieferet Ergründung bedarf.
Eß ist bemerkenswert, daß Pfarrer Thurneysen, auf dessen
lu
die über Blumhardt ich anfangs einging, auch eine Aban
dlung über Dostojewski gegeben hat, ohne diese beiden
allerdings irgendwie zu verknüpfen. In dieser Dostojewski8tu
die findet sich aus Anlaß der Erkrankung Iwans ein tiefifender Angriff auf die Aerzte: « . . . Es ist nur eine letzte
°nsequenz, daß aus der Zerrüttung seines (Iwans) Geistes,
der Qual seines Selbstwiderspruches, aus solch’ einer Holle
der Brust und in den Gedanken auch der physische Zusamenbruch hervorgeht. Der Arzt meint zwar, es verhalte sich
gekehrt, Aber was weiß ein Arzt von den metaphysischen
r
unden der Krankheit, was weiß er davon, daß man an unei
gebener Lästerung, daß man an Gott krank sein und sterkann! Iwan geht an seiner Dämonie zugrunde und DostoJ Wski läßt den Teufel grimmig über die Aerzte lachen, die
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ihn kurieren wollen» . . . 37 ). So bitter der Angriff ist, so wird
damit doch der Blick auf eine ärztlich lange kaum beachtete,
ja geleugnete Sphäre gelenkt Hier wird das Unzureichende
selbst der psychophysischen Erkenntnisse, auf das ich im vori
gen Abschnitt einzugehen suchte, unmittelbar vor Augen ge
stellt. Das Psychophysische muß vom Metaphysischen umfaßt
werden. — Dostojewski hat mehr als einmal den zu seiner
Zeit in der Medizin herrschenden Materialismus gegeißelt und
die Gefahr ihrer einseitig wissenschaftlichen Betrachtung als
Auflehnung gegen Gott erkannt. Die Hypothese, daß «Gedan
ken nur das Produkt von Reflexen» seien, gleichsam Hirn
erzeugnisse, Folgen der Hirnzellensekretion 38 ) wird von Dosto
jewski in den «Brüder Karamasoff» durch den im Leiden und
der Haft aufgerüttelten Dimitrij Karamasoff als «gottlos» an
gegriffen: «Nun, wart’, stell Dir vor», sagt er zu seinem ihn
im Gefängnis aufsuchenden Bruder Aljoscha, «es gibt dort in
den Nerven im Kopf, das heißt dort im Gehirn solche Ner
ven . . ., es gibt da solche Schwänzchen, nämlich an den Ner
ven . . . und sobald sie da nur anfangen zu zappeln oder zu
zippeln . . . das heißt, sieh: Ich sehe z. B. mit meinen Augen
auf irgend etwas, . . . und sie fangen plötzlich an zu zittern,
nämlich diese Schwänzchen . . . wie sie aber erzittern, da er
scheint denn auch der Gegenstand, das Bild, oder was es da
ist . . . Also deswegen sehe ich und denke ich dann später . . .
weil so ein Schwänzchen da ist, und weil es zippelt, und nicht
weil ich eine Seele habe, und weil ich da so ein Ebenbild Got
tes bin, das sind alles nur Dummheiten.» . . . «Wie großartig
ist diese Wissenschaft! Ein neuer Mensch entsteht, das begreife
auch ich, Bruder . . . Aber trotzdem tut es mir doch leid um
37
)
38

E. Thurneysen: «Dostojewski», 1930, München, C. H. Kaiser, S. 60.
) Daß die Gedanken vom Gehirn sezerniert werden, wie die Galle von
der Leber, oder der Magensaft vom Magen —, war eine Auffassung,
die zuerst besonders in Frankreich (um 1830) verbreitet wurde
(Dr. Cabanis). Sie wurde bereits von Carlyle seinerzeit angegriffen.
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Gott!» — Und weiterhin: «Die Chemie rückt heran, Brüder
chen, ja, ja, die Chemie . . . Gott ist bei diesen Leuten der
Rundeste Punkt.» . . • «Aber . *. . was ist denn der Mensch
ttoch nach alledem? Ohne Gott und ohne Leben nach dem
Tode? Das heißt dann doch, daß alles erlaubt ist, dann kann
lna
n ja alles machen.» . . .
Die medizinische Fragestellung erweitert sich zur Seins- und
Sinnfrage menschlicher Existenz. Dostojewski wollte in seinen
Eomanschöpf ungen bewußt «die in die äußerste Spitze getrie
bene Gotteslästerung und den innersten Kern jener Zerstör
ungsidee» darstcllen, . . . «die im Kreise der von der Wirk
lichkeit losgerissenen Jugend herrscht». Zugleich aber mit der
Anarchie soll auch deren «Widerlegung ausgeführt werden,
ich sie eben in den Worten des sterbenden Staretz Sossima
v
°rbereite».
Dostojewski wollte nicht nur den Nihilismus aufdecken, sonihm geistig entgegenwirken. In den Briefen, in denen er
8ei
ne Plane zur Gestaltung der «Brüder Karamasoff» entwikkelt 30
), schreibt er weiterhin: «Ich werde die Menschen zu der
Erkenntnis zwingen, daß ein reiner, idealer Christ nicht eine
aba
trakte Sache, sondern sichtbar, wirklich, möglich ist, vor
Un
*eren Augen dasteht, und daß das Christentum die einzige
flucht
der russischen Erde aus allen ihren Uebeln ist.» Von
di
eseni großen Kampf «des Unglaubens und des Glaubens» hat
Goethe einmal gesagt, daß er «das eigentliche und tiefste
benia der Welt- und Menschengeschichte ist, dem alle übriUntergeordnet seien». Dieser spielt sich nicht nur im Grosondern gerade immer wieder im Einzelnen ab, und in
besonderer Weise in der «Krankheit». Das gibt der Polemik,
die
in Dostojewskis Darstellung zum Ausdruck kommt, ihren
überzeitlichen, über das Kritisch-Symptomatische weit hinaus
ziehenden Charakter. Es greift in das hier erörterte, zentrale
In «Die Urgestalt der Brüder Karamasoff», München, Piper, 1928.
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Thema ein, die Aufgabe einer Herausführung aus einer nur
menschlich-irdischen, «anthropozentrischen» Haltung 40).
Man kann, so hatte E. Thurneysen es zusammengefaßt, «an
unvergebener Lästerung, an Gott krank sein und sterben».
«Iwan geht an seiner Dämonie zugrunde und nicht an seinem
Nervenfieber; und Dostojewski läßt den Teufel grimmig über
die Aerzte lachen, die ihn kurieren wollen.»
Das Primäre der Genese der Krankheit ist hier der Abfall
von Gott. Und doch ist die Rede von der zerstörenden Macht
des Teufels für Dostojewski — und wie wir alsbald sehen
werden auch für Blumhardt — von einer mehr als nur illu
sorischen Bedeutung.
Die Halluzination der besonderen Erscheinung Satans
selbst bei Iwan Karamasoff bleibt im Zwielicht phantastischer
Krankheitserregung...: «Dort war plötzlich jemand! Wie
und wann er hereingekommen, das mag Gott wissen . . . Es
war irgendein Herr, oder richtiger, ein russischer Gentleman
von der bekannten Sorte, jedenfalls kein junger Mensch mehr,
einer, qui frisait la cinquantaine» . . . Die realistische Be
schreibung des Anzugs und des Aeußeren ist leicht ironisch.
. . . Aber dahinter erhebt sich fühlbar das Grauen. Iwan selbst
wird mit der Erscheinung reden, und im Zweifel über ihre
«Wirklichkeit» gequält bleiben: «Keinen Augenblick akzep
tiere ich dich als eine reale Wahrheit», schrie Iwan fast jäh
zornig auf, — «Lüge bist dm du bist nichts als ein Fieber
gespenst. Nur weiß ich nicht, womit ich dich vernichten
könnte —. Ich sehe schon, man wird sich eine Zeit quälen
müssen. Du bist meine Halluzination. Du bist die Verkörpe40

) Paracelsus, der große Schweizer Arzt (1493 1541), hatte eine meta
physische Auffassung der Krankheit.
Gewisse Vertiefung später bei C. G. Carus (1789—1869) —, sowie
bei den deutschen Romantikerärzten (vgl. «Romantik», von Ricarda
Huch und W. Leibbrand über «Romantische Medizin»).
Für die neuere Zeit siehe S. 18 u. 19.

38

rung meines Ich, übrigens aber doch nur eines Teiles meines
. . . meiner Gedanken und Gefühle, aber nur der niedrig8t
en und dümmsten» . . . Und: «Das bin ich, ich selbst, nur
einer andern Fratze» . . . Iwan wird seinen quälenden
aubenszweifel selbst gegenüber dem «Phantom» zum Aus
guck bringen: «Gibt es einen Gott oder gibt es keinen?»,
lrie

Iwan plötzlich geradezu me in tierischer Wut auf.
so fragst du im Ernst? Mein Lieber, bei Gott, ich weiß
e9 n c
* ht. Siehe, da habe ich ein großes Wort ausgesprochen»
• «Du weißt es nicht und siehst doch Gott? Nein, du bist
cht ein Ding für dich, du bist — ich, du bist ich, und sonst
nj
chts! Schmutz bist du, nichts als mein Phantom bist du!»
• • Und weiter «Nichts als ein Traumbild bist du, du exi8tl
erst überhaupt nicht!» . . . Aber inmitten dieser Ablehgibt es Gegenregungen: «Der Gentleman lachte: Gerade
le
Heftigkeit, mit der du mich ablehnst, sagt mir, daß du
tr °tzdem an mich glaubst»...« Keinen Augenblick!» fuhr
an
jähzornig auf. «Uebrigens . . . wünschte ich an dich zu
au
® ben! fügte er plötzlich sonderbar hinzu». — In der ge<lu älten Seele Iwans wird die Teufelserscheinung zum Mund8
1tick der ihn zerreißenden Konflikte. «Aber das Schwanken,
a
s Zweifeln, die Unruhe, der Kampf des Glaubens mit dem
glauben, — das ist doch für einen gewissenhaften Menc
hen, wie du zum Beispiel, mitunter eine solche Qual, daß
sich lieber erhängt» . . Iwan bleibt in der zerrütteten
a
j P nnung, ob er vielleicht alles das aus sich heraus hervorrin
gL Er grübelt in seinen Zweifeln auch über das Wesen
68
Gewissens: «Das Gewissen! Was ist das Gewissen? Ich
*a che es selbst! Warum aber quäle ich mich dann? Aus
e
Wohnheit. Aus universaler menschlicher Gewohnheit, die
Menschen seit mehr als siebentausend Jahren im Blute
So laßt uns doch endlich davon entwöhnen und seien
Götter!»
39

Packend ist das In-Sich-Gefangensein einer Seele geschil
dert; das Gebundensein in einer Verendlichung, wo alle Un
terscheidung aufhört, — eine furchtbare Warnung vor der
Einengung eines Subjektivismus, der radikalen Immanenz des
selbstgerechten, eigenwilligen Menschen.
Ist auch die «Erscheinung» Satans subjektiv gebunden, so
bleibt für das dahin ter stehende Ueber-individuelle schon
Dostojewskis oben erwähnter Ausspruch aus dem Briefe an
den Arzt wesentlich, daß «Iwan Karamasoff unter den ge
gebenen Umständen keine andere Halluzination haben
konnte». Das weist auf eine Bezogenheit hin, die nicht vom
Erkrankten ausgeht, sondern ihn befällt. Es wird im Zusam
menhang Blumhardts noch darauf einzugehen sein. Wenn
von Gläubigen berichtet wird, daß sie, wie Luther, mit dem
Teufel kämpften, so herrscht bei Iwan Karamasoff die völlige
Abhängigkeit von der zersetzenden spöttischen Teufelsgestalt
Deshalb bedarf es zur Befreiung vom Trugbild mehr als einer
hier ohnmächtigen Willensanstrengung. Die erste helfende
Handreichung geht von Iwans jüngerem Bruder Aljoscha aus,
dieser Lichtgestalt unter den drei Brüdern. Aljoscha kommt
zu dem halluzinierenden Iwan und bringt in diese zerrüttete
Atmosphäre eine größere Hoffnung. Die finstere Macht der
Zerstörung ist für Dostojewski nicht das letzte: «Aljoscha»,
heißt es, «lächelte still: Gott wird siegen!» . . . «Entweder
wird Iwan im Lichte der Wahrheit aufersteh en oder . . . im
Haß untergeben» . . . , «fügte Aljoscha bitter und schmerz
lich hinzu, und betete nochmals für Iwan» . . .
Was hier bei Dostojewski Gebet, Wunsch und Hoffnung ist:
«Gott wird siegen», hat sich bei Blumhardt in konkreter
Weise verwirklicht. Wenn Blumhardt seinen Kampf begann:
. . . «wir haben lange genug gesehen, was der Teufel tut;
nun wollen wir auch sehen, was Jesus vermag!» so ist durch
den angeblichen Satansengel hindurch, nach fast 2 Jahren die
40

entscheidende Antwort erfolgt: «Jesus ist Sieger». Nach jahregem Einsatz ist die Kranke aus Zerstörung heraus errettet,
geheilt. So lange hat sie — und Blumhardt mit ihr
den
Ansturm bedrohender Gestalten erlitten. Blumhardt glaubte
Ul
*d bezeugte, daß er «den Feind» im Sinne der Bibel, daß
er
Satan durch die Hilfe Gottes und Christi überwunden habe.
lan

6

, Ur wenige Tage nach dem von ihm als Sieg empfundenen
ungsvorgang, am 2. Januar 1844, hat Blumhardt in einem
rie
f an seinen Vorgänger und Freimd Pfarrer Barth seine
c
hauung über die durchlebte Zeit in eindrucksvoller Weise
ergelegt 4*). Pfarrer Barth hatte ihm unter dem Eindruck
es
Quälenden, Aufreizenden der anscheinend endlosen und
r
gebliehen Bemühung nahegelegt, sich doch lieber zurückiehen. Nun schreibt Blumhardt: « . . . Du wolltest mir
le
**en, und zwar so, wie es schnurgerade der Sache zuwider
Un
d es mir Verderben hätte bringen müssen; denn daß
verloren ist, der dem Feind, mit dem er einmal kämpft,
Rücken bietet, dürftest du wohl wissen. Du selbst sagst,
Feind habe es auf meinen Ruin abgesehen. Das ist wahr,
Um Jesu Christi, 7 meines Heilandes willen, bitte und beßCnv *•
7 «re ich dich, mir zu sagen und zu bekennen: gibt es denn
e
Ue Kraft in der Welt als die des Teufels? Wollen wir denn
Teufels Anbeter werden? das heißt den Teufel schonen
lein machen lassen, damit er uns nichts tue? Tue doch
G
j
Ugen auf, mein lieber Bruder, und sage mir: Sucht nicht
Teufel jedes Menschen Ruin und glaubst du nicht, daß
h dem Ruin näher wäre, wenn ich mich in ein Schneck en- a U s verkrieche, als wenn ich dem Teufel mit dem Worte
üiert nach Zündel: «J. Chr. Blumhardt».
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Gottes die Spitze biete? O Bru
der, Bruder, du kennst den
großen Jammer nicht, der auf
der armen Menschheit lastet.
. . . Du weißt nicht oder überleg
st es nicht, in welch gräßlichem
Umfang Zaubereien und Teufels
verbindungen in der Welt und
in der Christenheit sich finden
. Das aber allmählich erf ahr en
und wissen, wissen und doch
zurücktreten, — wahrlich ic
i
müßte ärger als der Teufel sein
, wenn ich das hät te tun wol
len. So wisse denn, ich hab e
es gewagt, ob denn nicht mit
der Kraft Jesu dem Teufel das
Genick gebrochen werden
könnte; ich war dazu hingetrieb
en, das weißt du , und ic i
wollte sehen, wer am En de mü
de wird und verspielen sollte,
der Teufel oder ich. Ich hab
e es gewagt, gekämpft —, wa
s
ich täglich zu Gott geschrieen
hab e seit and ert hal b Jah ren
im Geiste an der Ha nd des Wo
rtes —■? das kon nte nicht ver
loren sein. Ob ich recht geglau
bt, wird der Tag kla r machen,
und Jesus, mein Erb arm er, wir
d mich rechtfertigen und hat
mich gerechtfertigt».
Den ganzen Ern st solcher Bez
eugung kan n man erst ermes
sen, wenn ma n sich die furcht
bare Realität des Kampfes mit
den entfesselten, zerstörenden
Krä ften vergegenwärtigt,
hier am Werke waren. Blu mh
ard t, so hat es Zündel ausge
drückt, — «hatte sich mit ein
em Feinde eingelassen, der im
mer neue Scharen aus dem Hin
tergründe entsandte».
Wie
die Bedrängnis seelischer Erkran
kung, — noch der sogenann
ten «Zwangsneurose», wie sie
in neuerer Zeit benannt un
beschrieben ist — unmittelbar
den Gedanken an eine finstere
Macht nahelegt, mag die Aeuße
rung einer solchen Kranken,
die ich selbst zu behandeln hat
te, zeigen: «Ob nicht das Böse,
ob nicht der Teufel die Welt reg
iert?» —
Die Psychoanalyse Fre ud' s hat
, mit dem Glauben an Gott,
auch die Wirklichkeit des Teu
fels ausschalten und mit psy
choanalytischen Mitteln erkläre
n wollen. Fre ud hat eine
«Teufelsneurose aus dem 17. Jah
rhu nde rt» beschrieben und
42

geschildert auf Gru nd seiner Trie
b auf fassung. Pfarrer Pfister,
einer der ältesten Verfechter
der Freud' sehen Lehre, hat
I
Mehrfach religiöse Halluzination
en und auch «Teufelserscheitiungen» analytisch zu ergründen
gesucht 42). Er konnte wohl
einige affektbetonte Tageserleb
nisse im Inhalt der «Erschei
nung» nachweisen, besondere
Bedingtheiten der persönlichen
ebensgeschichte, — was in gew
isser Beziehung schon ein Ge"tinn sein kann. Aber der tief
ere eigentliche Kern der Erregnng und ihre Ausprägung
ist nicht «analysierbar». Au
ch
Pfister räu mt ein, daß «die Psy
choanalyse eine biologisch-psy
chologische Methode darstellt»
und daß «nie und nimmer die
esensschau oder normative Bew
ertung der Frömmigkeits
gerungen
ihr Amt sein kan n. Es wäre ver
stiegener PsychoIcgismus der Analyse dergle
ichen Funktionen zuzutrauen
.
Nicht einmal die religiösen Inh
alte restlos zu erklären, ist sie
befähigt». __ Nachdem Freud spä
ter seine antireligiöse Schrift
’Ihe Zukunft einer Illusion»
veröffentlicht hat (1927), fühlt
eic
h dann Pfister für verpflichtet,
Freud direkter entgegenzu
beten 43) : «Hier versteigt sich
Freud's strahlender Intellekt
Intellektualismus, der von sein
en Erfolgen berauscht,
8e
iue Grenzen vergisst» . . . Freud
selbst hat in späteren Jah immer stärker weltanschaulich
-pessimistische Resignation
geäußert. Nach dem Vorwalten
des Sexualtriebes in früherer
?
eit wird sein Blick (in «Jense
its des Lustprinzips») auf das
Stehen
und die unheimliche Wirksam
keit von Todestrieben
richtet. Er stößt auf die unerbit
tlic
he
Anangke, die SchickSa
macht, sowie auf Tendenzen
zur Destruktion und Zerstöbuig. «Das Es», so lautet die
pessimistische Folgerung, «ha
t
deinen einheitlichen Willen zus
tande gebracht, Eros und To3 bieb käm pfe n in ihm» . . .
«Was wir unser Ich heißen, ver
) 0. Pfig
ter; «Religionswissenschaft und
Psychoanalyse», 1927, TöpelGießen.
' 0.
Pfis ter: «Die Illusion eine r Zuk
a
unft», in «Psychoanalyse und
nschaung», 1928. Intern, psyc
Welthoanal. Verlag.
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hält sich im Leben wesentlich pas
siv. Wir werden gelebt von
unbekannten, unbeherrschbaren Mä
chten 44) » . . . So wird die
Macht der Finsternis auch von
der «aufgeklärten» Psychoanalyse nicht aus der Welt gescha
fft. Wenn Freud auch im
Streit mit den Religionen beh aup
tet hat, daß ihnen gegenüber
nur seine Wissenschaft keine Illu
sion sei; «eine Illusion aber
wäre es, zu glauben, daß wir and
ers woher bekommen i könn
ten, was sie uns nicht geben kann»,
— so werden ein ma l die
Schranken dieser Wissenschaft rech
t deutlich. Sodann kan n
aber gerade die Beschäftigung mit
Blu mh ard t zeigen, welche
Kraft der Ueberwindung die verm
eintlich «illusionäre» Glau
benshaltung, wenn sie echt ist, entb
inden kann.
Theologisch wird die Situation Blu
mhardts und seiner Auf
fassung des Teufels gelegentlich
diskutiert. In seiner schon
erwähnten Arbeit 45) hat P. Scherdi
ng für die Rolle, die dem
Teufel in der Darstellung von
Blu mh ard ts Kampf einge
räu mt wird, das pietistische Mil
ieu verantwortlich gemacht:
«Wenn der Teufel in der Welt
traditioneller Auffassungen
noch nicht existiert hätte, so hätte
der Pietismus ihn schaffen
müssen. In der Leidenschaft des
Streites verlangt die Seele
darnach, sich heftig an das Bös
e wenden zu können, indem
sie ihm einen Namen gibt. Die
Person Satans wird damit
ebenso wirklich wie die Christi.
Die Seele, die sich nicht
völlig dem Herrn übergeben hat ,
riskiert dam it ständig in die
Klauen des Bösen zu fallen». Von
Blu mh ard t ist dabei schon
zu sagen, daß er im Verlauf dies
er Krankheitshilfe sich der
Macht des Teufels geradezu entg
egengeworfen hat und eben
bis zuletzt, trotz der ihn warnenden
Ab hal tun g seiner Freunde,
standgehalten hat . — Was aber die
Beh aup tun g über den pie
tistischen Ein fluß übe rha upt bet
rifft, so kan n ein solcher je
denfalls für Dostojewski keine Gel
tung hab en. Und doch wir d
44
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) S. Irren d: «Das Ich und das
) P. Scherding, a. a. O. S. 33. Ee», 1923.
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durch ihn die Macht des Teufels
in unmittelbarer und er0c
hüt tern der Weise zur Darstellung
gebracht. — «Diabolos»
(der Teufel) ist sprachlich im
Griechischen abgeleitet von
diaballein — durcheinanderwerfen:
der Verstörer, Verwirrer
Sittlicher Ordnung. Seine Wirklic
hke
im Evangelium bezeugt: Jesus wir it ist biblisch, besonders
d vom Sat an versucht. Er
hei bt die Teufel aus. — Von Lut
hers Kampf mit dem Teufel
War schon die Rede. Sein Kam
pflied (vor dem Pietismus)
gegen «den alt-bösen Feind» hat
seine Kraft behalten als
Ausdruck tatsächlich vorhandener
Spannungen. — Es mag im
Zusammenhang der Krankheitsges
chichte
hie r nicht uner
wähnt bleiben, daß es für Luther
besonders anstößig war, daß
die Aerzte auch die Seelenleiden
für natürliche Uebel halten,
Wo sie doch unbedingt von den Däm
onen stam me n: «Sie wis8e
U nicht, wie groß des Teufels Ma
cht ist!» — ein Ausspruch,
der dem Blumhardts analog ist.
Bei dem Ungewöhnlichen dieser
Betrachtung in psycholo
gischen Kreisen mögen noch eini
ge Hinweise aus neuerer Zeit
geführt werden. Hugo Ball, 46) (ein
Freund Her ma nn Hesees
), der nach einer Lebensperiode
revolutionären Literatenlu
Ui8 den katholischen Glauben sein
er Jug end neu vertiefte, (
kn
üpft gelegentlich an den Rom
an
von G. Bemanos «Die
S
°nne Satans» an: «Selbst der Hei
lige vermag sich der satani6c
hen Welt kau m zu entziehen. Neu
sei an diesem Buche, daß
Sa
*an als Macht übe rha upt wieder
anerkannt und groß affi
giert wird.» Ball wollte in einem
geplanten Exorzismusbuch
Über die Macht Satans näh ere Aus
führungen machen. «Er
ielt es in unserer illusionslosen,
materiellen Zeit für nötiger
donn je, die Existenz des Teufels
zu beweisen, der heimlich
11111
so mehr triumphiert, je weniger
ma n an ihn glaubt.» Inmit der Aufklärung der Teufel
aus der Literatur und
Emm y Hen ning s-Ba ll: «Hugo
Balls Weg zu Gott», 1931. Mün
chen , Köel und Pustet.

