
- 1 - 

 

 

Die Bibel  

in den Mythen 

anderer Völker 

 

Mit besonderem Schwerpunkt auf das personifizierte Böse 

(größtenteils aus Wikipedia recherchiert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alle Rechte vorbehalten bei © Bruno Gasché 2016 

leonardino@drei.at  

Meine Recherche wurde angestoßen von dem Interesse, die Bibel auch auf ihrem historischen Hintergrund 

zu verstehen, aber auch durch mein Erleben der Not vieler anderer Menschen, die sich vom „Bösen“ ver-

folgt glauben. Ich bitte Gott um Frieden und Erkenntnis für alle Erdbewohner besonders heute in der Zeit 

großer Unsicherheit und Ängste. 

 

Wien, im Juli 2016       Bruno Gasché / der Verfasser  

mailto:leonardino@drei.at


- 2 - 

Inhaltsverzeichnis 
 

Inhaltsverzeichnis ............................................................................................................................................. 2 

1,000 Was ist meine Absicht? ........................................................................................................................... 6 

2,000 Elohim, einer der Namen für den Gott der Hebräer .............................................................................. 7 

2,100 Verhältnis von Elohim zu JHWH .......................................................................................................... 8 

3,000 Der Einfluss der Sumerer, Iraner und Syrier .......................................................................................... 8 

4,000 Die Stadt Ugarit ....................................................................................................................................... 9 

5,000 Die Sumerer .......................................................................................................................................... 10 

5,100 Sumerische Mythen und die Bibel: .................................................................................................... 10 

5,110 Schöpfung und Wiederauferstehung ............................................................................................ 10 

5,120 Das Sumerische Pantheon ............................................................................................................. 11 

5,200 Sumerische Mythen ........................................................................................................................... 11 

5,210 Das Gilgamesch-Epos und die Sintflut ........................................................................................... 12 

5,220  Das Atrahasis-Epos ....................................................................................................................... 13 

Das Epos auf Tafel 1 ............................................................................................................................. 13 

Das Epos auf Tafel 2 ............................................................................................................................. 13 

Das Epos auf Tafel 3 ............................................................................................................................. 14 

5,300 nordische Mythologie ........................................................................................................................ 14 

5,400 Kulturgeschichtliche Bedeutungen .................................................................................................... 15 

5,410Der Weltenbaum ............................................................................................................................ 15 

5,420 Der Thronbau der Inanna .............................................................................................................. 15 

5,430 Die Heilige Hochzeit ....................................................................................................................... 16 

5,440 Die Unterweltfahrt der Inanna ...................................................................................................... 16 

5,450 Die große Flut ................................................................................................................................ 17 

6,000 Die Schöpfung ....................................................................................................................................... 17 

6,100 Schöpfungsmythen in den Religionen ............................................................................................... 18 

6,110 Alter Orient .................................................................................................................................... 18 

6,120 Atrahasis-Epos ............................................................................................................................... 18 

6,130 Gilgamesch-Epos ........................................................................................................................... 18 

6,140 Enuma Elisch .................................................................................................................................. 18 

6,150 Antikes Griechenland .................................................................................................................... 19 

6,160 Zoroastrismus ................................................................................................................................ 19 

6,170 Altes Testament ............................................................................................................................. 19 

6,171 Schöpfungstexte des Buches Genesis ........................................................................................ 20 

6,172 Historischer Kontext .................................................................................................................. 21 

6,173 Adam und Eva in Ugarit ............................................................................................................. 22 

6,174 Schöpfung in den Sprüchen Salomos ........................................................................................ 25 

6,180 Christentum ................................................................................................................................... 26 

6,190 Islam .............................................................................................................................................. 26 

6,190 Buddhismus ................................................................................................................................... 26 



- 3 - 

6,190 Weitere Schöpfungsmythen .......................................................................................................... 27 

6,200 Philosophie und Theologie in Europa ................................................................................................ 27 