8
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ng von Gut
den Diskussionen verschwand, habe die Verwischu
die «Offen
und Böse begonnen. — In einem Kommentar über
47
«Wohl sei
barung des Johannes» ) äußert sich P. de Benoit.
en.»
Zeich
der Teufel nicht direkt sichtbar, sondern ein
n, eines
«Gottes Wort offenbart uns die Existenz des Bose
Geister
re
finste
und
l
Fürsten der Bosheit, der gefallene Enge
Ver
in
ht
unter sich hat. Aber eine Lieblingslist Satans beste
Balls), «uns
suchen» (heiß t es gleichsinnig, mit den Sätzen
auf der
nicht
wir
damit
zu überreden, daß er nicht existiert,
#,
Hut sind».
kritisc
Besondere Erwähnung verdient, daß selbst der
ips als phiPhilosoph Kant die Verkörper48ung des bösen Prinz
er.
losophisch begründet ansah ) * «Es darf also nicht
sein
durch
nur
en,
htbar
den, wenn ein Apostel diesen unsic
rben en
Wirkungen auf uns kennbaren, die Grundsätze verde
vorste g
Feind, als auße r uns, und zwar als bösen Geist
natu
(den
Blut
und
macht: «wir haben nicht mit Fleisch
ltigen
liehen Neigungen), sondern mit Fürsten und Gewa
für uns
es
ist
igens
Uebr
.
.
fen»
mit bösen Geistern zu kämp
auc
oder
t,
einerlei, ob wir den Verführer bloß in uns selbs
nicht
FaUe
auße r uns setzen, weil die Schuld uns im letzten
nicht ver
ihm
von
wir
die
als
minder trifft, als im ersteren,
geheimen
im
nicht
ihm
führt werden würden, wenn wir mit
Einverständnis wären.»
49
«Wider
Goethe ) hat in packender Eindringlichkeit den
ltet:
gesta
st»
sacher» im Mephistopheles seines «Fau
«Ich bin der Geist, der stets verneint!
Und das mit Recht; denn Alles, was entsteht,
Ist wert, daß es zugrunde geht;
Drum besser wär's, daß nichts entstünde.

sagt», 1941, Lausanne.
) P. de Benoit: «Was der Geist den Gemeinden
en der bloßen Vernuntt».
) J. Kant: «Die Religi on innerhalb der Grenz
1794, 2. Stück.
49
) Faust I.
47

48

46

So ist denn alles, was ihr Sünde,
,
Zerstörung, kurz das Böse nennt
50
)
ent.»
Elem
s
Mein eigentliche

7

Dittus be
■An dem Fensterladen des Haus51es, das Gottliebin
als ernste
er
solch
lohn te, war ein Spru ch gemalt ), der als
festgehalten
Mahnung über dem Schauplatz solcher Kam pfe
Zu
Werden verd ient:
« 0 Mensch, bedenk die Ewigkeit
Versäume nicht die Gnadenzeit
Denn das Gericht ist nicht mehr weit.»
g BlumWenn aber dieser gleiche Spru ch in der Schilderun
treffen
so
wird,
t
ardts einem «Dämon» in den Mund geleg
der Darauf die Schwierigkeiten in der Deutung, die in
, und
trisch
6te
ychia
ch-ps
ärztli
Uung der Krankengeschichte
gemein, zur kritischen Besinnung herausfordern.
auerlich
ßlum hard t berichtet, und desgleichen Ziindel: im«Sch
e der
Haus
W
r
frühe
der
nen,
Dämo
r das Benehmen eines
als Mein°ltliebin von dieser gesehen worden war und jetzt
zu wieder
£id iger sich zu erkennen gab (?Ve rf.) . . . Er rief
Fenster
einem
an
ölten Malen die obigen Wort e aus, die
k die
beden
ch,
Mens
nden ihres Hauses gemalt ware n: «O
Gesicht,
dgkeit» etc. . . . Dann verstummte er, verzog das
ich zustarr drei Finger in die Höhe, scha uder te plötzl
Bedeutung Satans bei
Einer besonderen Untersuchung bedürfte die
en des Bösen» be«Blum
seinen
in
diesem
sich
Baudelaire. Er hat
hl er sich als
Obwo
ei».
8
«Litan
enden
anbet
zur
°nder s zugewandt, bis
Prinz ip des
hen
listisc
symbo
'Vollkommener Schauspieler» mit demn wollte, war er, mehr als er
l'Art pour l’Art gleichsam rechtfertige
egeben.
2
tigab, der destruktiven Macht des Bosen preisg
36.
S.
'Krankheitsgeschichte»,
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samuien und stö hnt e: «Hm!»
«Dergleichen Szenen,» ergänzt
Blumhardt» «welchen ich gerne
mehr Zuschauer gegönnt hätte,
kamen viele vor.»
Was ist der Tatbestand? — Au
f Gru nd welcher Beobach
tungen wird dieser «Dämon»
als konkrete, reale, objektive
Wirklichkeit und Gestalt angeno
mmen? — Zweifellos, nach
dem Bericht, handelte es sich
um Veränderungen des
druckes, die an der inzwische
n «bewußtlosen» Gottliebin
wahrgenommen wurden. Die «D
ämonen» sind direkt nur ihr
selbst sichtbar erschienen. Daß
auch ihr e Wärterin gelegent
lich «etliche Gestalten erblickt
hab en wollte», wird von Blu mhar dt selbst offen gelassen. Er
hat in der ganzen Zeit nie di
rekt irgendeine Gestalt wahr gen
ommen, wohl abe r die den
ganzen Kampf begleitenden «Sp
ukgeräusche» klopfender Art
gehört.
Von einer dieser Gestalten, —
eines vor zwei Jah ren ver
storbenen Weibes —, die durch
lange Zeit immer wieder mit
großer Konstanz inn erh alb der
Erscheinungen wiederkehrt,
hei ßt es später, als Blu mh ard
t sich schon lange in das Ge
spräch mit den «Geistern» ein
gelassen hat te: «Sie bat ihn :
Darf ich nicht in die Kirche
gehen? Ich besann mich und
sagte: Wenn du mir ’s versprich
st, daß du niemanden stören
und nie dich sichtbar machen
willst . . . und unt er der Vor
aussetzung, daß Jesus es erlaubt
» (ein er der großen Vorbe
halte Blumhardts) «habe ich nich
ts dagegen. Es war ein Wag
nis, und doch vertraute ich dem
He rrn , er werde alles recht
machen, da ich mich vor ihm
keiner Vermessenheit schuldig
fühlte. Sie gab sich zufrieden,
nan nte noch den äußersten
Winkel, dahin sie sich begeben
wollte und fuh r dan n bereit
willig und leicht aus, dem Ansch
ein nach. Von all’ dem wu rde
der inzwischen bewußtlosen Kra
nken nichts gesagt; und doch
sah sie das Weib zu ihr em gro
ßen Schrecken an der bezeich
neten Stelle in der Kirche. Auß
er ihr aber gewahrte nie ma nd
48

etwas davon und in der Folge
hörte die Erscheinung ganz
auf 5*),»
Es entspricht allen Beobachtu
ngen über halluzinatorische
I
Erscheinungen ode r Trugwahm
ehmungen,
bzw. Sinnestäu8
eh ungen im Bereich der Bew
ußtseinsspaltung —, daß eine
8
°lche Erscheinung nur von der
Krankengeld st gesehen werkonnte. Ihr widerfuhr es, an
ihr spielte es sich ab. —
ium har dt war für kritische Un
terscheidungen solcher Art
tcht vorbereitet, obwohl gew
isse ärztliche Anschauungen
darüber, wie wir bald sehen wer
den, schon vorlagen. Nu r zu
ttfang, vor dem eigentlichen Ein
tritt in den Ka mp f, warnte
selbst, als ihm von dem Auftret
en solcher Gestalten beUc
htet und er gefragt wurde, ob
ma n Näheres bei ihnen er
jagen dür fe: «Gottliebin dür
fe sich durchaus mit der Gest
alt in kein Gespräch einlassen,
um so mehr als ma n nicht
' Vlsse, wieviel Selbsttäuschung
mit unterlaufe. Es sei jeden
falls gewiß, daß ma n in entsetz
liche Verirrungen und Torheiten geraten könne, wenn ma n
sich mit der Geisterwelt einsse . . . » 53).
Öle Geisterwelt! — Von einem
«Hereinragen der Geister
welt in die unsere» hatte in jene
r Zeit der schwäbische Arz t
Jus tinu s Kemer (de r Freund Mö
rikes) in seinem Bericht
**der die «Seherin von Prevorst»
gesprochen, die 1829 gestor
bne Fra u Hauffe, die er wäh
rend zwei Jah ren in seinem
untergebracht und , als übersin
nlicher Offenbarungen
teilhaftig, fast ehrfürchtig beo
bac
htet
hatte. Von dieser Dar8
hdlung sagt einer der geistig
tief dringendsten, besonnensten
d klarsten Aerzte jener Epoche
, der noch mit Goethe vert Ute Ca rl Gustav Ca rus in
sein
en «Vorlesungen über Psy°logie» 54) Erscheinungen von
der Art des Schlafwan----ißra---nkh
eits
5<

ges chic hte» , S. 39/40.
Ebenda, S. 12.
C. G. Car us: «Vorlesungen übe
gabe dur ch mich 1931. Erlenbacr Psychologie», 1831, Leipzig. Neuaus
h-Zürich. Rotapfel-Verlag. S.
340.
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deins, ahnender und hellsehender Traume «wollen mit der
größten Sorgfalt, Klarheit und Ruhe und ohne alle Vorurteile
beobachtet sein, wenn sie nicht zu monströsen Erzählungen,
zu unzähligen Gaukeleien, ja zu dem krassesten Aberglauben
Veranlassung geben sollen, wie denn das deutsche Publikum
neuerlich unter dem Titel der Seherin von Prevorst ein sol
ches Buch erhalten hat, welches die fadesten, unhaltbarsten
Erzählungen, untermischt mit manchen nicht uninteressanten
Beobachtungen, als sichere Tatsachen aufstellt.»
Bei der Bemühung um Aufhellung der «Geister »-Erschei
nungen versucht Carus, anstatt vom «Hereinragen der Geister
welt in die unsere», von einem «Hereinragen der Traumwelt
in den wachen Zustand» zu sprechen, wobei er zugleich den
Traumbildern eine tiefere Bedeutung für das Innenleb en,
aber auch für mögliche Femwah mehmun gen zugesteht, so
in «ahnenden, hellsehenden» Träumen .
Die Möglichkeit solcher außergewöhnlichen Phänome ne
wie Ahnungen, Hellsehen, und das zweite Gesicht (ein Wahr
nehmen realer Ereignisse in der Ferne) wird von C. G. Carus bei
aller kritischen Zurückhaltung als seltene Vorkommnisse zu
gegeben und erörtert. Aehnlich hat sich hierzu der Philosoph
Schopenhauer verhalten in seinem «Versuch über das Geister
sehen», und in neuerer Zeit Max Dessoir in seinem Buch
«Vom Jenseits der Seele» 55). Das für uns Wichtige bleibt,
daß es sich hier, bei allem Seltsamen, zwar um Phänomene
einer veränderten, außergewöhnlichen Sinneswahrnehmung
handelt, aber trotzdem doch um Erscheinungen innerhalb der
Sinnessphare. Eine direkte Erfassung übersinnlicher, über
natürlicher Bereiche, und damit der Geisterwelt, ist jedoch
damit keineswegs erschlossen und wird auch von den genann
ten Untersuchern übereinstimmend ab gelehnt.
55

) Max Deseoir: «Vom Jenseits der Seele», 1919, Stuttgart, F. Enke.
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Gegenüber der häufigen Ueberschätzung, wie sie in der
Zeit der Romantik herrschte und oft direkt zu abergläubi
scher Verehrung führte, im sogenannten «Somnambulen» eine
hesondere, erhöhte Lebenserfahrung zu sehen, hat Carus sich
wiederholt bemüht, klarere Maßstäbe für eine Wertung zu
geben. Er, der Erforscher des «Unbewußten», auch im schöp
ferischen Sinne, stellt doch ausdrücklich fest, daß «das deiner
selbst in der Welt klar bewußte Leben der Seele das bewußt
lose weit überwiege . . . Dabei ist nun noch überdies zu beden
ken, daß die überschwenglichen Empfindungen und Anschau
ungen mancher Somnambulen schon deshalb nicht so hoch zu
Hellen sind (abgesehen davon, daß überhaupt hier wesent
lich nur eine einseitige, tatenlose Richtung der Seele ent
wickelt ist), weil einesteils, wie wir schon bei den Träumen
bemerkt haben, das Urteil mit dem Bewußtsein zugleich ge
schwächt ist, und deshalb oft im Traume etwas außer ordent
lich scheint, was es im Wachen bei reiferem Urteile nicht ist,
d andernteils, weil diese Zustände gewöhnlich mit krank
haften Zuständen Zusammenhängen, und uns niemand über
reden wird, daß Krankhe it besser sei als Gesundheit» 56 ). —
fri seinem späteren, schon erwähnten Buch «Ueber Lebens
magnetismus» 57) hat Carus diese Betrachtung noch unterstri
chen. Man habe «von einer größeren Höhe des geistigen
hebens während solcher nächtlichen Zustände gesprochen, als
diejenige ist, welche irgend im Wachsein erreicht werden
kann; eine Behauptung, die ich indes entschieden zurückweimuß. Nicht nämlich, daß unser Kreis geistiger Fühlung
eitergeht . . . gibt ja das Maß ab für die Höhe des geistigen
Standpunktes, sondern daß die seelische Konzentration bedeu
tender ist, die Macht der geistigen Erkenntnis und Produkti
vität größer, dadurch unterscheidet sich der wahrhaft höhere
) «Vorlesungen über Psychologie.» 16. Vorlesung. Neuausgabe S. 350.
1 «Ueber Lebensmagnetismus», siehe Anm. Nr. 36 — S. 44/45.
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Geist — der Geni us...» Dieser «überstrahlt denn auch
auf
seiner wahren Höhe die Gefühlsmacht aller Ahnu
ngsmen
schen und die Erscheinungen wie die Visionen aller
Som
nambulen. Auch ist denn doch noch nie irgendeine
große
Förderung der Menschheit auf dem Wege der letzte
ren ge
wonnen worden!»
Dem «Somnambulismus» gegenüber hat auch Blum
hardt
seine innere Abwehr und Scheu deutlich zum Ausd
ruck ge
brach t: «Besonderes Grauen hatte ich vor Erscheinun
gen des
Somnambulismus, die so häufig ein ärgerliches Aufse
hen er
regen und so wenig Gutes bisher geschafft haben» 08).
In dieser
Hinsicht stimmt seine Gesinnung mit der von Carus
überein,
ohne daß er jedoch dessen Untersuchungen zur Aufh
ellung
dieser Phänomene kann te. Sonst hätte er wohl manc
he ihm
begegnende Vorgänge wahrscheinlich anders beurt eilt.
— Es
ist in diesem Zusammenhänge geistesgeschichtlich beme
rkens1 wert, daß auch Goethe seine warnende Zurückhaltung
gegen
über dem Somnambulismus und der Seherin von
Prevorst
nachdrücklich geäußert hat: «Ich habe mich imme r
von Ju
gend auf vor diesen Dingen gehütet, sie nur paral lel
an mir
vorüberlaufen lassen. Zwar zweifle ich nicht , daß diese
wun
dersamen Kräft e in der Natur des Menschen liegen
, ja, sie
müssen darin liegen, aber man ruft sie auf falsche, oft
frevel
hafte Weise hervor. Wo ich nicht klar sehen, nicht
mit Be
stimmtheit wirken kann , da ist ein Kreis, für den
ich nicht
berufen bin. Ich habe nie eine Somnambule sehen
mö
gen» 50).
So wichtig diese Warnungen sind, so ist eine Auseinand
er
setzung «mit diesen Regionen des geistigen Zwielichte
s», wie
Carus sie nannte, doch notwendig. Wir habe n schon
gehört,
wie Carus an Stelle vom «Hereinragen der Geisterwel
t in die
58) «Krankheitsgeschichte», S. 17.
ß0
) Zu Kanzler von Müller, 10. II. 1830.
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Unsere» vom «Hereinragen der Traumwelt in den wach
en Zu
stand» spricht. So gewinnt, mit der Hinführung auf
den Be
reich der Träum e, die Frage der eigenartigen seelis
chen Ge
schehnisse eine neue Wendung.
Carus will mit dem Hinweisen auf die «Traumbilder»
die
«Erklärung so vieler Angaben von Gespenster- und
Geisterseherei» gewinnen . . . Zugleich kann er sich aber nicht
ver
fehlen — wir werden darauf noch nähe r einzugehen
haben
daß 60) «in diesen, doch immer einigermaßen krank
en
Seelenäußerungen wir einen deutlichen Uebergang zu
den er
habensten Richtungen des menschlichen Gemütes gewa
hr
den, welche im Dichter und Künstler als Genialität bezei wer
chnet
Zli
werden pflegt.» — Im weiteren Verlauf seiner Darst
ellung
*vei8t Carus auf Swedenborg hin, der als ein «so
gelehrter
Jann in die Geisterseherei verfiel» und nenn t noch
einmal
Kran ke des Doktor Kerner, die Seherin von Prevorst.
Von
beiden stellt er fest, daß sie «auf das festeste an die
Wirklich
keit und Obje ktivit ät einer Wahrnehmung glaubten,
welche
doch», so fügt er kritisch hinzu , «nur subjektiver Natu
r sein
konnte».

8

Bei der Rolle, die die Frage der Geister und Phan tome
in
der Geschichte der Gottliebin Dittus und der Hilfe von
Blumh rdt spielt, ist es angebracht, die Ausführungen von
Carus
n
°ch weiter zu verfolgen. Ist doch dieses ganze Gebie
t noch
itnmer umst ritten , muß doch jede Möglichkeit, ein Stück
weit
Verständnis voranzudringen, willkommen sein.
Carus räum t ein, daß sich «ein Ahnungsgefühl, ja ein
HeUehen
mit
_______ diesen Bilde rn ebenso verbinden kann , wie einzelne
«Vorlesungen über Psychologie», 17. Vorlesung, Neuau
sgabe, S. 362.
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Träume Wahrheit enthalten und andere nicht.» Und er erläu
tert, daß wir «im Traume oftmals Erkenntnisse, die wir selbst
eben nicht zu besitzen glauben, einer Traumgestalt in den
Mund legen», — wobei ja Vervielfältigungen der Personen als
Mithandelnde im Traume häufig sind. Ebenso könne im Wa
chen, bzw. Halb wachen, «ein Kranker die Wahrnehmung der
Ahnung einem Phantom in den Mund legen.» Auf diese Weise
folgert Carus, «werde die Verleitung noch großer, den Phan
tomen ein besonderes von uns unabhängiges Dasein zuzu
schreiben »C1).
Blumhardt sowohl als die Kranke Gottliebin haben das in
der Tat so getan. Sie gingen, wie wir noch näher sehen wer
den, mit den «Gestalten, die sich des Nachts (und auch zum
Teil am Tage) um das Bett Gottliebins drängten» um, als
seien es wirklich objektive, ein besonderes von uns unabhä n
giges Dasein führen de Wesenheiten. Das führt schließlich zu
Folgerungen, wie sie direkt noch in unserer Zeit gezogen wor
den sind: «Unwidersprechlich geht aus Blumhardts Erleben
hervor, daß es ruhelose Totengeister gibt. Man sollte das
nach solchen Erkenntnissen, die in dieser Weise im Lichte des
Wortes Gottes standen und von geistmächtigen Persönlich
keiten zur Kenntnis genommen wurden, nicht mehr leug
nen »°2).
So tief und bedeutungsvoll Blumh ardts Ringen mit den
Mächten der Krankh eit, der Finsternis und des Todes bleibt
—, gerade eine solche Schlußfolgerung konkreter Art über
die «ruhelosen Totengeister» scheint nach wie vor durcha us
zweifelhaft, ja anfechtbar und abwegig.
Wir führen unsere Untersuchung, möglichst sine ira et Stu
dio, noch zunächst an Hand von Beispielen aus Carus fort.
m) Pfarrer
«VorlesuE.
ngen»,
Neuausg
abe rdt,
S. 363.
Schick:
«Blumha
Mission und wir», Missionsverlag,
Stuttgart und Basel.
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Er zeigt wie «selbst ausgezeichnete Menschen der Gefahr aus
besetzt sind, einer solchen Versuchung zu unterliegen», näm
lich die unabhängige Existenz der Phanto me anzunehmen,
hd führt als Beleg die Geschichte des Dichters Tasso an:
*Tasao glaubte in den letzten Jahren seines Lebens, daß ihm,
wie dem Sokrates sein Dämon, ein Geist erschiene. Sein
Ereund, der Ritter Manso, suchte ihn zu überreden, daß diese
Erscheinung nur eine Täuschung seiner Phantasie sei. Allein
Tasso bat ihn, einer solchen Zusammenkunft beizuwolmen,
sich von der Wahrh eit zu überzeugen. Manso kam, und
Bitten in der Unterredung heftete Tasso auf einmal seinen
Elick auf ein Fenster, blieb unbeweglich und nannte den Geist
Eei seinem Namen. «Hier ist der freundschaftliche Geist»,
8a
gte er, «der sich mit mir unterhalten will, gib acht und
überzeuge dich, daß alles Wahrh eit sei, was ich gesagt habe.»
anso sah und hörte nichts. Auf einmal fing Tasso mit gro8 em Ernst zu reden an, legte dem Geiste Fragen vor und ant
wortete ihm. Endlich endigte sich die Unterredung mit dem
schiede des Geistes» 63).
Anschließend geht Carus auf Aeußerungen eines ihm zeit
genössischen «psychischen Arztes» J. Chr. Reil ein 64). Diese
flehen gleichsam das Fazit der subjektiven Auffassung der
Phänomene, und werden zugleich die Grenze einer solchen
objektiven Betrachtung zeigen. «Die Phanto me der Phanta - j
heißt die aus Reil angefü hrte Stelle, «werden für Reali
sten gehalten, wenn sie den sinnlichen Anschauungen an
Stärke gleichkommen, alle Kraft der Seele erschöpfen, und
fachen , daß die Eindrü cke der Sinne unvermerkt vorüber
Ohleichen. Die Kranke n leben dann nicht mehr in der wirk«Vorlesungen», Neuausgabe S. 363.
.
) J. Chr. Reil, 1759—1813, hat Wertvolles für die Organisation
des
renwesens geleistet. Seine «Rhapsodien über die Anwendung Ir
der
psychischen Kurmethode auf Geisteszerrüttung» (Halle 1803),
ver
dienen auch heule noch Beachtung.
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liehen, sondern in einer Bilderwelt,
die sie sich selbst schaf
fen, in welcher sie Beides, Schauspiele
r und Zuschauer, sind.
— Einige Menschen haben zu diesen
und anderen Anomalien
der Einbildungskraft eine angeborene
Anlage. Sie sind leb
haft, empfänglich für jeden moralisc
hen und physischen, an
genehmen und unangenehmen Ein
dru ck, und find en dar in
ein Vergnügen, jede zufällige Vorstell
ung in einer Reihe feuri
ger Bilder fortzuspinnen. Sie sind rasc
h in ihren Handlungen,
und folgen ihre n Leidenschaften meh
r als den Befehlen der
Vernunft. Kommt zu dieser Anlage
noch eine falsche Erz ie
hung hinzu, wird der Kopf mit Ges
penstergeschichten und
Feenmärchen angefüllt, die Einbild
ungskraft meh r als der
V erstand kultiviert, und die Seele
einseitig, besonders übe r
mystische Gegenstände, angestrengt,
so kan n diese Krankheit
der Phantasie leicht entstehen, bes
onders wenn der Kra nke
dabei an Eitelkeit und Ruhmsucht leid
et. So entstanden wah r
scheinlich die Träumereien der heil
igen Therese, Sweden
borgs und anderer Fanatiker, Gei
sterseher und Religions
schwärmer, welche göttliche Eingeb
ungen, einen unm itte lba
ren Umgang mit Geistern und Göt tern
zu hab en, ihre Nat ur
anschauen zu können, sich einbildeten 65
* ).
Man kan n diese klar e, aller Schwär
merei abh old e Art der
Betrachtung dieser so beunruhigende
n, die Gemüter erregen
den Phantome und Geistererscheinung
en von Seiten des Psy
chiaters begrüßen. Und doch bedarf
es hier noch weiterer
Ueberlegungen. Kan n es nicht, trot
z der kra nkh afte n und
an das Subjekt gebundenen Erscheinun
gen und obwohl es sich
um eine Bilderwelt, um Tra umb ilde
r, Pha ntas ien oder Ein
bildungen handelt, in all’ diesen Vor
gängen eine grö ßer e Be
deutung und Begründung geben?
Sch
on der Blick auf die
6j

Satanshalluzination
des Iwan Karamasoff bei Dostoje
wski
(siehe obe n) zeigt diesen DoppeZ
charakter von subjektiver
Erscheinung und einer dahinterstehende
n, wenn auch als sol
chen unsichtbaren Wirklichkeit. Iwa
n konnte, wie Dosto
jewski es ausdrückte, «unter den geg
ebenen Umständen keine
andere Halluzination haben». Ich spra
ch von dem «dahinterstehenden Ueberindividuellen », von
einer « Bezogenheit,
die nicht vom Erkrankten ausgeht,
sondern ihn befällt».
Wo hl ist gegenüber den Tendenzen,
die Phantome als selbstständige, ein unabhängiges Dasein
führende Geister, etwa
ruhelose Totengeister» anzusprechen
, die Zurückführung auf
einen Bereich subjektiver Bilder ein
bedeutsamer Schritt gei
stiger Klärung und Unterscheidung
. Aber wenn auch so in
gewissem Sinne von Ein-bildung gesp
rochen werden darf, ist
damit das Wesen dieser Bilder doch
noch nicht genügend er
faßt, geschweige erschöpft. Phantas
ien wie Träume können
auf Zusammenhänge seelisch-geistig
er Art deuten, Ausdiuck
8e
in eines inneren Geschehens, geheim
e Bereiche der Seele er6c
hließen, — ihre Bezogenheit auf
Sph ären metaphysischanscendenter Art, sei es der Finstern
is sei es des Lichts. Ein
dringlich deutet hierher ein Wo rt aus
dem Buche Hio b. «Im
Tra um, im Nachtgesicht, wenn der
Schlaf auf die Leute fä t,
da öffnet Gott das Ohr der Leute»
. . . (Hiob 33, Vers 1
bis 16) ••).
Im vorigen Jahr hund ert habe n Ham
ann und Novalis besonders ‘
religiös-metaphysische Schau des
Trau mes vert re en.
. . inoo\
lang en in der Auffassung und Deu
1« 19 28),
gibt L. Binswanger trotz seiner tung des Trau mes .
Hinneigung zu
J
‘
daß dadu rch eine Sph äre «religiös
p
-ethischer
>
die Freud nich t hineinreicht.»

) «Vorlesungen über Psychologie»,
Neuausgabe, S. 365. — Ueb er Swe
denborg hat R. W. Emerson in sein
em Buch «Vertreter der Mensch
heit» eine zwar kritische, aber ihn
doch würdigende Abhandlung
gegeben.
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Die Rede vom nur subjektiven Charakter der Bilderwelt
und Phantasien kann leicht den Eindruck des nur Illusori
schen erwecken, wie man ja im abwertenden Sinne von «ein
gebildeten Krankheiten» spricht. Demgegenüber sind wir auf
die Frage einer sich darin äußernden, größeren, gleichsam
67
trans-subjektiven Wirklichkeit ) gestoßen. Hier ist gleich
sam der Angelpunkt für das Verständnis der Dämonen erscheinungen und verwandter psychologischer und psychopathologi
scher Phänomene. Auch hier hat gerade Carus, der über die
«Geisterseherei» etwa von Swedenborg oder der Seherin von
Prevorst die «nur subjektive Natur» betont hatte, zu einer
diese «Subjektivität» übergreifenden Sphäre wichtige Hinweise
gegeben.
Ich habe den Satz schon angeführt, daß mit Bezug auf die
Phänomene der Geisterseherei wir gelegentlich «in diesen
kranken Seelenäußerungen einen deutlichen Uebergang zu
den erhabensten Richtungen des menschlichen Gemütes ge
wahr werden» . . . Im weiteren Verlauf heißt es dann noch
betonter: «wie nahe der schönste Aufschwung des dichteri
schen und künstlerischen Genius neben diesen Krankheiten
liegt, und wie sehr des Aristoteles Wort von einer Art Wahn
sinn, welche im Genius einbegriffen sei, sich überraschend
08
bewahrheite» ). In einer noch ungeschiedenen Weise sind
hier Krankheit und Aufschwung des künstlerischen Genius
zur Betrachtung herangezogen. Man spürt, wie Carus von
dem Grenzerlebnis betroffen ist, daß, wie Aristoteles es aus
drückt, «das Genie dem Wahnsinne verwandt sei, seinen
V ahnsinn habe.» Dann aber findet dieser besonnene Geist
) Hierzu N. Berdiajew: «Essai de Metaphysique
Paris 1946.
°8 ) «Vorlesungen», Neuauegabe S. 365.
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Eschatologique»,

aufhellende Unterscheidungen, die besonders wichtig sind an
gesichts der häufigen Begriffsverwirrungen, wie sie sich seit
Lombrosos zum Schlagwort gewordenen Lehre über «Genie
Un
d Irrsinn» zu sehr verbreitet haben. In ihrem Verfolg ist
Ibst Jesus Gegenstand der Pathog raphie geworden und als
69
Geisteskranker betrach tet worden ).
Demgegenüber ist es Carus gelungen, die Grenze des Ge8
Unden und Kranke n doch näher zu bestimmen. In einem
und «Seelenkrankheit» sei
Kapitel über «Seelengesundheit»
70
nes späteren Werkes «Psyche» ) vergleicht er zunächst den
«Religiösem Wahnsinn verfallenen Visionär, welcher die Ma
donna von Engeln umgeben erblickt, und einen Raphael, dem
8le
bleibend ihr Bild einprägt», — um dann die Verschieden
heit um so deutlicher zu zeigen. Er nimmt auf Platos Wort
v
°m «göttlichen Wahnsinn» Bezug, der «vortrefflicher ist al«
*Ke bloß menschliche Verständigkeit» (Phädr us), und führt
a
Us: «Hier ist von keinem kranken Zustande die Rede, son
dern von jener höheren Unfreiheit des Geistes, wo er selbst
V
°U einer großen göttlichen Idee erfaßt, gewissermaßen das
Wirken für sich und nach gewählten Zwecken aufgibt, und
icht mehr von selbstge wählt en, sondern von gegebenen
Wecken, gleichsam wieder halb unbewußt, fortgetrieben
''drd.» Der Mensch ist dabei zu seinem «wahren Zentrum»
gelangt; eine höhere Idee macht sich in ihm geltend. Dage-------------

’) Binet-Sangle: «La folie de Jesus*. —
.
W. Lange-Eichbaum in «Genie, Irrsinn und Ruhm», 1928, München
seinem
in
Muralt
v.
A.
Eine scharfe Kritik über letzteren gibt
Buch «Wahnsinniger oder Prophet ?» (1946, Zürich), wo er «von der
großen Verantwortungslosigkeit» dieser psychiatrischen Betrachtung
spricht. — Ich selbst habe schon 1931 auf die Unzulänglichkeit der
geistigen Grundlagen Lange-Eichbaums hingewiesen, anläßlic h der
Besprechung seines «Genieproblems» (in der Zeitschrift «Der Ner
venarzt».)
°) «Psyche. Zur Entwicklungsgeschichte der Seele», II. Auflage, 1860,
Pforzhe im; Neuausgabe Kröner, Leipzig.
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gen «komme der niedere oder eigentlich krankhafte Wahn
sinn zustande, wenn eine besondere, fremdartige, in der inne
ren Welt des Unbewußten entstandene Krankheitsidee sich
zur Herrschaft bringt, und nicht nach den der Seele eigenen,
sondern nach fremden Gesetzen die Erscheinung des Organis
mus leitet, und zwar dergestalt leitet, daß von diesem Unbe
wußten aus auch das Bewußtsein überzogen und gestört wird.»
Eine fundamentale Unterscheidung, gerade auch für die
neuere «Tiefenpsychologie», ist hier angebahnt. Fremde Ein
flüsse sind es, die sich in der Welt des Unbewußten als Ge
stalten verdichten und verkörpern können. In der Erfassung
des «Fremden» innerhalb der Erscheinungen des «Subjektes»
wird jenes dahinterstehende Ueberindividuelle berührt, das
ich schon bei der Satanshalluzination des Iwan Karamasoff
erörtert habe. Indem etwas «Fremdes» gleichsam Besitz er
greift, und sich in der Seele spiegelt, erhält die alte Rede von
der «Besessenheit» eine kritisch-erweiterte Begründung. Von
dieser niederen, dämonischen, krankhaften «Besessenheit»
hebt sich erst recht ab der höhere Bereich der Inspiration,
der Begnadetheit.
Für die Erschließung dieses Bereiches, der immer noch we
nig geklärt ist, mögen noch weitere Funde des Carus heran
gezogen werden. Mit ihnen kommt er zu dem grundlegenden
Durchbruch und dem Hinweis auf jene «trans-subjektive»
Wirklichkeit höherer Art. «Wir treten», heißt es mit Bezug
auf religiöse und künstlerische Erlebnisse gesteigerter Art, die
71
späterhin produktiv werden, ) «bei Betracht ung dieser Dinge
recht eigentlich in die mystische Region des Seelenlebens ein,
wo die wunderbaren Beziehungen der Seele zu Gott . . . sich
offenbaren». Carus folgert: «Wenn dem in reinster Anbetung
sich hingehenden Heiligen oder dem im vollsten Aufschwünge
der Seele schauenden Dichter oder Künstler . . . Bilder einer
71

) «Lebensmagnetismue», S. 217/219, Neuausgabe.
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himmlischen Welt in nie auf Erden gesehener Schöne vor
das Geistesauge treten, wer will dann sagen, daß dies bloß und
wären und daß
allein Phantasmagorien des inneren Sinnes
12
n
icht eine gewisse höhere Realität ) diesen Bildern ein
lohne? . . . Niemand wird darum, daß Fra Beato da Fiesoie
8
eine Engel in dieser Weise anschaute, glauben, daß es nun
wirklich Wesen von solcher Bildung mit solchem Goldhaar
Und solchen Flügeln gäbe, die durch eine Art von second sight
plötzlich sichtbar geworden seien; trotzdem aber fühlt
der Beschauer seiner bedeutendsten Bilder doch, daß in die8e
n Gestalten eine höhere Wahrhei t und Wesenheit liege und
daß s i e nur eben, weil sie in sich eine gewisse Notwendigkeit
tr
agen, auf uns diese eigene und merkwürdige Wirkung herErbringe n. »
Aus der nur isolierten Begrenzung des Subjektiven sind wir
herausgeführt auf eine größere Bezogenheit, die Möglichkeit
«höherer geistiger Berührun g mit Göttlichem». Aber damit
Wird die Stellung des «Subjektes», der menschlichen Person,
er
st recht beleuchtet —, wird dem Menschen erst recht seine
Aufgabe, seine Verantwortung zugewiesen. So wahr es in eiUom Sinne ist, von «der ganzen tiefen Ohnmacht des Men6c
hcn und der ganzen hohen Kraft Gottes» zu sprechen (S. 18),
e
° gehört es doch zur Freiheit des Menschen, daß er sich, im
Un und Leiden, zu bewähren hat. Das hat noch bis in die
Krankhe it Geltung. Das Wort von den «metaphysischen Gründer Krankhe it», dem «Kranksein an Gott» (S. 35), kann
gleich darauf deuten, wie das Verhalten des Menschen mit8
pticht. Hätte Iwan Karamasoff nicht im Selbstwiderspruch
8e
ine Zweifel genährt und sich dem Aufruhr preisgegeben,
«dieser Hölle in der Brust und in den Gedanken», so wäre
nicht dem Bann der satanischen Verwirrung und ZerstÖri,
ng erlegen. Während Aljoscha, der seiner inneren BestimVon mir gesperrt.
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mung treu geblieben ist, bis in diese Zerrüttung hinein das
Band der Hoffnung knüpfen kann: «Gott wird siegen.»
Von Gottliebin Dittus hat Blumhardt geschildert, wie ihr
Inneres zwar «das Göttliche suchte», daß sie sich aber «nach
der einen Seite, dem Satanischen, mit einer gewissen Gewalt
festgehalten fühlte» 73). Sie hätte, das geht aus der Krankem
geschichte deutlich hervor, eine «Beute der Finsternis» wer
den können, und Blumhardt war mit ihr ernstlich bedroht
Von außen gesehen wurde er gegenüber dem Ansturm der Krank
heitsgewalten, wie Thurneyeen es geschildert hat (S. 18), und wie
die Freunde es ihm vorhielten (S. 41), «von Tag zu Tag ohn
mächtiger . . . , kleiner und lächerlicher mit seinem Anspruch,
Gott habe hier etwas zu bedeuten.» Und doch hat er von sich
selbst gesagt, wie «die Forderung der Treue und des Glaubens
immer mehr auf ihn überging» 74 ). Er hat in diesen beiden
Jahren im Grunde nicht geschwankt. In der Ueberzeugung
seines Einsatzes und seiner Standhaftigkeit konnte er an sei
nen Freund (Pfarrer Barth) schreiben:
«Ich habe es ge
wagt . . . , ich wollte sehen, wer am Ende müde wird und ver
spielen sollte, der Teufel oder ich. Ich habe es gewagt, ge
kämpft . . . » (S. 42). Trotzdem er, nach seiner eigenen Aus
sage, in ungeahnte Verwicklungen hineingezogen
wurde, und
er hier, wie noch weiter zu zeigen sein wird, in der äußeren
Beurteilung gewisser Phänomene Irrungen ausgesetzt war, so
wurden noch diese ihm indirekt Mittel der Hilfe. Ich werde
darzulegen versuchen, wie Blumhardt durch die Art des Um
ganges mit den «Geistern» einen Zugang zu dem Inneren der
Kranken gefunden hat, einen seelsorgerischen unnd therapeu
tischen Kontakt, um sie aus der drohenden Verschlossenheit
herauszuführen.
73
74

) «Krankheitsgeschichte», S. 69.
) Ebenda.
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Zuvor ist es nötig auf gewisse Begleitmomente der Krank
heit einzugehen, die alarmierend genug sind, um die Aufmerk
samkeit damals wie heute zu erregen Es handelt eich um ■
die «okkulten» Erscheinungen, die nach dem «Bericht» als |
«Spuk» vom Hause der Gottliebin ausgingen, und die bis zum .
Ende der Krankheit anhielten, um dann mit der Heilung zu
Verschwinden. Schon am ersten Tage des Einzuges in dieses
Haus, das sie mit ihren drei Geschwistern bezog (ein Bruder
/ .
u
nd zwei Schwestern), die zum Teil später mit erkrankten,
<
gleichsam influenziert oder angesteckt wurden, war es zu selt
samen Erregungen gekommen. Das war im Februar 1840.
*Gottliebin glaubte, eine eigentümliche Einwirkung auf sich zu
verspüren, die um so auffallender war, als es ihr vorkam, als
sehe und hörte sie manches Unheimliche im Haus 75 ). Letzte
res entging auch ihren Geschwistern nicht. . . Was man hörte, \
w
ar ein häufig wie derkehren des, bisweilen die ganze Nacht
fortdauerndes Gepolter und Geschlürfe in der Kammer, in
Stube und Küche, das die armen Geschwister oft sehr äng
stigte, auch die oberen Hausleute beunruhigte, - . . Gottliebin
erfuhr noch besondere Dinge an sich, . . . daß sie Gestalten,
Lichtlein usw. erblickte; ja aus ihren Erzählungen geht her
vor, daß die späteren Besitzungen schon in jener Zeit ihren
Anfang bei ihr genommen haben.» Im Herbst 1841 kam Gott
liebin das erste Mal wegen ihrer nächtlichen Anfechtungen
ine Pfarrhaus, sprach aber nur in allgemeinen Ausdrücken
davon, so daß Blumhardt darüber nicht recht klar wurde, ihr
a
uch wenig Befriedigendes sagen konnte. Er hatte in dieser
?eit, und auch als er sie in den nächsten Monaten wegen einer
gefährlichen Gesichtsrose ab und zu besuchte, eine Abneigung
Sogen sie, «weil ihr Benehmen ihn abstieß, indem sie, wenn
7j