7,000 Die Sintflut ............................................................................................................................................ 28 

7,100 Etymologisches .................................................................................................................................. 28 

7,200 Altorientalische Sintflutberichte ....................................................................................................... 28 

7,300 Die biblische Sintflut .......................................................................................................................... 28 

7,400 Darstellung in den Apokryphen ......................................................................................................... 29 

7,500 Sintflutsagen in anderen Kulturkreisen ............................................................................................. 29 

7,600 Verschiedene Deutungen und Bezüge der biblischen Sintflut .......................................................... 30 

7,700 Theologische Deutung ....................................................................................................................... 31 

7,710 Im Judentum .................................................................................................................................. 32 

7,720 Im Christentum .............................................................................................................................. 33 

7,800 Datierung der biblischen Sintflut ....................................................................................................... 34 

7,900 Korrelation mit vermuteten Überschwemmungskatastrophen ........................................................ 34 

7,910 Lokale Überschwemmung ............................................................................................................. 34 

7,920 Kontinentale Megafluten .............................................................................................................. 34 

7,930 Vulkanausbruch Santorin .............................................................................................................. 34 

7,940 Impakt-Theorien ............................................................................................................................ 34 

7,950 See- und Erdbeben ........................................................................................................................ 35 

7,960 Wassereinbruch in das Schwarze Meer ........................................................................................ 35 

8,000 Lilith ....................................................................................................................................................... 36 

8,100 Lilith in der Bibel ................................................................................................................................ 36 

8,200 Spätere Entwicklungen der Lilith-Gestalt in der jüdischen Überlieferung ........................................ 37 

8,300 Lilith als Symbolfigur der Emanzipation ............................................................................................ 37 

8,400 Lilith als Symbolfigur der Ambivalenz der Seele ................................................................................ 37 

9,000 Zoroastrismus ....................................................................................................................................... 38 

10,000 Das personifizierte Böse – kein Dogma aber heute ein Streitpunkt ................................................. 38 

10,100 Der Exorzismus an Anneliese Michel ............................................................................................... 39 

10,110 Wer war Anneliese Michel? ......................................................................................................... 39 

10,120 Kindheit, Jugend und Krankengeschichte.................................................................................... 40 

10,130 Die Exorzismen ............................................................................................................................ 41 

10,140 Gerichtliche Aufarbeitung und Exhumierung .............................................................................. 43 

10,141 Ermittlungsverfahren ............................................................................................................... 43 

10,142 Exhumierung ............................................................................................................................ 43 

10,143 Strafverfahren .......................................................................................................................... 43 

10,144 Urteil ........................................................................................................................................ 45 

10,150 Deutungen der Ereignisse ........................................................................................................... 45 

10,151 Medizinische Deutung ............................................................................................................. 45 

10,152 Psychologische Deutung .......................................................................................................... 45 

10,153 Offizielle kirchliche Deutung .................................................................................................... 46 

10,154 Kultisch-religiöse Deutung ....................................................................................................... 46 

10,155 Meine Erfahrung mit Epilepsie ................................................................................................ 49 

10,1560 Kirchenpolitische Deutung .................................................................................................... 51 

10,1561 Transkriptionen von den Tonaufnahmen .......................................................................... 52 



- 4 - 

10,1562 Die Dämonen über die Zustände in der Kirche: ................................................................ 53 

10,1563 Aufträge von Oben durch die Dämonen ........................................................................... 55 

10,1564 Fleischmann ....................................................................................................................... 56 

10,1570 Deutung der Beteiligten ........................................................................................................ 57 

10,1580 Nachwirkungen ...................................................................................................................... 57 

10,2000 Herbert Haag: Abschied vom Teufel.............................................................................................. 58 

10,2100 Herbert Haag: Der Feind ist der Teufel...................................................................................... 58 

10,2200 Zitat aus der Kleinen Zeitung vom 17. Juni 2016 ....................................................................... 62 