) «Krankheitsgeschichte», S. 10.
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sie ihn sah, seinen Gruß nicht erwiderte, wenn er betete, die
vorher gefalteten Hande auseinanderlegte, überhaupt seinen
Worten gar keine Aufmerksamkeit schenkte, ja fast besin
nungslos schien, was sie doch vor und nach seinem Besuche
nicht war.» Blumhardt hielt sie damals «für eigensinnig,
selbstgerecht, geistlich stolz» . . .
Diese unstimmigen Charakterzüge sind zweifellos für die
Erfassung der psychopathologischen Situation von Bedeutung.
Man denke an die Schilderung, die Carus und Reil über die
Disposition zu einer Erkrankung der Phantasie gegeben ha
ben (S. 55). Es ist zugleich ein Hinweis darauf, wie vorsichtig
man m der Interpretation der seelischen Aeußerungen und
Erscheinungen sein muß, die in der Folge zur Entwicklung
kamen.
76
Erst im April 1842 erfuhr Blumhardt ) «zum ersten Male
durch zwei ihrer Verwandten, die ihn um Rat fragen wollten,
etwas Näheres von dem Spuk im Hause, der bereits nicht
mehr verschwiegen werden konnte, weil das Gepolter der gan
zen Nachbarschaft bemerklich wurde.» Äusser diesen Klopf
geräuschen hatte Gottliebin «Erscheinungen»: «Sie sah damals
ganz besonders häufig die Gestalt eines zwei Jahre vorher ver
storbenen Weibes (von Möttlingen) mit einem toten Kinde
auf den Armen. Dieses Weib, erzählte sie (den Namen ver
schwieg sie vorsichtig und sagte sie nur mir später), stehe
immer auf einer gewissen Stelle vor ihrem Bett, bewege sich
zuweilen zu ihr her und wiederhole oft die Worte: Ich will
eben Ruhe haben, oder: Gib mir ein Papier, so komme ich
nicht mehr wieder.» — In jener Zeit wurde Blumhardt ge
fragt, ob man etwas Näheres bei der Gestalt erfragen dürfe,
und erteilte er seine, schon erwähnte (S. 49), Warnung vor
irgendeinem Gespräch mit der Gestalt.
7fl

) Ebenda, S. 11.
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Blumhardt veranlaßte dann eine Freundin, bei Gottliebin
schlafen, «um ihr Gemüt womöglich von jenen Dingen
abzulenken. Das Gepolter wurde auch von dieser gehört, und
endlich entdeckten sie, durch einen Lichtschimmer geleitet,
Unter einem Brett an der Oberschwelle der Kammertüre einen
Rußigen halben Bogen Papier der überschrieben, aber um des
darauf geschmierten Rußes wegen unleserlich w a r . . . Jene
Schrift schien ein Rezept vielleicht von geheimer Kunst zu
8
ein ( ? Verf.). Von da an war es etwa 14 Tage ruhig im
Hause». Blumhardt schrieb beinahe triumphierend an seinen
freund, Pfarrer Barth : «Die Gespenstergeschichte hat ihr
Ende erreicht.»
Bald darnach begann es von Neuem und ärger als zuvor,
an machte neue Funde, auch Pülverchen, die, vom Ober
amtsarzt und einem Apotheker untersucht, nichts besonderes
ergaben. Blumhardt «verbrannte alles Entdeckte in der Folge
’u der Meinung, daß der wunderlichen Sache dadurch ein
Ende gemacht werden könnte, was aber keineswegs der Fall
War.» — Wegen des Ueberhandnehmens der Störungen blieb
der sie behandelnde Arzt Dr. Späth zur Ueberwachung zwei
mal über Nacht in der Stube «nebst anderen neugierigen Pere
<men; und was er erfuhr, übertraf seine Erwartungen. Die
Sache wurde nicht nur Ortsgespräch, sondern verbreitete sich in
der ganzen Umgegend so, daß selbst Reisende die Neugierde
hierher trieb.» Endlich entschloß sich Blumhardt mit einigen
*verständigen, nüchternen und gottesfürchtigen Männern»
(6— 8 Personen) eine nächtliche Untersuchung im Hause vorz
Unehmen, wobei nun die Klopfgeräusche auch von ihm ge
hört wurden . . . «Der Tumult schien größer zu werden, beson
ders als ich einen geistlichen Liedervers zu singen angab und
einige Worte betete. In drei Stunden wurden gegen 25 Schläge
*mf eine gewisse Stelle in der Kammer vernommen, die öo
gewaltig waren, daß der Stuhl daselbst aufsprang, die Fenster
Zu
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77
klirrten und Sand von der Oberdecke niederfiel> . . . ) «Ee
wurde alles aufs Genaueste untersucht, aber ein Erklärungs
grund konnte auf keinerlei Weise gefunden werden. Endlich
gegen 1 Uhr fragte Gottliebin, ob sie, wenn sie eine Gestalt
sähe, sagen dürfe, wer es sei; denn sie höre bereits ein Schlür
fen.» Das schlug Blumhardt rund ab; aber es ist charakteri
stisch für eine gewisse Befangenheit und Unsicherheit, daß er
zur Begründung anführt: «Ich wollte es nicht darauf ankom
men lassen, daß von so vielen Personen nun auch Unerklär
78
liches g e s e h e n werde» ). Blumhard t hat also mit der allge
meinen Sichtbarkeit solcher Spukgestalten gerechnet. Immer
hin hob Blumhardt die Sitzung auf und sorgte für einen bal
digen Milieuwechsel der Kranken. — Am folgenden Tage ver
anlaßte er eine Haussuchung, bei der sich, «wunderliche Sa
chen ergaben, die mit Zaubereien in Zusammenhang zu stehen
schienen», u. a. fand man kleinere Beinchen. — Es zeugt für
die affektiv-erregte Atmosphäre, wenn hierbei von Blumhardt
geschildert wird: «Die Gestalt mit dem toten Kinde (die der
Gottliebin immer wieder erschien) hatte bereits die Sage ver
breitet, sie stelle eine Kindsmörderin vor, deren totes Kind
man in dem Boden finden könne. Und der Totengräber, der
dabei war, wollte wirklich die Gebeine, an denen sogar noch
(ein
Fleisch zu sehen war, für Kindsbeinchen erkennen»
Beitrag für die Unsicherheit der Psychologie der Aussage).
Hier überwog jedoch Blumhardts nüchterner Sinn, und er
entschloß sich, die Sachen selbst zum Oberamtsarzt nach Calw
zu bringen. Dieser erklärte auf Grund seiner Untersuchung
die Gebeine für Vogelbeine. An diesen Befund knüpft aber
Blumhardt nicht einfach die Folgerung eines Truges an, son
dern läßt noch Raum für gewisse dunkle, geradezu abergläu

77
7e

) «Krankheitßgeschichte», S. 14.
) Von Blumhardt selbst gesperrt.
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bische Möglichkeiten ). «So deutete alles bisher Gefundene
darauf hin, daß hier einmal eine gewisse Schwarzkunst müsse
Wenigstens versucht worden sein, über welche jetzt Verstor
bene in Unruhe waren. Denn gerade Vögel, wie ich nun ver
nahm, und besonders Raben, werden häufig vom Volke zu
heimlichen Künsten auf abergläubische Weise benützt.»
Nach dem bisherigen Bericht hätte der Verlauf sich im
Sinne des damaligen Somnambulismus (oder des modernen
Spiritismus) weiterhin fortsetzen können. Hat doch Dr. JustiT1U6
Kerner, wie der ihm befreundete Pfarrer und Dichter Moan die Realität von Spukerscheinungen geglaubt, wie
enn
J. Kerner bei der Beobachtung der «Seherin von Preorst» in geistige Abhängigkeit von dieser geriet. Demgegenber hat sich Blumhardt sehr bald innerlich gegen die Er
des Somnambulismus gewehrt (S. 52). Er lehnt
lernungen
ich dagegen auf, sich in diesen dunklen Bereich hineinziehen
lassen: «Da immerhin ein geheimnisvolles und gefährliches
cld sich hier eröffnete, so konnte ich nicht umhin, in meicn einsamen Gebeten die Sache dem Herrn zu befehlen, ihn
ittend, doch ja vor allen Torheiten und Verirrungen, in
Welche man verführt zu werden versucht sein könnte, mich
u
*d andere zu bewahren. Als sich die Sache ernstlicher ent
wickelte, hielt ich besondere Gebete und Besprechungen auf
deinem Zimmer mit zwei vertrauten Männern; und ich kann
Wohl sagen, daß hierdurch ein nüchterner Sinn unter uns
halten wurde, der allein ein glückliches Ende uns verspreeo
c
ben konnte» ).
Ein neues, zentrales Moment wird lebendig. Statt die Ge
schehnisse passiv betrachten d als Zuschauer oder gar Anhän(wie Kerner) anzunehmen, sucht Blumhardt kraft seines

8

*Krankheitsgeschichte», S. 16.
°) Ebenda, S. 17.
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Glaubens Schutz und Abwehr. In einer Verteidigungsc hrift )
schreibt er später: «Unvergeßlich sind mir die heißen Gebete,
die hier diese Männer emporschickten , um Weisheit, Kraft
und Hilfe. Wir durchsuchten miteinander die ganze heilige
Schrift, und bestärkten und ermahnten einander, ja nicht wei
ter uns gehen zu lassen, als die Schrift uns führe; daß wir
Wunder tun wollten, kam uns nicht entfernt in den Sinn-»
Und nun folgt die Aufzeichnung des für Blumhardts innere
Haltung so kennzeichnend en Mitfühlens, seines auf «Hilfe»
gerichteten Sinnes, der sich in der Folge immer stärker be
währte: «Tief bekümmert aber waren wir, daß der Teufel
sollte so viele Macht noch haben, und daß solche von nie
mand erkannte Satansnetze über die Menschheit sollten aus
r
gebreitet werden. Unser herzliches Mitleid betraf so nicht nur
die arme Person, deren Jammer wir vor uns sahen, sondern
wir jammerten und seufzten über die Millionen, die von Gott
abgewichen, in die heimlichen Bande der Zauberei verstrickt
waren; wir beteten, daß Gott uns doch wenigstens in diesem
Falle den Sieg gebe» . . .
Eine universalere Haltung findet hier Ausdruck. Ucber die
vereinzelte Krankenhilfe hinaus, über die Bedingtheiten die
ses besonderen Milieus und der momentanen erregenden Vor
gänge richtet sich der Blick Blumhardts auf die umfassen
Hintergründe. Das einzelne
deren, allgemein menschlichen
Geschick, das ihm entgegentritt, wird Anlaß, die Bedürftig
keit der Menschheit im Großen zu sehen. Aerzte haben solche
Ausrichtung auch vertreten. Eine solche Gesinnung habe ich
bei der Darstellung des hier so oft angeführten C. G. Carus
82
kennzeichnen können ) . «Wie bei Paracelsus sollte auch für
Carus der Arzt die große heilbringende Persönlichkeit sein,
81
)
62

„.
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suchte er durch die Bedingtheiten aller kreaturhaften Bin
dungen den Gottesgrund. Großartig kommt die Bedeutung,
die für ihn die Befreiung der Seele aus Verirrung gewinnen
kann, zum Ausdruck, wenn er das Gleichnis vom «Berge der
Läuterung» (und dessen Erbeben wenn eine Seele neu auf
Komödie des Dante anführt. Im
steigt) aus der Göttlichen
steht diese
Erheben der Seele aus der Qual der Erniedrigung
Über die Vereinzelung hinaus in einem größeren Zusammen
Lange. Im Schicksal des Einzelnen wird höheres Wesen offen
bar. Wenn Carus über sein Werk das Motto setzt: «Das Gött
aber Jedem wird nur so viel
liche ist in Jeden hineingebildet,
herausbildet», so bedeutet
sich
aus
wieder
selbst
er
kund, als
des Menschen zugleich
Entfaltung
die Verkümmerung oder
Verderben oder Erfüllung seines göttlichen Grundes.»
Indem Blumhardt in dieser Weise um die Einzelseele ringt,
8
pielen die Spukerscheinu ngen für ihn nur mehr eine sekun
däre Rolle. Nachdem er sich überzeugt hat, d a ß all diese
immer
Phänomene (Gepolter etc.) auch bei Milieuwechsel
wieder auf treten, hat er sie anscheinend mehr als Alarm und
Signal der Krankheit und der «Finsternis» überhaupt ange8
ehen, — und, ohne sich dadurch beirren zu lassen, sich um
80
stärker um Befreiung der Kranken selbst bemüht.
Eine Erklärung oder gar Erforschung der Phänomene des
Spuks als solcher hat Blumhardt nicht gebracht. Abei er hat
e
*n anderes erreicht, das auch noch den modernen Vertretern
zu denken geben
des Okkultismus und der Parapsychologie
*uß. Sein Einsatz hat dazu geführt, daß mit der Heilung der
Kranken all’ diese Phänomene völlig auf h ölten. Der Lärm
beruhigt sich, die Atmosphäre ist gleichsam gei einigt, die be
leiligten Personen werden aus Besessenen und Unruhestiftern
nützlichen Gliedern der Gemeinschaft. — Auch der Spuk
ist jedenfalls gebunden gewesen an die Krankheitssitua tion,
ist durch die Kraft des Helfers «ausgetrieben» . Da in jedem
69

Falle der Bereich der «Geister» hier aufs engste verknüpft ist,
ist es wichtig, vor weiteren Hinweisen allgemeinerer Art die
Untersuchung über Erscheinungen von Toten in dem Bericht
Blumhardts näher zu verfolgen.

11
Wir stehen vor dem entscheidendsten, aber auch schwierig
sten Gebiete des Blumhardt’schen Kampfes. — Die Herrschaft
des Todes, das Reich des Todes ist eine von der Bibel begrün
dete Wirklichkeit. Die mittelalterliche Darstellung der «To
tentänze» gibt ein packendes Bild dessen, was in neuerer Zeit
lange aus dem Bewußtsein gerückt war, bis das Grauen der
Ereignisse der zerstörenden Kriege aus einer die Abgründe
optimistisch verhüllenden Lebensanschauung aufrüttelte. Das
kraftvolle Blatt Dürers vom «Ritter zwischen Tod und Teu
fel» wirkt durch die Entschlossenheit des Gewappneten, der
durch die Mächte der Bedrohung hindurchreitet. Für Blum
hardt wird, in der Aufgabe der Bekämpfung der zerstörenden
Erscheinungen ein bloßes unbekümmertes Hindurchschreiten
nicht mehr erlaubt. Er muß seihst hinein in das Hand
gemenge, in die Gegenwehr der andrängenden Gewalten. Aber
indem er unvorbereitet, ohne eigentliche Kenntnis des Kampf
feldes, in das Gewirr eingreift, ist er bis zu einem gewissen
Grade bei aller Glaubensfestigkeit doch den Eindrücken
menschlich ausgeliefert, und in Bezug auf ihre Erfassung
gleichsam bedingt.
Für das Verständnis der verwickelten Vorgänge muß der
Beginn der eigentlichen Hilfe Blumhardts eingehender ge
schildert werden. — Nach der längeren Zeit des Abwartens
naht die Stunde des direkten Eingreifens, dieser «entschei
dende Zeitpunkt, der ihn mit unwiderstehlicher Gewalt in die
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Tätigkeit für die Sache hineinwarf», obwohl er «vorher auch
flicht den geringsten Gedanken daran gehabt hatte» 83). Mah
nungen, sich der Kranken mehr anzunehmen, waren sogar von
e
m sich im Ganzen hilflos fühlenden Arzte Dr. Späth aus
gegangen: «Man sollte meinen, es sei gar kein Seelsorger im
rte, daß man die Kranke so Regen läßt; das ist nichts Na
türliches» 84 ), — so hatte dieser geäußert, als er Gottliebin
«unmal in Konvulsionen fand. Und ein Herrenhutischer Reiseprediger ermahnte Blumhardt direkt: «Vergiß deine Schul® eit nicht als Seelsorger» . . . «Wieder Seelsorger», dachte
umhardt. «was soll ich denn tun, ich tue ja, was jeder Seel
sorger tut, was soll ich denn weiter tun?»
Endlich, an einem Sonntagabend, Anfang Juni 1842, kam
* umhardt gerade dazu, als Gottliebin, in Anwesenheit meh
rerer Freundinnen, wieder in Krämpfen lag. «Ich sah schwei
ßend den schrecklichen Konvulsionen zu, und setzte mich etwas
ernt nieder . . . Mir war es klar geworden, daß etwas
ainonisches hier im Spiele sei, nach den bisherigen Vorgän
gen, und ich empfand es schmerzlich, daß in einer so schau
erhaften Sache so gar kein Mittel und Rat sollte zu finden
ein.» Jetzt fühlt er sich gleichsam aufgerufen: «Bei diesen
edanken erfaßte mich eine Art Ingrimm». Es ist der Mo*nent, wo er aufspringt, die starren Hände der Kranken gealtsam wie zum Beten zusammenzwang und ihr in ihrem
*a bewußtlosen» Zustande — (das ist besonders zu beachten)
ut ins Ohr rief: «Lege die Hände zusammen und bete: Herr
esu

’ hilf mir! Wir haben lange genug gesehen, was der Teufel
nun wollen wir auch sehen, was Jesus vermag!» (S. 13)
<*9 Ein wirken hat den geschilderten momentanen Erfolg. —
p habe schon darauf hingewiesen, daß es später oft «die
nzige Beruhigung» für Blumhardt war (S. 17), daß ein «un84\ “Krankheitsgeschichte », S. 19.
Zitiert nach ZündeL
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*

mittelbarer Drang» ihn leitete, daß er sich «nicht aus eigener
Wahl und Vermessenheit» in das folgenschwere Unternehmen
gestürzt hatte.
Ueber solche «Eingebungen», denn von einer solchen kann
man hier sprechen, hat C. G. Carus einen wertvollen Hinweis
gegeben 85) : «Was von jeher Großes in der Menschheit geschah,
ist nicht so sehr durch Willkür und selbstgeschaffenen Vor
satz geschehen, sondern nach einem gewissen höheren Müs
sen, nach einer unabwendbaren Notwendigkeit — man nannte
sie bald Eingebung, bald Drang des Genius». Carus bezeich
net diese Art «gemaßten Wollens» noch näher als «Inspira
tion», als «göttliche Begeisterung».
«Inspiration», mit dem tiefen Wortsinne des Einhauchens
des Odems aus der Höhe, und — «Besessenheit», wo zerstö
rende Mächte Besitz ergreifen, stehen jetzt gegeneinander: der
inspirierte Helfer und die bedrohte, von «Geistern» verfolgte
Kranke. In dem ersten großen, unmittelbaren Impuls hat
Blumhardt die Kranke durch den «bewußtlosen» Zustand
hindurch an gepackt und erreicht. Sie hat also trotz ihrer
Bewußtlosigkeit gehört, ist erwacht und spricht die zugerufe
nen Worte nach. Hier ist unter dem Einfluß intuitiven Er
fassens auch für Blumhardt die Einheit der Person durch die
krankhafte Spaltung hindurch gewahrt. Bewußtlosigkeit hat
die Herstellung der Kommunikation nicht aufgehoben. Ohne
einen gleichsam umfassenderen Einheits gründ, der noch in der
Bewußtseinsstörung wirksam bleibt, wäre keine Verbindung
möglich gewesen; Gottliebin hätte weder hören, noch erwa
chen, noch folgen können.
Einige Zeit später, nachdem nur gerade die Konvulsionen
mehrfach eingedämmt waren, wird Blumhardt wieder gerufen.
Nach vorausgegangenen «Spuk»geräuschen war der Gottliebin
) Angeführt in der Einführung zur Neuausgabe der «Vorlesungen über
Psychologie*, S. XIX.
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«dieselbe weibliche Gestalt» erschienen, die sie schon oft ge
sehen hatte 8n ). «Ihren Aussagen nach war das eine, zwei Jahre
vorher verstorbene Witwe, die auf ihrem Totenbette heftige
Gewissensbisse bekommen, schwere Sünden mir bekannt, und
nur wenig Ruhe vor dem Tode gefunden hat.»
Von jetzt ab erörtert Blumhardt überhaupt nicht mehr die
Möglichkeit, daß hier durch seelische Erregung und Verknüp
fung krankhafter Art eine eben doch subjektive Phantasie
gestalt bei Gottliebin auf tauchen konnte (S. 55/56). Er trennt
die bewußtlose Kranke und das, was sich in diesem Zustande
an ihr abspielt 87). «Plötzlich war’s, als führe es in sie, und ihr
ganzer Leib geriet in Bewegung. Ich sprach sodann einige
Worte als Gebet und erwähnte dabei den Namen Jesu. So
gleich rollte sie die Augen, schlug die Hände auseinander, und
89
eine Stimme, die man sogleich als eine fremde ) erkennen
mußte, nicht sowohl wegen des Klanges, als wegen des Aus
drucks und der Haltung in der Rede, ließ sich hören. Es rief:
Den Namen kann ich nicht hören! — Alle schauderten zu
sammen. Ich hatte noch nie etwas der Art gehört» . . .
Eine bewußte Erfassung solcher Veränderungen war ärzt
lich schon vor der Zeit Blumhardt» erfolgt. Carus nennt, im
Zusammenhang der schon berichteten Betrachtung (S. 55),
eine Abhandlung «Die Geister im Menschen», wo nachgewie
sen wird, «auf welche Weise die irrige Vorstellung von mehr
facher Persönlichkeit in unserem Innern entstclffen kann,
indem eine bald nacheinander auftretende verschiedene Stim
80
mung für ein gleichzeitiges, mehrfaches genommen wird» ).
Die neueren psychologischen Untersuchungen über «Spaltung»,
bzw. auch «Verdoppelung» der Persönlichkeit, das «DoppelIch», zeigen den Weg zum wenigstens funktionellen Verständ8Q