10,2300 Herbert Haag: „Und Satan reizte den David“ ............................................................................ 63 

10,2400 Herbert Haag: „Der Neid des Teufels“....................................................................................... 66 

10,2500 Herbert Haag: «Gebt dem Teufel nicht Raum» ......................................................................... 69 

10,3000 Der Prozess von Aschaffenburg, Univ.-Prof. Dr. Jacob Krämer ..................................................... 72 

10,3100 Aussagen der Bibel .................................................................................................................... 72 

10,3200 Redeweise zeitbedingt .............................................................................................................. 73 

10,3300 Richtig deuten............................................................................................................................ 73 

10,3400 Für die Praxis ............................................................................................................................. 74 

10,4000 Was ist mit dem Teufel anzufangen? Prof Dr. W. Kirchschläger ................................................... 74 

11,000 Dr. Ryke Geerd Harmer – Olivia Pilhar ............................................................................................... 76 

11,10 Seine Biografie ................................................................................................................................... 76 

11,20 Entstehung der Germanischen Neuen Medizin ................................................................................ 76 

11,30 Approbationsentzug, Verurteilungen und Haftstrafen ..................................................................... 77 

11,40 Germanische Neue Medizin .............................................................................................................. 77 

11,50 Der Fall Olivia Pilhar ........................................................................................................................... 78 

11,60 Medizinische Beurteilungen .............................................................................................................. 79 

11,70 Anhänger ........................................................................................................................................... 80 

11,80 Antisemitismus und Verschwörungstheorien ................................................................................... 80 

12,000 Eine Anmerkung zum Fall Olivia und Michel ..................................................................................... 81 

13,000 Die Bedeutung von Sichem, Israels eigenständige Gotteserfahrung ................................................ 82 

13,100 Die Ereignisse in Sichem .................................................................................................................. 82 

13,200 Die Bedeutung der Ereignisse .......................................................................................................... 82 

13,300 Die Begründung eines Glaubensverbandes zu Sichem und seine ständige Erneuerung ................ 84 

13,400 Das Grundgesetz der Gemeinde aus Gottes Hand .......................................................................... 85 

14,000 Nachwort ............................................................................................................................................. 85 

Anhang 1 Goodman: Anneliese Michel und ihre Dämonen ............................................................................ 91 

Anhang 2 Kommentar von Pfarrer Christian Sieberer .................................................................................... 96 

Die Ausgangslage ......................................................................................................................................... 96 

Persönliche Einschätzung ............................................................................................................................ 97 

Presseerklärung der Katholischen Kirche .................................................................................................... 97 

Zeitgeist ....................................................................................................................................................... 98 

Einige Experten verteidigten aus wissenschaftlicher Sicht die Vorgangsweise der Betroffenen: .............. 98 

Die Frage der Zwangsernährung ................................................................................................................. 99 

Entwicklungen in der katholischen Kirche ................................................................................................. 100 

Viele Informationen ................................................................................................................................... 100 

Interessanter Kommentar ......................................................................................................................... 100 



- 5 - 

Schlussfolgerungen .................................................................................................................................... 101 

Zuletzt ein kleiner Denkanstoß: ................................................................................................................. 101 

Anhang 3:  Zeitschrift „Der Theologe“, Hrsg. Dieter Potzel  Warum mußte Anneliese Michel sterben? ..... 102 

Anneliese Michels seelische Traumatisierung ........................................................................................... 104 

Die ”Muttergottes” und die Schlange ....................................................................................................... 108 

Selbstanklagen und Einwilligung zum Exorzismus .................................................................................... 110 

Das Ritual beginnt ...................................................................................................................................... 112 

Besessen, hysterisch oder hypnotisiert? ................................................................................................... 113 

Die ”Dämonen” wollen nicht in die Hölle .................................................................................................. 115 

Anneliese Michel -  ein Opfer des Dogmas der ewigen Verdammnis ....................................................... 118 