)
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nis der Phänomene. In der somnambulen Phase der Hypnose,
wo künstlich oder spontan affektbetonte Phantasien auftre
ten können, ist Amnesie, das ist Erinnerungslosigkeit, gerade
01
90
zu ein Merkmal ). — In einem Buch ) «Vom Jenseits der
Seele», hat Prof. Max Dessoir bei der Darstellung über «seeli
sches Doppelleben» und «Persönlichkeitswechsel» hierher ge
hörende Aufschlüsse gegeben. Gerade bei primitiven Völkern
schon finde sich «der Gedanke, daß im Leib nicht nur eine
Seele, sondern eine Mehrheit von Seelen eingeschlossen sei . . .
Es kann weiterhin, mehr oder weniger bewußt die Vorstellung
durchdringen, daß die seelenähnlichen Dämonen und Geister
der Verstorbenen sich eines irdischen Leibes zu bemächtigen
vermögen. Hierdurch entstehen verwandte Erscheinungen,
die unter dem Namen «Besessenheit» zusammengefaßt wer
den.» Dabei ist nun hier besonders hervorzuheben, daß <als
äußere Anzeichen Veränderungen der Gesichtszüge und der
02
f Stimme» ) gelten. «Darüber ist vom wissenschaftlichen Ge» sichtspunkt aus zu bemerken, daß die seelischen Ausdrucks( formen naturgemäß durch die Ueberzeugungen von einem
neuen Ich sich ändern können». Endlich ist die Tatsache
wichtig, daß «der Uebergang unvermittelt erfolgt: nach einer
Bewußtseinspause ist die Besessenheit plötzlich da, und eine
Erinnerung bleibt von ihr nicht zurück.»
Bei dem Ungewöhnlichen solcher Vorgänge seien hier einige
persönliche Beobachtungen aus meiner eigenen ärztlichen Tä
tigkeit gegeben. Sie werden zugleich die Brücke sein, um bei
aller kritischen Beleuchtung der Blumhardt’schen Auffassung
seine geistig-seelische Bedeutung weiter zu vertiefen.
Die ersten Eindrücke, mehr hinweisender, vorbereitender
Art, entstammen noch dem ersten Weltkrieg, wo ich Soldaten
00

) Hinweise bei P. Janet. — In den «Stadien über Hysterie» von Breuer
01 \ e i FFreud —, bei Morton Printe —, Bei Dessoir.
’Fnke, Stuttgart 1919, S. 100.
> ?r
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zu behandeln hatte, die zum Teil an Erregungszuständen mit
Bewußtseinsstörungen als Folge der Kriegserschütterungen
litten. In einer Art affektiver, psychogener Dämmerzustände
konnte man bemerken, wie solche Menschen wieder im Felde
zu sein glaubten und Szenen des Krieges durchlebten. Ein
direkter Kontakt war währenddem nicht möglich. Dagegen
bot sich wiederholt der Weg, daß, nachdem vorher schon eine
gewisse Fühlungnahme bestand, es gelang, gleichsam in die
Situation einzutreten, und die Kranken so in ihrer «BilderWelt» zu erreichen — Ich gebe ein Beispiel: Ein junger Leh
rer, dichterisch begabt, sensibel und aufgewühlt, kauert im
Dämmerzustand wie in Abwehr nieder; er ist bewußt nicht
direkt anzusprechen. Ich errate die Situation des Schützen
grabens und nähere mich ihm, wobei ich vorsichtig auf ihn
Und seine vermutlichen Phantasien eingehe. Nach einiger Zeit
nimmt er mich noch innerhalb seiner Bewußtseinsstörung
wahr, und fragt bewegt: «Herr Doktor, wie kommen Sie denn
in den Schützengraben?» Es wird möglich, ihn zu beruhigen
—, er erwacht unter Tränen, ohne direkte Erinnerung an den
eben durchlebten Zustand. Aber die Lösung der krankhaften
Störung ist angebahnt.
Später wurde ich dann in eine Aufgabe gestellt, die sich
Über einige Jahre erstreckte, und in der mir gerade Blumhardt von unmittelbarer Bedeutung wurde, trotz der anderen
Auffassung der vorliegenden Phänomene. — Der Krieg hatte
auch hier noch verhängnisvolle Folgen. Die Kranke war
Witwe, ihr Mann war noch in den letzten Wochen des ersten
Weltkrieges gefallen. Im Jahre vorher hatte sie schon in der
Geburt ihr einziges Kind verloren. Die tragischen Erlebnisse
beherrschten ihr Seelenleben, noch immer — über zwölf
Jahre später. Sie war körperlich auf das Aeuß erste angegrif
fen, hatte eine schwere Gallenblasenoperation durchgemacht
Und war nach dem Urteil der sie bis dahin behandelnden
75

Aerzte in akuter Lebensgefahr. Es zeigte sich bald, daß außer
der hochgradigen körperlichen Schwäche und Gefährdung
seelische Störungen schwerer Art sie bedrohten: halluzinato
vor der Umge
rische Erregungen, die sie nach Möglichkeit
gewinnen und dabei
bung verbarg. Ich konnte ihr Vertrauen
wieder diesen Zugang in die «Bilderwelt» finden, in diese ge
heimen Erlebnisse, die in dramatischer Weise sich im bewußt
— Es gab viele «Gestal
Zustande abspielten.
seinsgestörten
war die ihres im Kriege gefalle
ten». Eine der konstantesten
nen Mannes. Es gab noch andere Verstorbene — , aber dann
auch Erscheinungen Lebender, freundschaftliche und bedro
hende, aufreizende, die sie quälten, ängsteten, auf alle mög
Die Annahme von «Geistern», des
liche Weise sie versuchten.
«Totengeistes» ihres Mannes u. a. hätte nahegestanden; sie
selbst war nicht ohne Neigung, an solchen direkten Umgang,
mit ihrem Mann besonders, zu glauben. Wie sollten dann aber
die Gestalten der noch Lebenden aufzufassen sein? —
Obwohl ich die Situation, abweichend von Blumhardt, als
«subjektiv» auffassen mußte, wurde das Eingehen in die Däm
merzustände, in das, was in diesem Erleben, sei es auch der
kranken Phantasie, sich spiegelte, zu einer dringenden, lebens
rettenden Aufgabe. Wohl war es notwendig, sich über den
subjektiv-pathologischen Zustand klarzuwerden, und doch war
mit einer solch' klinisch -funktionell en Betrachtung allein
noch keine Aenderung der Situation erreicht. Dazu bedurfte
tragischen Spannung,
es der ganzen Erfassung der wirklich
des vollen Ernstnehmens der Phantasien. Damals wurde mir
die ganze Tragweite eines Geisteskampfes mit den «Geistern»
selbst vor Augen geführt. Es galt die Bedrohung durch den
Tod, die Gefährdung der Zerrüttung, sei es im Wahn oder
Selbstmord zu überwinden. Immer stärker wuchs zugleich die
Bedeutung der eigenen religiösen Verbundenheit, — wie in
gewissen Augenblicken das innere Gebet seine Stelle hat, wie
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es hier auf ein Ausharren und Bewähren ankommt, sowie dar
auf, die höhere Sphäre offen zu halten und von ihr aus der
kranken Seele die Richtung zu geben. Es genügte in der Tat
nicht, einfach festzustellen, daß es eben nur Bilder und Phan
tasien seien, in denen die Kranke lebte. Die zerstörenden
Mächte, die sich darin bekundeten und dahinter standen, b e
durften einer größeren Durchdringung und Lenkung. Lang
des Zweifels,
sam nur erschloß sich der innere Seelenkonflikt
Tod von
den
an
sich
die
Erbitterung,
der Auflehnung und
und den Glauben der vorher
Mann und Kind angeschlossen
erschüttert hatten, ob
religiös stark verwurzelten Katholikin
. . . Unter vieler
festhielt
Formen
kultischen
wohl sie an den
beständiger Mühe 'wurde die klärende und aufbauende Ver
söhnung mit dem Leben und mit Gott weder angebahnt. Da
mit erst wurde die Macht des Todes und der Finsternis ge
brochen, schwanden auch die Bilder und Gestalten, wurde
die Kranke fähig, noch anderen selbst zum Tröste zu werden.
Aus solcher Erfahrung wurde mir gerade als Arzt die volle
Größe Blumhardts einsichtig. Von hier aus sei nun noch der
direkte Zugang und die Durchleuchtung der Todes-Gestalten
versucht.
12
Blumhardt, so stellten wir fest, hat sich vom Eindruck
«dämonischer Besitzungen» bestimmen lassen. Als die von ihm
für eine fremde gehaltene Stimme bezüglich Jesus sagte: «Den
Namen kann ich nicht hören», wendet er sich «in der Stille
zu Gott, er möge ihm Weisheit und Vorsicht schenken, und
namentlich ihn vor unzeitiger Neugier bewahren.» Er steht
jetzt unter dem Eindruck, mit einer persönlichen Geister
gestalt zu tun zu haben. Wenn er aber früher die Gottliebin
davor gewarnt hatte, sich in ein Gespräch mit der Gestalt ein77

zulassen (S. 49), entschließt er selbst sich jetzt dazu, «etliche
Fragen zu wagen.» Ich glaube deutlich gemacht zu haben, daß
er zwar nicht mit einem «realen Totengeist» in Verbindung
kam, sondern, wie ich auf Grund meiner Darstellung be
haupte, mit einer Gestalt der Phantasie der erregten, in einen
Dämmerzustand geratenen Kranken. Aber mit der Kranken
wurde auf diese Weise eine Verbindung wirklich hergestellt
und ein Zugang, noch im bewußtlosen Zustande, zu ihrem In
nern erreicht. Mochte Blumhardt jetzt annehmen, sie selbst
sei ausgeschaltet, und er habe es mit den sie besitzenden Dä
monen und Geistern zu tun, so trat er dennoch in tieferen
Kontakt mit dem, was in ihrem Unbewußten vorging, — und
fand damit zugleich einen Weg der Beeinflussung.
Das Gespräch geht nicht über das hinaus, was sich in der
Vorstellungs- und Gefühlswelt Gottlieb ins abspielte. Blum
hardt fragt jenes vermeintliche Weib 03) : «Hast du denn keine
Ruhe im Grab?» — «Nein!» — «Warum nicht?» — «Das ist
meiner Taten Lohn». «Hast du denn», fuhr ich fort, nur still
voraussetzend, daß es jene Person sei, «mir nicht alle Sünden
gestanden?» — «Nein, ich habe zwei Kinder gemordet und im
Acker begraben!» — (Was aber natürlich durchaus unkon
trollierbar blieb, Verf.) — «Weißt du denn jetzt keine Hilfe
mehr? Kannst du nicht beten?» «Beten kann ich nicht.» —
«Kennst du denn Jesum nicht, der Sünden vergibt?» — «Den
Namen kann ich nicht hören!» — «Bist du allein?» —
«Nein!» «Wer ist denn bei dir?» Die Stimme antwortete zö
gernd, zuletzt rasch herausfahrend t «Der Aller ärgste ! » «So
ging das Gespräch noch eine Weile fort, und die Redende
klagte sich auch der Zauberei an, um deren willen sie des
Teufels Gebundene sei. Schon sieben Mal, sagte sie, sei sie
ausgefahren, jetzt gehe sie nicht mehr. — Ich fragte sie, ob
ich für sie beten dürfe, was sie endlich nach einigem Be93
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denken gestattete, und gab ihr endlich zu verstehen, daß sie
im Leibe der Gottlieb in nicht bleiben könne und dürfe. Sie
schien wehmütig zu flehen, dann wieder trotzig zu werden;
ich aber gebot ihr mit ernster Stimme, auszufahren, jedoch
nicht im Namen Jesu, was ich lange nicht wagte, worauf sich
schnell die Szene änderte, 04 ) in dem die Gottliebin die Hände
stark aufs Bett niederschlug. Damit schien die Besitzung vor
über zu sein.»
Der Bewußtseinszustand änderte sich. Gottliebin kam aus
ihrem Dämmerzustand und der sie beherrschenden Spannung
zum Tagesbewußtsein, so kann unsere Interpretation lauten.
Aber der Tatbestand des seelischen Erlebens als solcher, die
Beherrschung durch Gefühlserregungen, auf Grund derer ge
rade solch' eine Gestalt einer von Selbstvorwürfen gequälten
Frau auftritt, dieser innere Aufruhr, auch mit der Empörung
gegen das Gebet —, das alles kann auf wirkli ehe Konflikte
in der Seele der Kranken zurückgeführt werden und bewertet
werden. In ihr spielen sich die Erregungen ab, die Blumhardt
als Ausdrucksänderungen, als Dämonen verschiedenster Her
kunft erschließen zu können meint, und die er sogar zu zählen
beginnt: «Bald war es, als führen auf die bezeichnete Weise
drei, dann sieben, endlich vierzehn Dämonen aus, wobei jedes
Mal das Gesicht der Person sich veränderte 05) und eine neue
drohende Miene gegen mich annahm.» Und weiterhin 06 ) :
«Nach jenen vierzehn Dämonen steigerte sich die Zahl schnell
auf 175, dann zu 425.» Blumhardt fügt selbst hinzu, daß er
«eine nähere Beschreibung von den einzelnen Auftritten nicht
mehr geben könne, da alles zu schnell und zu mannigfaltig
aufeinanderfolgte, als daß er Einzelheiten sicher im Gedächt
nis behalten konnte».
04
)
0C
)
M

Von mir gesperrt.
Sperrungen von mir.
) «Krankheilsgeschichte», S. 24.
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Der Bericht schildert die heftigen Auftritte jener Tage, wo
die Kranke «in völligem Delirium als fast ganz wahnsinnig
zu betrachten» zu sein schien. Blumhardts Ringen um Stand
haftigkeit hebt sich um so stärker ab* Es war die Zeit, wo er
schrieb: «Was ich im Geist und Gemüt damals ausgestanden
habe, läßt sich mit keinen Worten beschreiben . . . Es schien,
als ob mein Einwirken die Sache nur verschlimmerte . . . Die
finstere Macht schien sich doch immer wieder zu verstärken,
um mich zuletzt in ein großes Labyrinth verstricken zu wol
len, mir und meiner amtlichen Wirksamkeit zum Schaden
und Verderben. Alle Freunde rieten mir, zu rückzu treten» . . .
sich erweist, so bleiben
So eindrucksvoll seine Festigkeit
seine vermeintlich exakten Aussagen über das «Ausfahren der
Dämonen durch den Mund» mehr ein Zeichen seiner Befan
genheit. Ich wiederhole die schon eingangs (S. 16) gemachte
Schilderung: «Es war, als spuckte die Kranke (Gottliebin)
einen Dämon nach dem anderen heraus. E s ging immer par
tienweise, je 14, oder je 28, oder je 12, und so schien es bis in die
Tausende zu gehen, ohne ein Wort von meiner Seite, auch
ohne, d a ß ein Wort von den Dämonen gesprochen worden
wäre, außer daß diese, wenn wieder eine neue Partie kam, zor
nige Blicke um sich warfen» . . . , was eben doch nur aus den
Ausdrucksbewegungen der Kranken gefolgert werden kann. —
Aber wenn auch diese Schilderung mit der nur scheinbar
exakten Zählung strittig ist, so bleibt doch die Charakterisie
rung der Situation von Bedeutung. Sie zeigt die Gefahren der
Verschlimmerung und Rückfälle auf Seiten der Kranken, so
wie die gleichzeitige Bewährung und die wachsende Kraft der
Gegenwirkung auf Seiten Blumhardts.
Nach einer ersten Periode vorläufiger Beruhigung erfolgt
eine schwerere Phase, wo Gottliebin über intime Vorgänge
mit schmerzlichen und starken wöchentlichen Blutungen, wei
ter begleitet von «geister ähnlichen Gestalten», klagt. Blum80

hardt, der zugibt, daß er «nie geahnt hätte, was nun weiter
07
mich natür
erfolgte», berichtet ) : «Diese Sache erschreckte
hatte ich noch nicht gehört, als
lich sehr; denn dergleichen
höchstens in V ampyr-Märchen . . . Später hörte ich freilich
von allerlei Sagen, die unter dem Volke im Gange sind, wie
namentlich, daß bisweilen Kinder solchen Plagen ausgesetzt
seien, die man den sogenannten bösen Leuten, d. h. Hexen,
zuschreibt.» Er fühlt sich schwer auf die Probe gestellt. Die
Welle des Aberglaubens droht ihn selbst mitzureißen: «Mein
nächster Gedanke war: Jetzt bist du fertig, jetzt geht's in die
Zauberei und Hexerei hinein; und was willst du gegen diese
machen?» Im ersten Gefühl der Hilflosigkeit fühlte er sich
versucht, «sympathetische Mittel, welchen immer unbedingter
Hohe und Niedere huldigen», zu gebrauchen: «Sollte ich etwa
Dingen mich umsehen? Das hieße, wie ich
nach dergleichen
längst überzeugt war, Teufel mit Teufel vertreiben.» Allmäh
lich ringt sein klarerer Sinn sich wieder durch. Kennzeich
nend ist seine Ueberlegung: «Helfen solche Dinge nicht, dann
sind sic lächerlich; — helfen sie aber, dann sind sie unheim
lich» 08 ).
Immer deutlicher wird ihm, daß, wenn es Zauberei und
Hexerei gäbe, «man sie nicht unangetastet ihr Spiel treiben
sich zeigt, ihr mit Ernst
lassen dürfe, wenn eine Gelegenheit
Gedanken arbeitete ich
die Spitze zu bieten. Mit solcherlei
mich hinein in den Glauben an die Kraft des Gebets auch in
dieser Sache» . . .
° 7 ) «Krankheitsgeschichte», S.27.
) Zitiert nach Zundel.
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an Visionen litt (die er durch angesetzte Blutegel bekämpfen
wollte). In einem Vortrag über die «Erscheinung mehrerer
Phantasmen» (1799), berichtet er auch über einen spukhaften
Vorfall in Tegel bei Berlin, — was Goethe zu den satirischen
Versen in der «Walpurgisnacht» (Faust I ) veranlaßte, die
er den «Prokto phantasmis ten» (gleich «Steiß-Visionär») sagen
läßt:
«Ihr seid noch immer da! Nein, das ist unerhört.
Verschwindet doch! Wir haben ja aufgeklärt!
Das Teufelspack, es fragt nach keiner Regel!
Wir sind so klug, und dennoch spukt ’s in Tegel.»

«Nun ist die Luft von solchem Spuk so voll.
Daß niemand weiß, wie er ihn meiden soll.»
. . . «Von Aberglauben früh und spät umgarnt» . . .
(Faust II.)

y ,
\

Um zu ermessen, von welcher Tragweite die Entscheidungen
sind, um die Blumhardt hier innerlich ringt, und die ihn zur
grundsätzlichen Ablehnung aller abergläubischen und okkul/ ten Manipulationen führten, bedarf es in unserer Zeit einiger
allgemeinerer Erwägungen. Es ist zugleich der Ort, um nach
zuholen, was (im Kapitel 10) über die Spukerscheinungen
noch offen blieb.
Die Bibel hat dieses dunkle Gebiet mit ihrem Verbot belegt.
Sie verwirft «Zauberer, Beschwörer, Wahrsager oder den der die
Toten frage» (5. Mose 18, V. 10/12). Nur heimlich geht der
schon dem Verderben preisgegebene König Saul nachts zu
r dem Weibe von Endor (1. Samuel 28) — . . . Die Kirchen
/ warnen bis in die Gegenwart vor diesen Bereichen; die katho
lische Kirche hat in neuerer Zeit noch alle spiritistischen
Schriften verboten (Neues kirchliches Gesetzbuch 1917) 90 ) ,
sowie «jede aktive und passive Mitwirkung an spiritistischen
Sitzungen auf das Strengste allen Gläubigen untersagt.» Wah
rend hier doch mit der Möglichkeit solcher Phänomene ge
rechnet wird, hat die besonders im 18. Jahrhundert sich ver
breitende «Aufklärung» sie teils für nichtig erklärt, teils sie
auf physische und psychische Bedingungen zurückzuführen
gesucht. Daß auch ihr das, selbst in ihren Reihen, nicht völlig
gelang, zeigt das literarisch berühmte Beispiel eines ihrer Ver
fechter, des Berliner Buchhändlers Nicolai, der zuzeiten selbst
0

) Siehe A. Niedermeyer : «Grundriß der PaBtoralmedizin>, 1936, 1. Teil:
*Pastoral-Psychiatrie, S. 135—145-

Auf Goethes persönliche
Zurückhaltung
gegenüber dem
«Somnambulismus» habe ich schon verwiesen (S. 52). Sie be
stimmt auch seine Abwehr gegen die ihm zu starke Beschäf
tigung mit der «Nachtseite» von seiten der Romantiker. Das
Entscheidende liegt für ihn darin, daß hier «wundersame
Kräfte in der Natur des Menschen . . . auf oft frevelhafte
Weise hervorgerufen werden.»
Nach der Welle des «Mesmerismus» 100 ) und «Somnambulis
mus» traten, nur wenige Jahre nach dem Wirken Blumhardts
an der Gottliebin, in dem moderneren Gewände psychologi
scher Experimente, Massenzuwendungen zu den umstrittenen
Grenzvorgängen auf, die von Amerika ausgingen: Spiritismus,
Tischrücken und Geisterklopfen. Carus spricht hier, in seinem
« Lebensmagnetismus », direkt von « Geistes - Epidemien der
Menschheit». Er berichtet, 101 ) daß «die Stätte des eigent
lichen Ursprunges dieses Unwesens ein Haus in einem kleinen
Ort im Staate New York gewesen sei, wo eine Miß Fox (im
Marz 1848)» dazu den Anstoß gab. Bald darauf habe man
l0

°) Ueber Mesmer, außer bei Carus, eine Biographie von J. Kerner, 1856
sowie in neuerer Zeit Stefan Zweig in «Die Heilung durch den
Geist», Leipzig, 1931.
101
) «Lebensmagnetismus», S. 174—188, Neuauegabe.
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«allein in Philadelphia über 300 Kreise gezahlt, die sich mit
Wahrsagen, nach Mitteilung ihres «Mediums», beschäftigten.»
In Europa wurden Versuche dieser Art wohl zuerst in
Bremen 1853 an gestellt, « die Manie des Tischrückens,
die sich wie eine rasch sich verbreitende Influenza» aus
dehnte 102 ). Carus enthüllt zwar, daß vielfach direkt «Betrüge
reien, die ganz in das Gebiet der gemeinsten Taschenspielerei
gehören», ausgeübt werden, läßt aber einen psychologischen
Gehalt doch offen, «das Hervortreten des Unbewußten in die
Region des Bewußtseins.» Durch die besonders beim Tisch
rücken geübte Kettenbildung können unwillkürliche Innerva
tionen und affektive Erregungen auftreten, und auf diese
Weise durch solchen «Rapport» unter Umständen unbewußte
Vorstellungen und Inhalte auftauchen, die eben so wie die
verursachten Tischbewegungen dann eben den «Klopfgeistern»
zugeschrieben werden. In gleicher Weise sind nach Carus
auch die «magischen Pendelschwingungen» zu bewerten. Im
mer könne «nur die Antwort ausgesprochen werden, die schon
im Stillen vorausgedacht war», die die Beteiligten «im Sinne
hatten». Das gelte auch für den Gebrauch eines hölzernen In
strumentes, «dem man die unverdiente Ehre erzeigt habe, es
einen Psychographen zu nennen» 103). Zusammenfassend heißt
es: «Das Aeußerste, was also die Wissenschaft, wenn von pro
phetischen Aussagen des klopfenden Tisches, des Psychogra
phen u. a. die Rede ist, zugeben könne, ist, daß sie in einzel102

) «Das dickste und konfuseste Buch» hat (nach Carus) Graf Szapary
über «Das Tischrücken als Erscheinung des Psychomagnetismus» ge
schrieben, 1853.
103
) Dazu noch: «In Genf solle sich damals eine Kongregation gebildet
haben, welche, mittels des Psychographen und seiner Antworten eine
neue religiöse Sekte erschaffen wollte; ähnliches Unwesen in einigen
Fabrikorten Sachsens». — Wahrend das «unwillkürliche Auftauchen
eines prophetischen Unbewußten zu den größten Seltenheiten ge
hört, sei alles übrige feinerer oder gröberer Selbstbetrug, eine der vie
len Arten des sich wechselseitigen Belügens in der Welt.»
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ncn Fällen vermöge des tief Ahnungsvollen im Unbewußten
des diese Körper bewegenden Menschen selbst ebenso mögUchertveise Wahrheit enthalten können, wie in einzelnen
Träumen mitunter Wahrheit enthalten ist.» Nur erfordere ■
«die Wahrheit des Unbewußten eine große Naivität und meist
völlige Abwesenheit alles Bewußtseins, wenn sie rein hervor
treten soll, und diese Bedingung wird selten erfüllt.» — Nach
diesen Zugeständnissen wird aber der überhandnehmende,
willkürliche, vermeintliche Umgang mit den Toten in einer
Weise zu rück gewiesen, die auch heute noch beherzigenswert
ist: «Wenn man im Jahre 1852 in den Vereinigten Staaten
von Nordamerika allein über 30 000 Medien, d. h. Individuen,
welche durch Tischklopfen als Vermittler des Umgangs mit
der Geister weit erschienen, aufzählen konnte, und wenn in
unseren Tagen in Europa anscheinend gebildete Menschen
sich von diesem Wahnsinn dergestalt fortreißen ließen und
noch lassen, daß sie in allem Ernst glauben durften, die See
len Verstorbener erfüllten wie Sonnenstäubchen die Luft und
es brauchte nur einiger magischer Operationen, wie das Auflegen der Hande mehrerer Personen usw., um eine dieser
Millionen Seelen in einen Tisch, oder in das Holz eines Psy
chographen einzuschließen, worauf sie dann durch den Willen
irgendeines Medium zum Reden und Wahrsagen gezwungen
werden könne, so heißt das doch eigentlich dem Zeitgeist un
seres Jahrhunderts, der zuweilen so vornehm auf den Aber
glauben früherer Perioden herabzublicken liebt, ein Armuts
zeugnis ausstellen, wogegen doch sein Reichtum an techni
schen Erfindungen kein ausreichendes Gegengewicht darbiete.»
In letzten Jahrzehnten hat man die Grenzen im Namen der
exakten Wissenschaft vortreiben wollen. Aber die Ergebnisse
der sogenannten «Parapsychologie» bleiben trotz aller Häu
fung der Beobachtungen umstritten. Entgegengehalten wird
mit Recht die Primitivität und Dürftigkeit der « Geisterkund85
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gebungen»im allgemeinen, ihre vor wiegende Geistes- Armut 10*).
Die Sphäre des Uebersinnlichen, der Transcendenz wird auch
so nicht ergründet. Das ist auch das abschließende
Urteil
105
Max Dessoirs ) : «Die persönliche Verpflichtung des Menschen
gegenüber seinem Gott hat mit Okkultismus, Spiritismus und
Theosophie nichts zu schaffen . . . Selbst wenn es Gedanken
übertragung und Hellsehen gäbe, wenn Geister sich klopfend
und schreibend bekunden könnten . . . so würde dies alles die
Gemeinschaft mit Gottes Liebe nicht berühren.» — Das alles
betrifft die willkürlichen,
willensmäßigen
Versuche, in die
jenseitige Sphäre einzutreten. Etwas anderes bleibt die un
mittelbare Beziehung der Seele über den Tod hinaus. Es wird
darauf noch zurückzukommen sein.
Es mag für den ersten Blick befremden, wenn Blumhardt
so ernsthaft unter den Eindrücken der Krankheitszeichen, Ge
danken über «Vampyrmärchen» nachhängt. Aber hier wie
überhaupt in dem Bereich des Aberglaubens stößt man zuletzt
doch auf Zusammenhänge, die weder nur als Ammenmärchen
belächelt, noch summarisch mit dem modernen Schlagwort
I c Suggestion» abgetan werden können. Gerade die neuere Tie
fenpsychologie C.G. Jungs ist diesen Spuren wieder nachge' gangen, und hat hier nicht von «menschlich-persönlichen
Qua
litäten», sondern von «mythologischen» gesprochen 108 ). Jung
gibt zu verstehen, daß «wirklich eine Art von dämonischer
Wirkung verknüpft sein könne mit einem Menschen . . . ,
dann wäre dieser Mensch eben ein Dämon, eine Art von Wer
wolf. Das ist aber Mythologie, d. h. Kollektivpsyche . . . In
104

) Kritisch hierzu Dessoir in «Vom Jenseits der
nachgelassenen Buch «Das Ich, der Traum, der
Mehr für den Okkultismus: J. Verweyen in:
diumismus» (1929, Enke, Stuttgart).
m
) «Vom Jenseits der Seele», S. 330.
10G
) C.G. Jung: «Das Unbewußte im normalen und
1926, Rascher, Zürich, S. 135 ff.

Seele» und in einem
Tod». Stuttgart, Enke.
«Probleme des Me-

sofern wir durch unser Unbewußtes an der historischen Kol
lektivpsyche Anteil haben, leben wir natürlich unbewußt in
einer Welt von Werwölfen, Dämonen, Zauberern usw., denn
das sind Dinge, welche alle Zeiten vor uns mit mächtigsten
Affekten ausgefüllt haben.» So werden die dunklen Bande
des Dämonischen und der Besessenheit wieder ins Bewußtsein
gebracht. Nicht ohne den ihm eigenen Sarkasmus macht
Jung an anderer Stelle seine Glossen 107 ) über den «neuroti
schen Patienten», der «natürlich in seiner modernen Naivität
gar nicht gemerkt habe, daß er von seinen krankhaften Zu
ständen so besessen ist wie irgendein Besessener des schwär
zesten Mittelalters. Der Unterschied ist gleichgültig,
damals
nannte man ’s Teufel, heute nennt man ’s Neurose. Die Sache
ist dieselbe; es ist dieselbe uralte Erfahrung: Ein objektives
Psychisches, ein Fremdes 108 ), nicht zu Bewältigendes
steht
unverrückbar mitten in unserer Willkürherrschaft drin . . .
Das, was hinter Teufel oder Neurose steckt, kümmert sich
sicher nicht drum, wie man ’s nennt.» Anschließend wird noch
ausgeführt, daß Menschen «auf diesem Wege zum Verständnis
des religiösen Erlebens gekommen sind.» Im Zusammenstoß
tnit den unheimlichen
abergläubischen Mächten wird auch
durch Jung eine gewisse religiöse Wendung vollzogen.
So gewinnt das Erschrecken Blumhardts bei dem Gedanken
an die «Vampyr-Märchen» seine Begründung. Und in der Tat
führt es zurück bis in die Urgeschichte der Menschheit.
In
einer «Geschichte der Medizin» lM ) finden sich darüber fol
gende Erläuterungen:
«Dafür, daß auch unsere Vorfahren
ganz allgemein die Kranken als Besessene ansahen, dafür dür
fen wir unter anderem den lange verbreiteten Glauben an
l07
,oa

kranken Seelenleben»,

m

) In «Wirklichkeit der Seele», 1934, Zürich, S. 51/52.
) Von mir gesperrt. Siehe auch dazu S. 60.
) E. Schwalbe: «Vorlesungen über Geschichte der Medizin». 1909, Jena
S. 28.

*

86

<1*1)

~
'(/■

ZU

7/*
J

*

Vampyre heranziehen. Der Vampyr, der Geist eines Abge
schiedenen, saugt den Lebenden das Blut aus, er macht sie
dadurch krank oder kann sie sogar töten . . , Diese Vorstellung
ist der primitiven noch recht ähnlich. Wir finden sie gesellt
dem weit verbreiteten Glauben der Lykanthropie, der Wer
wölfe . . . Unmittelbar aus solchen Ideen, wie sie dem Vampyr
glauben zugrunde lagen, mußte sich die Vorstellung ent
wickeln, daß Krankheiten zwar nicht direkt böse Geister
seien, aber von diesen oder von Menschen, welche mit ihnen
können. E s
in Verbindung stehen, hervorgerufen werden
der Hexerei und Zauberei
schließt sich hier die Vorstellung
unmittelbar an.»
Einflüsse
Seien es Phantasien oder Mythologien, dunkle
und Kräfte existieren, von denen Goethes Dichterwort gilt,
das die «Sorge» zum greisen Faust spricht:
«In verwandelter Gestalt
Ueb ich grimmige Gewalt.»

(Faust I I ) .

So wie Blumhardt sich zu ihrer Bekämpfung gedrängt fühlt,
der
sind seit dem Altertum bei allen Völkern einschließlich
Primitiven Versuche gemacht worden, sie abzuwehren und
wie
sie zu bannen. Man hat mit Recht darauf hingewiesen,
in der naturmenschlichen Gemeinschaft der Primitiven gleich
sam Priester und Arzt zusammenfallen, in einer Einheit, um
die wir Modernen uns neu bemühen. Und wieder ist es Jung,
der die archaische Gestalt des «Medizinmannes» (oder Shanian) fast wie ein Leitbild der neueren Psychotherapie vor
gehalten hat. 110 ). In einem Kapitel über «Die Mana-Persön
lichkeit» 111) wird das noch für die innere Reifung zum
«Selbst» genereller entwickelt. Das «Mana», die magische, ok110
U1

88

) Siehe hierzu Kapitel 4.
) In «Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten», 1928,
Darmstadt.

kulte Abwehrkraft, tritt in den Brennpunkt der Heilungs
bestrebungen unserer Zeit.
So interessant das Zurückgreifen auf die Ab wehr-Versuche
u n d Gebräuche der Primitiven auch ist, so darf doch nicht
übersehen werden, daß die Art und Weise dieser Dämonen
bekämpfung nicht nur primitive Mängel hat, sondern selbst,
von der Sicht des Evangeliums aus, und mithin Blumhardts,
sehr fragwürdig ist. So weist E. Schwalbe hier auf den weit
verbreiteten Gebrauch von abergläubischen Beschwörungen,
Amuletten usw. hin (auch noch bei höheren Völkern, zum
112
Beispiel in China und J a p a n ) ), Und wieder C. G. Carus
113
zeigt ) die Häufigkeit der Praktiken von magischen Heil
mitteln u n d Amuletten, Besprechungen durch sogenannte
«kluge Frauen» und Wunderdoktoren bis in die neuere Zeit:
«Natürlich wirkte, je wunderlicher und sinnloser diese Proze
duren waren, das Ganze um so mehr auf die Phantasie des
Kranken.» Mit Bezug auf diese, von uns im allgemeinen als
«Kurpfuscherei» 114 ) bezeichneten Prozeduren, stellt Carus
mit einer gewissen Resignation fest: «Da die Menge nur nach
dem Erfolg und nicht nach der Theorie zu fragen pflegt, so
ist auch vorauszusehen, daß deshalb dergleichen Verfahrungsweisen noch lange in einzelnen Fällen sich erhalten werden, so
wenig auch die Wissenschaft sie zu rechtfertigen vermag.» Der
m

) E. Schwalbe, S. 29.
) C. G. Carus: «Lebensniagnetismus», Neuansgabe, S. 142—148.
114
) Hierzu Jeremias Gotthelf in seinem Romanwerk «Anne*Bäbi Jowager», wo er die Verbreitung des Pfuschertums und Aberglaubens
dichterisch angreift, zugleich aber die Mißgriffe eines dünkelhaften
und unerfahrenen Vikars in der Seelsorge zeigt. — Philosophisch hat
P. Häberlin, besonders in «Das Gate» (1926, Basel) auf die Gefahren
«abergläubischer Ethik» verwiesen: «Die falsche Wunderhoffnung,
den Versuch, das Heil aus der okkulten Welt zu erwarten, die ,bil
lige’ Erlösung ohne innere Erneuerung.» Auch er warnt vor bloßer
Autosuggestion, falscher Ekstase, und so vielen okkult-mantischen
Uebungen . . .
na
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Maßstab des «Erfolges» wird nicht nur bei Kurpfuschern son
dern bis in ärztliche Kreise oft mehr gesucht als wissenschaft
liche und geistige Grundlegung. Man denke nur an die Viel
deutigkeit dessen, was unter dem Schlagwort «Suggestion» pro
biert wurde und wird, sowie an das satirische Wort Bleulers
über das «autistisch-undisziplinierte Denken der Aerzte.» So
hat es zweifellos noch für unsere Zeit Geltung, wenn vor ei
nem Jahrhundert Carus davor warnte, «die wahre Heilkunst
mit abergläubischen Floskeln zu vermischen,» — eine War
nung, die Blumhardt spontan in seiner Situation befolgt hat.
So verlockend es mit Bezug auf den momentanen praktischen
Erfolg sein kann, die «spannende Voraussetzung» des Kran
ken gleichsam als Träger der Suggestion zu benutzen, so soll,
wie Carus mit Recht hervorhob, «echte Heilkunde Täuschun
gen dieser Art verschmähen.» — Man unterschätzt allzu oft
den schädigenden Einfluß, trotz einer ev. symptomatischen
Besserung, auf die geistig-seelische Struktur des Menschen.
Um so wichtiger ist es, wenn unterscheidend die Aufgabe
echter «religiöser Heilung» noch von Carus begründet wird.
Zu ihren Voraussetzungen gehört, «vom reinen Willen zum
Helfen durchdrungen» zu sein, um auch auf Seiten der Kran
ken einen «gewissen reineren, mehr geläuterten Zustand der
Seele zu erreichen.» — Ein solcher reiner Helfer wille verkör
pert sich eben in der Gestalt J. Chr. Blumhardts.

14

In diesem größeren Zusammenhänge finden die zuletzt an
geführten inneren Ueberlegungen und Entscheidungen Blum
hardts ihre überzeitliche Bedeutung. Er ist im Verlauf seiner
Hilfe auf die Auseinandersetzung mit den «abergläubischen»
Mächten gestoßen, all das, was im Volksbewußtsein an Vor
90

Stellungen und Praktiken dieser Art lebte. Wie schon gesagt,
war er, im Gefühl eigener Hilflosigkeit, momentan versucht,
sich mit sympathischen Mitteln einzulassen. In einer nach
dem jetzt Dargelegten erst recht vorbildlichen Weise ringt
er sich zu größerer Klarheit durch, lehnt er endgültig alles
Paktieren mit den ihm unlauter oder fragwürdig scheinenden
Mitteln ab, und entschließt sich nur auf die Kraft des Glau
bens und des Geistes zu bauen . .
Schon der nächste Tag bringt eine Erprobung. Wieder be
gannen bei Gottliebin die starken Blutungen, überfielen sie,
wie sie erzählt, zugleich die Gestalten. In ihrer Erregung
macht sie wie rasend mehrfach Selbstmordversuche, von de
nen sie zurückgehalten wird und über die sie hernach selber
erschrickt. Schließlich tief in der Nacht ist eine gewisse Ein
dämmung und Beruhigung erreicht. Gottliebin selbst sagt zu
Blumhardt, daß er jetzt gehen könne. Aber er ist unruhig,
sagt ihr, daß er ihr nicht traue, und legt Hut und Stock wie
115
der beiseite ). Und nun kommt es zu einer heftigen, drama
tisch gesteigerten Scene, nach Blumhardts Schilderung von
Seiten der Dämonen: «Plötzlich brach mit ganzer Stärke der
Zorn und Unmut der Dämonen los.» —
Blumhardt hat am Tage vorher im Anschluß an seine eigene
Entscheidung der Kranken die Weisung gegeben: «Wir beten,
116
sei ’s was es wolle, wir probierens, wir verspielen ) wenig
stens nichts mit dem Gebet » . . . Jetzt, so heißt es nun, «brach
es hohnlachend aus und sagte: «Du hast recht getan, daß du
nicht gegangen bist; du hättest es verspielt und alles verloren.
Und weiterhin, «meist mit heulender und wehklagender
Stimme : jetzt ist alles verspielt! . . . Du verstößt uns ganz !
Der ganze Bimd geht auseinander, alles ist aus . . . Du bist
Schuld daran mit deinem ewigen Beten! Du vertreibst uns
115) «Krankheitsgeschichte», S- 31.
116
) Von mir gesperrt; desgleichen was folgt.
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doch noch! Wehe! Wehe! Alles ist verspielt! Unser sind 1067,
und derer, die noch leben, sind auch viele!»
Es ist psychologisch auffallend, daß der Ausdruck, den
Blumhardt zur Gottliehin gebraucht hat: «verspielen», jetzt
von Seiten der «Dämonen» mehrfach wiederkehrt. Gewiß zeigt
sich hier die psychologische Bedeutung des «Unbewußten»,
ebenso wie in der wenn auch wider willigen Anerkennung der
Macht des Gebets. Dennoch ist eine weitere Ueberlegung noch
am Platze.
Sie kann für das moderne Bewußtsein gleichsam vorbereitet
werden durch Strophen Conrad Ferdinand Meyers aus dem
Gedichte «Ja». — Gott verlangt von den Guten und Bosen
Gehorsam :
«Schwöret, Gute, schwöret, Böse,
Meinen Willen nur zu tun!
Freudig jubelten die Lichten:
«Dir zu dienen, sind wir da!
Die zerstören, die vernichten,
Die Dämonen, knirschten: «Ja». »
Charakteristisch kommt hier das widerwillige Unterwerfen
im «Knirschen» der Dämonen zum Ausdruck. — Das führt
unmittelbar heran an den Bericht des Evangeliums selbst:
«Was haben wir mit Dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Du
bist gekommen, uns zu verderben . . . » Und an anderer Stelle:
«Was habe ich mit Dir zu tun, o Jesu, Sohn Gottes. . . ? Ich
U7
beschwöre Dich bei Gott, daß Du mich nicht quälest!» ).
Der große christliche Denker S. Kierkegaard hat darauf auf
merksam gemacht 118), daß «das Dämonische ein unfreies Ver
hältnis zu dem Guten ist . . . Darum wird das Dämonische
erst recht deutlich, wenn es von dem Guten berührt wird . . .
117