Der katholische Exorzismus hat mit Jesus nichts zu tun ........................................................................... 120 

Religion des Todes ..................................................................................................................................... 121 

Umdeutung zur Heiligenlegende ............................................................................................................... 122 

„Sie haben sie umgebracht“ ...................................................................................................................... 125 

Das Ergebnis der Obduktion ...................................................................................................................... 128 

Sündenbocksuche statt Aufarbeitung ....................................................................................................... 130 

Die Lüge des Bischofs und die Folgen ........................................................................................................ 132 

Die „Bauernopfer“ der Bischofskonferenz ................................................................................................ 133 

Was wusste Joseph Ratzinger? .................................................................................................................. 134 

Anhang 4:  Professor Dr. Joseph Schumacher Kommentar zu Herbert Haag ............................................... 139 

 

  



- 6 - 

1,000 Was ist meine Absicht? 
Bei uns Christen gibt es eine große Bandbreite, wie Gott zu uns sprechen kann. Jeder findet seinen eigenen 

Weg: 

 Gott spricht direkt zu mir 

 Ich lese Gottes Wort in der Bibel 

 Gott spricht zu mir in Ereignissen 

 Ich erfahre Gottes Wort durch meine Mitmenschen 

 Ich erkenne in der Rückschau des Lebens Gottes Willen 

…… Gott lässt sich nicht einsperren oder in bestimmte Formen pressen. So empfindet jeder Mensch auf sei-

ne Weise und findet Hinweise für Gott, dort wo er sie findet. So wird auch die innere Stimme, das Gewissen 

mit Gott in Beziehung gebracht. Es bleibt der Deutung des einzelnen Menschen überlassen… Einen wichti-

gen Stellenwert dabei nimmt die Bibel dabei ein, weil wir darin Aussagen über Gott von Jesus und gläubigen 

Menschen begegnen. Was diese Aussagen heute für uns bedeuten können? Wir müssen dabei berücksich-

tigen, wer aus welcher Situation heraus mit welcher Intention diese Aussagen getroffen hat. Wer war der 

Verfasser dieser Aussage? Gibt es überhaupt einen bestimmten Verfasser? – oder ist es eine über Genera-

tionen weiter überlieferte Geschichte? Wie ist diese Geschichte entstanden? Irgendwann wurde sie einmal 

aufgezeichnet. Warum wurde sie aufgezeichnet? Wer hat sie aufgezeichnet? 

Auch ich habe und auch du hast Geschichten aus deiner Familie gehört. Im mündlichen Weitergeben ver-

ändern sich diese Geschichten, wie sich auch jedes Ereignis in unserer Erinnerung im Laufe der Jahre verän-

dert. Erst wenn sie einmal niedergeschrieben sind, sind sie im Text festgelegt, können aber immer wieder 

redaktionell bearbeitet werden. Solche immer wieder weitergegebene Geschichten sind für den Betreffen-

den wichtig in Bezug zur Deutung seines Lebens, aber auch genauso wichtig für die nachfolgende Generati-

on. Sie sind wichtig für die Beantwortung der Frage: Wer bin ich? Woher komme ich? Was ist der Sinn mei-

nes Lebens?  In der Bibel sind viele Geschichten von vielen Menschen aufgezeichnet. Sie umfassen mehrere 

Jahrtausende Geschichte bestimmter Stammesgruppen, beinhalten jedoch nicht vordergründig naturwis-

senschaftliche oder historische Gesichtspunkte oder was wir heute als Fakten bezeichnen. Also du wirst da-

rin nicht immer die Antwort auf die Frage finden: wann genau ist dieser oder jener Mensch gestorben und 

was war seine Todesursache. Oder wann hat sich dieser oder jener dort oder da aufgehalten. Du kannst 

aber nachlesen, wie der Verfasser die Ereignisse für sein Leben gedeutet hat, was er für sein Leben wichtig 

erachtet hat. Genauso wie Du fragst, was der Einfluss deiner Großeltern auf das Leben deiner Eltern und 

damit auch auf dich gewesen ist. Oder: welche Erfahrungen haben deine Vorfahren mit Krieg, Zuwendung, 

Verrat, Enttäuschung, Verletzung, Kränkung oder Angst und Schuld gemacht? – wie haben sie diese Erfah-

rungen gedeutet? 