n

) Markus 1,24 und V, 7 ; ähnlich Matthäus I I , 29, und Lukas IV, 34,
und VIII, 28.
«) Kierkegaard: «Der Begriff der Angst», Jena 1923, S. 118.
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Aus diesem Grunde ist es bemerkenswert, daß das Dämonische
im Neuen Testament sich erst zeigt, wenn Christus in Berüh
rung mit ihm tritt» . . . Kierkegaard bezeichnet das als «Die
Angst vor dem Guten».
Die neueren psychologischen Richtungen, besonders Freuds
und Adlers, haben Besinnungen dieser Art eher wegdisputiert.
Das Gefühl vermeintlicher Ueberlegenheit, mit dem im allge
meinen der moderne Wissenschaftler allem religiösen Bereich
gegenübertritt, ist etwa in Sätzen enthalten wie sie in dem
ersten gemeinsamen Buch von Breuer und Freud, noch von
Breuer niedergelegt sind 119) : «Die abgespaltene Psyche ist je
ner Dämon, von dem die naive Beobachtung alter, abergläubi
scher Zeiten Kranke besessen glaubte. Daß ein dem wachen
Bewußtsein des Kranken fremder Geist in ihm waltet, ist rich
tig; nur ist es kein wirklich fremder, sondern ein Teil seines
eigenen.»
Das Wesentliche und eigentlich Packende in den Berichten
des Evangeliums ist, wie in der Begegnung mit der Inkarna
tion gerade des Guten, Christus, die zerstörerischen, dämoni
schen Mächte, im Eingeständnis ihrer Ohnmacht, sich noch
wehren: Die Quälgeister bitten, nicht gequält zu werden; sie,
die Verderben bringen, fürchten jetzt das eigene Verderben.
— Etwas von der Ursprünglichkeit und dem Ernst dieser
Spannung, im Aufeinanderstoßen des Dämonischen mit dem
Guten, ist in der von Blumhardt gegebenen Schilderung spür
bar. Aber dabei darf nun nicht außer acht gelassen werden,
daß die detailliertere, empirisch-konkrete Schilderung der Dä
monen in Blumhardts Krankheitsbericht nicht eine größere
metaphysische Nähe, sondern eine stärkere Brechung im
Menschlichen bedeutet. Seine Annahme einer direkten Ein
wirkung auf die Geisterwelt ist hier wie in den folgenden Aus
führungen nach allem Gesagten m. E. völlig zweifelhaft. Was
t*9 ) «Studien über Hysterie», 1895 und 1916, S. 220.
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dagegen überzeugend hervorgeht, ist die geistige Uebermacht
seines reinen Sinnes über die entfesselte destruktive Phantasie
der Kranken und die darin wirkende, mit Untergang bedro
hende Macht der Finsternis.
Die eben geschilderten Vorgänge fanden im August 1842
statt. Bhimhardts Bewährung sollte noch bis Ende Dezember
1843, also noch ein- und einhalb Jahre erprobt werden. Ich
darin von der Unmittelbarkeit
bin auf die Verschiedenheit
(Kap. 2 ) ,
des Evangeliums schon zu Anfang eingegangen
und habe zugleich darauf hingewiesen, wie er somit Irrtümern
unterworfen sein konnte (S. 18). Wenn Blumhardt in der Folge
feststellt: «Es stellte sich mehr und mehr heraus, daß eine
große Veränderung mit den zum Vorschein kommenden Gei
stern 120 ) vor gegangen war», — so möchte ich die so wichtige
Auffassung vertreten, es handelt sich um eine sich anbah
nende innere Wandlung der Kranken und damit auf einen
tiefer greifenden Einfluß auf ihre Seele.
Blumhardts in
Wenn hier selbst tiefere Ueberzeugungen
Frage gestellt werden, so muß ausdrücklich betont werden,
noch seine Glaubens
daß damit weder seine Persönlichkeit
haltung betroffen werden. Nur gewisse Auslegungen, nicht
aber die moralische und geistliche Gesinnung werden davon
berührt (S. 18 —21, und S. 62). — Und ich konnte deshalb
schon betonen, daß noch in seinen Bedingtheiten ein größerer
unbedingter Gehalt zugrunde lag.
Es ist nur konsequent, daß, nachdem Blumhardt die Auf
fassung sich zu eigen gemacht hatte, daß er nicht mit der
Kranken sondern mit den «Geistern» in Verbindung trete, er
nun annehmen mußte, daß seine Wirkung auf die Geisterwelt
ging. Er spricht denn auch wiederholt in der Folge aus, daß
«durch einen Kampf, wie er ihn geführt habe für viele auch
in jener Weh eine Befreiung möglich» sei, und daß er
120

94

j Zitiert nach Zünde).

gewisse Seelen auch Verstorbener «vom Bann, in den sie wider
Willen geraten sind, befreit haben könne.» Allerdings fügt er
hier selbst hinzu, daß das Wichtigste die Sorge für lauteren
und keuschen Glauben sei, sowie, daß ihm «jetzt eine Stimme
gegeben sei.»
Es charakterisiert die Situation, daß Blumhardts eigene Ge
danken ihm mehrfach wieder von Seiten der «Dämonen» be
stätigt werden, wenn er denn schreibt: «Noch teile ich einiges
von den nach Befreiung schmachtenden Dämonen aus jener
Zeit mit» 121 ). Zwar «sträubte er sich zuerst, auf irgendeine
Erlösungsmanier einzugehen, weil er bei allem, was vorkam,
immer zuerst an einen etwaigen gefährlichen und verderb
lichen Betrug des Teufels dachte, und für die Nüchternheit
seines evangelischen Glaubens fürchtete.» Aber es tut dieser
Nüchternheit des Glaubens keinen Abbruch, daß er im Ver
folg seiner Anschauungen dann eben doch zu näheren Ge
sprächen mit den «Geistern» kommt. «Der erste Dämon», bei
dem er es in der Weise «wagte», war «jenes Weib, durch
welche die ganze Sache angeregt schien» (die vor zwei Jahren
verstorbene Witwe). Diese Gestalt, von der es hieß: «den Na
men kann ich nicht hören» (Jesus), tritt nun wieder in Er
scheinung, aber jetzt «rief sie fest und entschieden, sie wolle
des Heilandes und nicht des Teufels sein.» — Wir können
darin die Gesinnungsänderung der Kranken selbst sehen. Das
Gleiche gilt auch für das Folgende: «Dann sagte sie (die Ge
stalt des Weibes), wieviel durch die bisherigen Kämpfe in
der Geister weit verändert worden sei.» Es sind Blumhardts
eigene Anschauungen, die hier ein Echo finden. Und es ist
eine weitere Bekräftigung solcher Gedanken, wenn es aus dem
Munde der Verstorbenen heißt: «Mein Glück aber sei das
gewesen, daß ich ganz allein beim Worte Gottes und dem
Gebet geblieben sei. Wenn ich etwas anderes als das versucht
121

) «Krankhpitsgeschichte», S. 38.
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hatte und etwa zu geheimnisvoll wirkenden Mitteln meine
Zuflucht genommen hätte, wie sie vielseitig unter den Leuten
üblich seien und auf welche es die Dämonen bei mir angelegt
hätten, so wäre ich verloren gewesen. Das sagte sie mit bedeu
tungsvoll aufgehobenem Finger» (eine Bewegung sicher nur
der Gottliebin) «und mit den Worten schließend: das war ein
fürchterlicher Kampf, den Sie unternommen haben!» Blum
hard t beschreibt dann weiter die Erlösungssehnsucht dieser
Geistererscheinung: «Dann flehte sie dringend, ich möchte für
sie beten, daß sie voll und ganz aus des Teufels Gewalt be
freit werde, in die sie fast unwissend durch getriebene Ab
götterei, Sympathie und Zauberei gefallen sei,» — eine weit
gehende Analogie zur Situation der Gottliebin. Die Gestalt
bittet dann noch, «daß sie irgendwo einen Ruheort erhalte.»
Wie sehr Blumhardt hierbei persönlich-seelisch mitergriffen
ist, geht aus seinen weiteren Aeußerungen hervor: «Ich hatte
das Weib im Leben gut gekannt, und sie zeigte damals eine
Begierde zum Worte Gottes und nach Trost, wie ich sonst
nicht leicht wahr genommen hatte, 'wie denn auch kaum eine
Woche verging, da sie nicht zwei- bis dreimal in mein Haus
kam und mich besuchte. Namentlich hatte sie das Lied:
«Ruhe ist das beste Gut», sehnlich begehrt. Nun wollte mir
doch das Herz um sie brechen . . . » So fragt Blumhardt «mit
innerlichem Aufblick zu dem Herrn: «Wo willst du denn
hin?» — «Ich möchte in Ihrem Hause bleiben», antwortete
sie. — Ich erschrak und sagte: «Das kann unmöglich sein. — »
Es folgt die schon früher (S. 48/49) geschilderte Bitte «in die
Kirche gehen zu dürfen», mit dem Vorbehalt Blumhardts, daß
sie niemanden stören und sich nicht sichtbar machen solle;
—- wie sie dann eben von der Kranken, und natürlich nur von
dieser, auch gesehen wurde.
Es ist psychologisch und geistig einsichtig, daß eine Gestalt
wie die des verstorbenen Weibes, das der Gottliebin bekannt
96

gewesen war, eine Rolle im Leben der Kranken spielen
konnte, und daß mithin ein Bild der Erregung entsprechend
in der Phantasie, im Unbewußten auftrat. Die «Identifika
tion», um hier einen modernen Ausdruck zu gebrauchen, ist
tief begründet durch gleichgerichtete affektive und abergläu
bische Züge. So konnte Blumhardt in dem Eingehen auf die
sen «Dämon», wie auf aUe anderen, einen heilenden und läu
ternden Einfluß auf die Kranke gewinnen. Daß diese Wirkung
über die Vereinzelung, über die Schranken des Individuums
hinausreichte, ist hernach an den unmittelbar folgenden Er
eignissen dieser ganzen «Erweckungsbewegung», wie sie Zündel schildert, noch besonders manifest geworden. Und es ist
andererseits sicher, daß, falls Blumhardt sich hätte abdrängen
lassen, sich von der Kranken hätte niederziehen lassen, er als
geistige Persönlichkeit schwer geschädigt gewesen wäre und
sein Einfluß für die Zukunft unterminiert worden wäre. In
dieser Hinsicht ist die Tiefe und Schwere der Entscheidung,
die liier statthat, so groß wie möglich.
Was jedoch Blumhardts Behauptungen über die Verände
rungen in der «Geisterwelt» betrifft, so lassen sich diese ge
wiß nicht wissenschaftlich, aber m. E. auch nicht biblisch er
härten. «Die Bibel», hat Blumhardt selbst spater einmal ge
sagt 122) «ist weit entfernt davon, uns über die Finsternis allseitigen, erschöpfenden Unterricht zu geben, — wie soUte sie
derselben diese Ehre antun! Sie verkündigt Gott, das Leben,
die Erlösung und nicht den Gegensatz, nicht die Zerrbilder.»
— Ursprünglich hatte Blumhardt nur das annehmen wollen,
was die Bibel zeigt und «ja nicht weiter sich gehen lassen als
die Schrift ihn führe» (S. 64). In den Aussagen über «Toten
geister», ihre Ruhelosigkeit, ihr Verlangen nach einem Ruhe
ort, in alP diesen direkten Behauptungen über das Totenreich
hat Blumhardt diese Grenze überschritten. Wohl konnte er
122

) Zitiert nach Zündei.
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seine Kranke der Macht der Finsternis entreißen, und welcher
Verfinsterung und Verwüstung! Er konnte dieser ruhelosen
Seele den Frieden Gottes verschaffen. Aber die unmittelbare
Einwirkung auf das Totenreich selbst bleibt in dem Dunkel,
in das auch die Bibel es hüllt, aus dem kein vermeintliches
Wissen und keine Wissenschaft sichere Kunde zu bringen ver
mag. Wenn Blumhardt noch zur Verantwortung für die Toten
mahnt: «An die Gestorbenen denkt eben kein Mensch» — , so
sollte das den inneren Widerhall finden, wie es auch dichte
risch Ausdruck fand:»
«Seele, vergiß sie nicht,
Seele, vergiß nicht die Toten»

(Hebbel. «Requiem»)

oder
«Wir Toten, wir Toten sind größere Heere
Als ihr auf der Erde, als ihr auf dem Meere!»
(C. F. Meyer. «Chor der Toten.»)
Eine über den Tod hinausreichende Bezogenheit hat S. Kier
kegaard als besonderes Merkmal christlicher Reue ausgespro
chen 123 ). «Erst im Christentum hat die Reue ihren wahren
Ausdruck g e f u n d e n . . . J e größer die Freiheit, desto größer
die Schuld; und es ist das selige Geheimnis der größten Frei
heit, auch vererbte Schuld reuig auf sich zu nehmen.»
Eine Ausrichtung auf über den Tod reichende Entsühnung
für ein ganzes Geschlecht gibt auch Goethe, wenn er in seiner
Iphigenie das Thema der antiken Orestie weiter führt und
verinnerlicht. Und Dostojewski hat, in Uebereinstimmung mit
einem russischen Denker Fjodoroff, geheimnisvolle Gedanken
über «die Auferweckung der Ahnen» auf gezeichnet 1S4 ) : «Die
Auferstehung der Ahnen hängt von uns ab» . . . Aber selbst
123

) «Entweder/Oder», II. Teil, Diederichs, Jena, S. 186.
) Hierzu «Die Urgestalt der Brüder Karamasoff», Piper, 1928, S. 6 und
26, München.
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diese über Zeit und Tod hinausreichenden Meditationen ent
halten sich aller konkreten Ausgestaltung über das Toten
reich 125).

15
Außer den geschilderten Vorgängen finden sich im Verlaufe
der Krankheitsgeschichte Details, die als «schauerliche Offen
barungen unheimlicher Kräfte» und als «Gaukel- und Schaustücke der Finsternis» von dem getreuen Zündel in seiner
Darstellung mit Absicht ausgeschaltet werden. Sie können
vom Ganzen der Situation aus als von eher untergeordneter
Bedeutung angesehen werden, bedürfen aber doch einiger hin
weisender Erwägungen.
Gewisse Phantasien etwa vom Februar 1843 über «Ent
rückungen», in denen sich Gottliebin in ferne Gegenden ver
setzt fühlte 120 ) und, immer von Geistererscheinungen beglei
tete, Schreckenszenen von Erdbeben erlebte, wie sie um die
gleiche Zeit damals in Westindien wirklich stattgefunden h a
ben, erinnern stark an den Bericht, wie ihn Th. Flournoy 1
später über sein Medium aus «des Indes ä la planete Mars» 1271
gegeben hat. In diese Kategorie von Phantasieerzeugnissen
gehören auch die (gleichfalls bei Flournoy
beobachteten)
1£8
Aeußerungen in fremden Sprachen ) : «Es kamen dabei auch
die verschiedensten Sprachen mit dem sonderbarsten Aus
druck vor,» so berichtet Blumhardt, «meist, daß ich sie mit
keinen europäischen Sprachen vergleichen konnte. Aber sicher
kam auch Italienisches (dem Klange nach) und Franzosi125

) Hierzu auch Karl Barth: «Die Auferstehung der Toten», Kaiser,
München 1926.
) «Krankheitsgeschichte», S. 44.
U7
) Deutsche Ausgabe: «Die Seherin von Genf», 1914, Leipzig, Meiner.
l28
) «Krankheitsgeschichte», S. 36.
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12
sches.» Ganz ähnlich heißt es bei Flournoy °) über gelegentliehe «arabische Sprache und Sanskritworte». Nur wird hier
Aj
eine Erklärung hinzugefügt: als Leistungen des Unbewußten,
V A
,3{7 X / die durch die Bekanntschaft eines Genfer Arztes vermittelt
waren, der sich des Arabischen bedient hatte; — und es wird
die Kenntnis eines Wörterbuches des Sanskrit für wahrschein
lich gehalten. Kritisch heißt es: «Im übrigen ist ihre
«Hindusprache» ein ekstatisches Herausstoßen sinnloser, affek
tiv gefärbter Lautgebilde.»
Als abstruse Phanta sie der Gottliebin kann auch die ver
130
meintliche Aeußerung eines «Dämons» aufgefaßt werden ),
«der sich für einen vor 40 Jahren in Hambu rg verstorbenen
Arzt ausgab, auch seinen Namen nannte , er habe nicht weniL. ger als 6 Maß Gift allmählich in sie hineingezaubert.» Blumhardt nimmt das für wahre Begebenheiten. «Dies konnte er
klären», sagt er, «daß alles Blut und alle Flüssigkeit, die sie
erbrach , einen scharfen und höchst widrigen Geruch hatte,
den ich mit nichts Aehnlichem zu vergleichen weiß (und der
mir nur später bei einem besessenen Knaben, der sich für ver
giftet hielt, wieder vorkam).» Es scheint wenig überzeugend,
bei solchen an sich nicht kontrollierbaren Vorgängen den
Geruchsinn zur Sicherstellung heranzuziehen. Daß Blumhardt
nicht schließlich ein Spielball solcher Phanta sien wurde, —
die Gefahr Dr. J. Kerners —, ist dem Umstande zu danken, daß
er doch immer wieder zu einer geistigen Reinigung der Atmo
sphäre die Kraft fand.
Das muß um so mehr hervorgehoben werden, als die eben
erwähnte Annahme eines «Hineinzauberns» (von Gift) nur ein
Beispiel ist für ein immer häufigeres Auftreten vermeintlicher
«Erscheinungen und Wirkungen der verschiedenartigsten Zau12

°) Zitiert nach Dessoir: cVom Jenseits der Seele», S. 96/97.
> «Krankheitsgeschichle», S.72.
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131
berei» ). «Schauerlich war es mir wabrzunehmen, daß alles,
was bisher unter den lächerlichsten Volksaberglauben gerech
net wurde, aus der Märchenwelt in die Wirklichkeit übertrat.
Ich fasse zunächst alle Erscheinungen zusammen, die im Laufe
des Jahres 1843 aus dem Gebiete der Zauberei vorgekommen
sind. — Es zeigte sich, daß unzählig viele Dinge in die Gott
liebin, um das allein anwendbare Wort gleich zu gebrauchen,
hinein gezaubert waren, die alle den Zweck zu haben schienen,
sie aus der Welt zu schaffen. Es fing mit Erbrechen von Sand
und kleinen Glasstücken an. Allmählich kamen allerlei Eisen
stücke, namentlich alte und verbogene Bretternägel . . . » usw.
Hier ist Blumh ardt selbst den animistischen Gedankengän
gen der abergläubischen Umgebung erlegen. Wie er andere r
seits sich bemüht, Hypothesen vermeintlich wissenschaftlicher
uziehen, geht
und philosophischer Art zur Erklärung heranz
132
den vie
«Unter
:
)
aus seinen folgenden Ueberlegungen hervor
len Kämpfen, die ich nach obigem zu bestellen hatte, machte
ich mir allerlei Gedanken über die Art und Weise, wie die
Zauber kräfte angewendet werden, da es mir ein Bedürfnis
war, wenigstens irgend etwas zur Erklärung mir denken zu kön
nen. Natürlich fiel mir dabei ein, daß in Beziehung auf das
Wesen der Materie noch Geheimnisse obwalten, auf die die
Philosophie mit Gewißheit noch nicht gekommen ist. Dachte
ich mir die Materie als ein Aggregat einer Art von Atomen,
wie sie von manchen Philosophen schon aufgefaßt worden
ist, so wäre (so stelle ich mir vor) die Zauberkunst nichts an
deres, als eine geheimnisvolle, von der finsteren Macht ge
lehrte Kunst, das Band der einzelnen Atome aufzulösen, um
so den Gegenstand, mit dem sie ihr Wesen treibt, unkenn tlich,
ja unsichtbar zu machen und mittelst anderer Gegenstände,
z. B. in gewöhnlichem Essen, dahin zu bringen, wohin es nach

131) «Krankheitsgeschichte», S. 47 ff. Die Sperrung wi
132) Ebenda, S. 53.
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dem Willen dessen kommen solle, der die Kunst ausübt* Dort
wird sodann das gelöste Band wieder hergestellt und der Ge
genstand erscheint wieder als das, was er vorher war.
So konnte sich die Gottliebin aus früherer Zeit gut erin
nern, daß sie bisweilen auf das Essen einer Suppe oder an
derer Speisen sogleich etwas eigentümliches im Hals oder
Leib gefühlt habe, das sie an eine Verzauberung denken ließ.*
Alle diese und ähnliche Kombinationen sind weder wissen
schaftlich noch auch, — was gewissen zu wortgläubigen Anhäni gern Blumhardts gegenüber betont werden muß, — biblisch
1
begründet und stichhaltig. Sie spielen sich glücklicherweise
mehr am Rande der Blumhardt’schen Helfertätigkeit ab.
Was sich allgemein als wichtig noch daran feststellen läßt,
ist die Tatsache, daß während eines längeren Zeitraumes
Gottliebin wiederholt und in besonders krasser Weise ver
suchte, sich, sei es im bewußtlosen Zustande, verletzende
Fremdkörper, wie Nägel und Nadeln, einzuführen. Aehnliche
Manipulationen sind ohne «Zauberei» in pathologischen Zu
ständen, besonders der sogenannten Hysterie, oft genug seit
her beobachtet worden. Das eigentlich Rätselhafte solcher
pathologischer Selbstbeschädigungen ist eben die darin lie
gende Tendenz zur Verwundung und Schädigung als solcher.
— Es ist zwar keine Erklärung, aber eine gewisse Zuordnung
der Phänomene, wenn etwa der Dichter Novalis in seinen
«Fragmenten» den intuitiven Satz aufstellt: «Merkmal der
Krankheit: der Selbstzerstörungsinstinkt». —
Von «destruktiven» Kräften, ja einem «destruktiven Agens»
hat man in neuerer Zeit ärztlich gesprochen. So hat A. Maeder dargestellt 133) : «Unter den depressiven Angstgefühlen
steckt ein latenter, aber analytisch aufdeckbarer Vernich tungs133

) In: «Psychopathologie und Pathologie>, 1923, Zeitschrift für die ge*
gesamte Neurologie und Psychiatrie, Band 82, Berlin.
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wille, ein blinder Haß besonderer Art. Eine Bestätigung da
von liefert die so gefürchtete Neigung des Melancholikers
zum Selbstmord. Jedem Psychiater ist die besonders raffi
nierte, kalt berechnende Art der Selbstvemichtung, die sol
chen Kranken eigen ist, zur Genüge bekannt. Beim Melan
choliker ist die bewußte Persönlichkeit unter die Herrschaft
einer destruktiven inneren Macht geraten. Sie hat sich ihr
quasi ausgeliefert. Dieser passive Zustand des Ausgeliefert
seins determiniert das starke Schuldgefühl, das niemals fehlt.
Dieses außerindividuelle, aber endogen psychische Agens wol
len wir das destruktive Agens heißen» . . . «Gewisse Formen
sinnloser Gewalttätigkeit, Selbstbeschädigung (!) und des
Verbrechertums vieler Geisteskranken gehören zur Sympto
matologie dieses destruktiven Agens; sie sind alle Rückbildungs-, resp. Verbildungserscheinungen (allgemein ausge
drückt Degradation der Persönlichkeit).»
Das Wichtige ist, bei allem Vorläufigen und nur Hinwei
senden solcher Einordnung, wie hier von allgemeinen Erfah
rungen aus die entwertenden, zersetzenden, eben geradezu
haßerfüllten Erniedrigungen aufgespürt werden, die Degra
dation des Menschen, die er sich selbst gegenüber vollzieht . . .
Inmitten solcher Hindeutung auf «Zersetzung» findet A. Maeder dann den Zusammenhang mit der Abwehr in den «seeli
schen Erlebnissen vieler Heiliger und Mystiker aller Religio
nen — diese Menschen kämpften erfolgreicher als unsere
Geisteskranken gegen den Anprall destruktiver Kräfte, welche
sie in den mythischen Gestalten der Teufel und Dämonen
verkörperten.» Für eine aufbauende ärztliche Seelenführung
gehören hierher meine früheren Darlegungen (S. 75—77).
So sind wir von der neueren Psychologie aus wieder zu
rückgeführt in die eigentliche Sphäre Blumhardts und seines
Kampfes. Wie auf Seiten der Kranken die Zerstörung wütet,
so wächst die Kraft der Abwehr in dem geistesmächtigen Hel103

fer, von dem noch ein streitbar er Katholik, Theodor Haecker,
ausgesagt hat, daß er «fast ein Heiliger war» 1M).
16
Der Abschluß des Kampfes, den Blumha rdt in den beiden
Jahren um Gottliebin führte, bringt noch die Aufgabe, ihren
mit hinein gerissenen Geschwistern zu helfen. Die eigentliche
Entscheidung imd Besiegelung der Ueberwindung geschieht,
wie ich gleich zu Anfang vermerkte, aus dem Munde der miterkrankten Schwester, wieder unter Annahme eines «Dä
mons», den nun Blumha rdt als einen «angeblichen Satansengel»
beschreibt. Die physionomische Schilderung des «Gemisches
von Verzweiflung, Bosheit, Trotz und Hochmut» 135) ent
spricht der Verfassung der Kranken . Durch alles Befrem
dende, das sich bis zuletzt anhäuft, hindurch bricht der
Schrei, der hier wirklich die Erlösung bedeute t: «Jesus ist
Sieger».
Für Blumha rdt hat damit das «Schauerliche einen Ab
schluß gefunden.» Die nächste Zeit brachte die volle Heilung
Gottliebins und ihrer Geschwister, an Körper und Seele.
Blumha rdt konnte eie, insbesondere Gottliebin, in der Zu
kunft sogar zu Hilfsleistungen für andere heranziehen.
Er
hatte, — außer dem wachsenden geistlichen Einfluß in der
«Erweckungsbewegung» —, auch weiterhin heilende Einwir
kungen auf Kranke. Gerade ihretwegen zog er sich Angriffe von
Seiten der Aerzteschaft zu (bis zum Prozeß) 130 ). Sein geistiger
Einfluß konnte nicht aufgehalten werden.
134

) Th. Haecker. In seinem Nachwort zu seiner Uebersetzung von
S. Kierkegaard : «Der Begriff des Auserwählten», 1926, Innsbruck,
S. 365.
«Krankheitsgeschichtet, S. 74/75.
13ß
) Eingehend darüber bei Ziindel.

Wenn Blumha rdt später auf die Kampfzeit mit Gottliebin
zurücksah, so hat er selbst «schmerzlich bedauert, wenn die
Leute ihr neugieriges Interesse immer wieder diesem Kampfe
zuwendeten, und den Begleitumständen eine selbständige Be
deutung beimaßen.» Daß hier doch eine Aufgabe liegt, habe
ich schon in den einleitenden Seiten (S. 19) vertreten. Nicht
nur müssen die doch vorliegenden Veröffentlichungen Zun
dels und der «Krankheitsgeschichte» auf ihren Gehalt geprüft
werden. Sondern es war der Nachweis zu führen, daß auch
auf dieser Seite, und nicht nur in der folgenden Erweckungs
bewegung, ein bleibender Kern zu finden ist, trotz aller selt
samen «Begleitumstände», und sogar trotz des Abweichens
ihrer Auffassung von der Blumhardts.
Blumha rdt war weder Arzt noch Psychologe. Und doch
habe ich schon eingangs behaupt et (S. 20), daß er durch sei
nen echten Bezug transcendenter Art über den meisten seit
her ausgebauten wissenschaftlichen Systemen der neueren
Psychotherapie (besonders Freuds und Adlers) steht 137 ). Die
Beseitigung der Krankheitserscheinnngen war für ihn nur '
Teil eines größeren Vorganges. Gesundheit war nicht das
letzte und eigentliche Ziel, sie war eine Mitgabe. Der jüngere
Blumha rdt, seines Vaters ebenbürtiger Sohn, hat es später
einmal kurz formulie rt 138) : «Sauber werden ist wichtiger als
gesund werden! — ein Herz kriegen für die Sache Gottes, daß
man nicht so in die Welt hineingebannt ist» . . . Hierher ge
hören auch Erörteru ngen über das Beten, das doch bei Blum
hardt einen so großen Raum eingenommen hat, und mit «Ge
sundbeten» im gewöhnlichen Sinne nicht gleichgesetzt werden
darf: «Von «Gebetsheilanstalt» war nicht im entferntesten
die Rede. Ihm (Blumha rdt Vater) war der Gedanke widerHierzu siehe die Ausführungen E. v. Weizsäckers (S. 21 ff.).
) Zitiert nach R.Lejeun e: «Christoph Blumhardt», Erlenbach-Zürich
1938.
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wärtig, das Gebet zu einer Medizin herabzudrücken. Statt
Fürbitte war es bei Blumhardt ein Kämpfen . . . Das glaube
niemand, daß das Gebet des einen für den anderen mecha
nisch wirke wie ein Mittel in der Hand des Arztes. Wollten
diese (die Kranken) nicht auch kämpfen... dann war auch
jede Bitte umsonst» 130).
Das alles steht außerhalb einer nur menschlichen, nur
anthropozentrischen Psychologie. Eine andere Gesinnung
wird ins Licht genickt, ein Feld eröffnet, das aller bloßen
«Analyse», welcher Richtung auch, nicht zugänglich ist (Siehe
Kap. 4). Durch Blumhardts gläubige Verbundenheit ist er
noch den Wirren des Aberglaubens schließlich doch über
legen geblieben.
Bei der Besprechung dieser Bereiche sind wir auf die «kom
plexe Psychologie» C. G. Jungs getroffen (S. 86/88), und auf
seine Hinweise zur Mythologie. Jung hat darauf verwie
sen 140 ), daß gewisse «Gefahren der Seele, the perils of the
soul», die schon der Primitive fürchtet, als Spaltungserschei
nungen oder Dissoziationsphänomene in der modernen Situa
tion der Neurose wiederkehren: «Seelenverlust und Besessen
heit.» — Ich habe gezeigt, wie im Zusammenstoß mit den
unheimlichen, abergläubischen Mächten durch Jung eine ge
wisse religiöse Wendung vollzogen wird. Sie führt ihn, am
stärksten wohl, zur östlichen Mystik des Tao. Kennzeichnend
hierfür ist besonders seine Beschäftigung mit dem «Geheim
nis der Goldblüte» 141), eine Lehre, die auf chinesische Ueberlieferungen bis in das 8. Jahrhundert zurückgeht. Hier distan
ziert er sich deutlich vom Christentum: «Die Imitatio Christi
130

) Zitiert nach dem Referat von Pfarrer G. Jacobi in: «Krankheit und
Sünde», F. Babu 1928.
14
°) 4 Wirklichkeit der Seele», 1934, S. 40.
141
) C, G. Jung und R. Wilhelm: «Das Geheimnis der goldenen Blüte»,
München 1933.

wird auf die Dauer den Nachteil haben, daß wir einen Men
schen als göttliches Vorbild verehren, der höchsten Sinn ver
körperte, und vor lauter Nachahmung vergessen, unseren ei
genen höchsten Sinn zu verwirklichen.» «Der Christ», meint
Jung, «ordnet sich der überlegenen göttlichen Person unter
in Erwartung ihrer Gnade; der östliche Mensch aber weiß,
daß die Erlösung auf dem Werk beruht, das Einer an sich
selbst tut. Aus dem Einzelnen wächst das ganze Tao». Und
er stellt weiterhin gegenüber: «Christus, der leidbeschwerte
Held und die Goldblume, die im purpurnen Saal der Nephrit
stadt erblüht, weich’ unausdenkliche Verschiedenheit, welcher
Abgrund von Geschichte!» Aber «der leidbeschwerte Held»
bleibt dennoch für ihn bedeutungsvoll. So heißt es an ande
rer Stelle 142 ) : «Dieses einzigartige Leben ist deshalb zum
geheiligten Symbol geworden, weil es der psychologische Pro
totyp des einzig sinnvollen Lebens ist, welches nach der indi
viduellen, d. h. absoluten und unbedingten Verwirklichung
seines ihm eigentümlichen Gesetzes strebt» . . . Und in Ver
folg seines Zieles der «Individuation» heißt es ausdrück
lich 143) : «Ich darf nicht unterlassen, zu bemerken, daß es zu
gleich das urchristliche Ideal ist vom Reich Gottes, das «in
wendig in Euch ist.» Die diesem Ideal zugrundeliegende Idee
ist, daß aus rechter Gesinnung das rechte Handeln hervor
gehe, und daß es keine Heilung und keine Weltverbesserung
gibt, die nicht beim Individuum selber angefangen hat.» So
werden denn doch Tao und christliche Tendenzen gelegent
lich bei ihm verbunden. —
Das Schwierigste für das Verständnis und die Verständi
gung sind seine Aussagen über Gott. Jung spricht zwar von
der «Gottesgeburt», besonders in seinen Erörterungen über
143

«Wirklichkeit der Seele», S. 202.
) «Die Beziehung zwischen dem Ich und dem Unbewußten», S. 183.
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Meister Eckehart 144 ). Aber dann identifiziert er Gott geradezu
mit dem «Unbewußten». Er ist «die aus den Tiefen des Un
bewußten wirkende determinierende Kraft» : «Für unsere
Psychologie, die als Wissenschaft sich auf das Empirische in
nerhalb der unserer Erkenntnis gezogenen Grenzen beschrän
ken muß, ist daher Gott nicht einmal relativ, sondern er ist
eine Funktion
des Unbewußten, nämlich
die Manifestation
eines ab gespaltenen Libidobetrages, der die Gottesimago ak
tiviert hat» . . . 145) .
Man wird in solchen Formulierungen mehr einen Behelf
und eine Umschreibung als eine wirkliche
Durchdringung
sehen müssen. In ihnen kommt bei aller scheinbaren
Sicher
heit das nur tastende Bemühen an Stelle unmittelbarer seeli
scher Gewißheit zutage. Gerade die Vergleichung mit Mei
ster Eckehart,
den C. G. Jung heranzieht, zeigt die Verschie
denheit zwischen der erfüllten
Beziehung des Glaubens an
die göttliche Bestimmung des Menschen und einer mehr re
flektierenden Betrachtung, wie sie unsere Zeit so weitgehend
ch ar ak terisiert.
Dennoch muß Jung zugesprochen werden, daß er, vielleicht
gerade im Sprengen
der bloßen Tradition des väterlichen
Pfarrhauses, zu inneren Erfahrungen gelangt ist über Gefähr
dungen, in denen er mit Grund geradezu die Voraussetzung
zur Erringung von Erlösung und Erneuerung sieht. In ihnen
wird, trotz aller Verschiedenheit der Haltungen, eine Sicht
gefunden, die auch für das Außergewöhnliche des Blum
hardt 'sehen Kampfes Bedeutung haben kann 140 ) : «Die Erschei
nung des Erlösenden
ist auf 's Innigste mit Zerstörung und
Verwüstung verknüpft» . . . «Das Rettende ist auf 's Aller innig
ste verbunden mit dem Gefährlichen und Bedrohenden, so
144

daß es mit ihm entweder verwechselt werden kann, oder daß
es bei seinem Erscheinen gerade das Böse oder Zerstörende
hervorruft » . . . «Die Gottesgeburt ist,» symbolisch
gespro
chen, «vom Drachen, von der Ueberschwemmungsgefahr, vom
Kindsmord bedroht» . . . «Die Geburt des Erlösers ist gleich
bedeutend mit einer großen Katastrophe, in dem nämlich ein
neues, mächtiges Leben da hervorbricht, wo man gar kein
Leben, und keine Kraft und Entwicklungsmöglichkeit ver
mutete . . . Aus dem Nichtgeglaubten und Verworfenen
kommt der neue Kraftzuschuß, die Erneuerung des Lebens.»
Wenn man zurückblickt, wie Blumhardt in den beiden Jah
ren seines Einsatzes für Gottlieb in immer ohnmächtiger da
stand, und wie die ihm Wohlgesinnten sogar an ihm zweifel
ten, so ist die Parallele deutlich
genug. Zugleich wird das
Mühen um einen einzelnen Menschen von hier aus noch ein
mal näher gebracht.
Aus der Unmittelbarkeit seines Ringens vor Gott hat
Luther 147 ) die bedrohenden Gefahren und die geistig-seeli
schen Kampfe bis zum Nichtigwerden, das Hindurchgehen
«durch das Nichts» auf dem Wege des Glaubens beschrieben
—, «das Erleiden und Ertragen Gottes.» Und er folgert für
sich: «Wir sollten die Schrecknis
des gebenden Gottes mit
einer Freude annehmen, die größer ist als die Sehnsucht, mit
der wir um seine Gabe gefleht haben . . . Wir bitten um Heil;
er aber führt uns, um uns selig zu machen, nur noch tiefer
in die Verdammnis hinein und verbirgt unter solchem Un
wetter seine Erhörung.»
Blumhardt hat an diese Erhörung geglaubt, und durch alle
Schrecknisse hindurch für sein Helfen an diesem Glauben
festgehalteh. Daß gerade im Aufruf dieser Hilfe die Gegen
mächte der Zerstörung aufs äußerste gesteigert werden kön-
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) In «Psychologische Typen®, Zürich 1925, S- 337 ff.
) Ebenda, S. 341.
14e
) Ebenda, S. 370/71.
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) Martin Luther: «Römerbriefvorlestuig» (1515/1516),
München 1928, S. 313.
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nen, welche «ungeahnten» Verwicklungen hier durchdrungen
werden mußten, was heißt, die Begegnung Satans, namentlich
oder nicht, herauszufordern, ist die eine, die dunkle Seite, die
die Krankheitsgeschichte der Gottliebin Dittus lehrt. —
Es gehört zur Bewährung dieser Hilfe, daß sie, im Einsatz
der ganzen Existenz des Helfers,
gerade ins Unerkannte,
Nicht-Gewußte vordringen m u ß : das Wagnis des Glaubens — ,
nicht eine bloße Ueb erlief er ung, nicht eine erlernte Methode,
nicht eine schon bekannte, abgemessene, zur Verfügung ste
hende Kraft —, sondern eine ihm sich selbst neu erschlie
ßende Verbindung, die ihm unter den schweren Verhüllun
gen, «in der Verborgenheit», aus der Liebe Gottes offenbar
wird. Diese so offen werdende Liebe ist in der Tat umfas
sender, Weg- weisen der, als das bedingte Erkennen reicht. Das
Wissen kann irren, Blumhardt irrige Schlüsse ziehen. Den
noch bleibt er geleitet.
Seine Richtung, das Ziel, bleiben
unbeirrt. Er darf allen Widerständen von außen und noch
von innen zum Trotz, in Wahrheit sein Ziel erreichen: Jesus
ist Sieger.
Das ist die nicht nur historische, sondern bleibende, über
zeitliche Bedeutung des Kampfes Blumhardts.

Früher erschien vom gleichen Verfasser

Die Menschhcitsproblemat ik der Frcudsdien Psychoanalyse
Urbild und Maske
Eine grundsätzliche Untersuchung zur neueren Seelenforschung
1925 und 1931, Joh. Ambrosius Barth, Leipzig
„Eine erste kulturpsychologisch umfassende und darum wahrhaft zentrale
Kritik dieser Richtung . . . Vom Boden ärztlich psychologischer Arbeit aus
wächst sie zu einer aktuellen Bedeutung eines Stückes tragischer Menschheits
problematik innerhalb der neuzeitlichen Kulturkrise empor/4
(Schweizerische Lehrer-Zeitung. Dr. H. Debrunner)

„Selten las ich so Durchdringendes und Überzeugendes zugleich. Es ist ein
Buch das jeder lesen sollte, dem Psychoanalyse je ein praktisches Problem
War

*

(Graf Hermann Keyserling)

Geschlecht und Seele
Friedrich Bahn, Schwerin 1930
„Gegenüber der , Dämonie der Geschlechtlichkeit4, der »sexuellen Not\ die
heute allenthalben beschworen werden, wird auf Grund der Erfahrung ärzt
licher Seelenforschung und -führung die größere Not der Seele aufgedeckt.
Die Bedeutung dieser Grundanschauung für die Seelenforschung wird durch
Beispiele aus der ärztlichen Praxis — der Heilung einer homosexuellen
Neurose, Situationen von Zwang, Ehekonflikten — erhärtet.“
(Arzt und Seelsorger)

Die Flucht vor dein Kreuz
Friedrich Bahn 1937
Eine Auseinandersetzung mit der Lebensphilosophie von Ludwig Klages
Eine ausgezeichnete Schrift, die in aller Nüchternheit, aber auch mit Schärfe
aufzeigt, wohin Anschauungen wie die von Klages vertretenen, im tiefsten
Grunde führen ; zugleich eine leidenschaftliche Verteidigung Christi.

Vorlesungen über Psychologie von C. G. Carus von 1831
Neuausgabe, mit einer Einführung und Anmerkungen, herausgegeben von
Dr. Edgar Michaelis. 1931. Rotapfel-Verlag. Erlenbach, Zürich
„Eine ganz unschätzbare Veröffentlichung für unsere Zeit, der das Bild des
Menschen mehr denn je verschüttet und zweifelhaft geworden ist . . .
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(Kunst warte)

Die Persou des Schizophrenen
lieber Klinik und Psychopathologie der Schizophrenie ist seit
bald zwei Jahrzehnten im deutschen Sprachgebiet keine größere,
zusammenfassende Arbeit mehr erschienen. Hier tritt nun ein
neues Werk von Prof. Dr. JAKOB WYRSCH, Professor an der
Universität Bern und Psychiater an der Kantonalen Heil- und
Pflegeanstalt Waldau — dessen früher erschienene „Gerichtliche
Psychiatrie“ stark beachtet wurde — in die Bresche.
Es berichtet zusammenfassend über ältere und neuere Unter
suchungen und Theorien und ordnet vor allem das Ganze unter
einen besondern Gesichtspunkt. Das Werk von Prof. Wyrsch geht
nicht von den Symptomen, nicht von der „Grundstörung44 oder
den klinischen Bildern aus, sondern es stellt die Person des
Schizophrenen und ihre Daseinsweise in den Mittelpunkt. Die
Schizophrenie erscheint dabei als eine Selbstgestaltung und
Daseinsweise eigener Art, die sich, gleichgültig wie man sich zur
Frage der Krankheitseinheit einstellt, scharf abhebt gegenüber
allen andern Erscheinungen in der Psychiatrie und in der Psycho
logie des Normalen.
So vermittelt das Buch aus einer reichen praktischen Erfahrung
heraus ein vertieftes JPissen über ein zentrales Gebiet der Psy
chiatrie, das sich kein mit diesen Fragen Beschäftigter entgehen
lassen möchte.
183 Seiten, braunes Ganzleinen Fr. 12. —
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