Auch die Hebräer hatten Fragen. Am Anfang der Schrift geht es um die Fragen eines jeden Menschen, ja um 

die Fragen des Urgrundes der Menschheitsfamilie wie z.B.:  

Wie kam es, dass die Welt, die doch von Gott geschaffen wurde, von Gott abfiel?  

Was ist das Böse, woher kommt es? Wie kam es, dass die Völker zerstreut und in Feindschaft leben? 

Wie kam es, dass der  Mensch sich um sein tägliches Brot mühen  und dass er einmal sterben muss?  

So gibt es zwei Schöpfungsberichte. Die Entstehung des ersten Schöpfungsberichtes (Genesis 1,1–2) wird 

von der theologischen Forschung in das 6. Jahrhundert v. Ch. (unter babylonischem Einfluss, im Exil) datiert, 

des zweiten Berichtes  (Genesis 2,4b–3,24) in das 10. Jahrhundert v. Ch. (entstanden in Israel selbst). So 

kann es nicht ein und derselbe Verfasser sein. Aber beide Geschichten drücken bis auf kleine Nuancen das-

selbe aus: Gott hat die Welt und in ihr den Menschen geschaffen und hat dem Menschen mit der Verant-

wortung über die Schöpfung betraut. 
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In der Bibel sind solche Geschichten aufgeschrieben. Es sind Erfahrungen von verschiedenen Völkern, die 

zuerst mündlich überliefert wurden. Sie wurden nicht in einem Zuge als fortlaufende Erzählung niederge-

schrieben. Sehr oft hat auch ein Verfasser schon verschiedene Quellen vorgefunden, Geschichten neu ge-

fasst, miteinander verbunden oder sogar ihnen eine neue Deutung gegeben. Sie entstanden im Laufe von 

Jahrhunderten. In den fünf Büchern Mose sind Überlieferungen aus verschiedenen Jahrhunderten ineinan-

der verwoben: Erzählungen, Gesetzestexte, Bekenntnisse, Gebete usw. Aufgrund wissenschaftlicher For-

schung kann man in den 5 Mosesbüchern (Pentateuch) drei verschiedene Quellen feststellen: 1) die 

jahwistische, 2) die elohistische, benannt nach ihrem Gebrauch des Gottesnamens und 3) die Priester-

schrift. Auch ich benütze zur Erarbeitung meines Themas verschiedene Quellen: Bücher, Internet… und er-

fahrene Sprachwissenschaftler würden diese aus meinem Text auch herausschälen können. Bei den 

Mosesbüchern sind die Verfasser nicht bekannt. Sie haben uns aber ein Werk hinterlassen, das in seiner 

Tiefe und in seiner weitsichtigen Klarheit die Taten Gottes von der Weltschöpfung bis zur Erfüllung seiner 

Verheißungen erzählt und rühmt. 

Eingangs habe ich einige Punkte aufgezählt, wie Gott zum Menschen sprechen kann. Uns muss dabei be-

wusst sein, dass jede Art der Annahme des Wort Gottes eine persönliche und daher auch individuelle Deu-

tung ist. Sie ist dem Irrtum unterworfen und sollte überprüft werden durch die Meinung anderer Menschen 

oder weiterer Quellen. Nur dann kann ich mir ein objektives Bild machen. Eine absolute Sicherheit werde 

ich aber dabei nie erlangen, denn Gott ist nicht ein Gegenstand, den man wägen, messen, mit naturwissen-

schaftlichen Methoden beweisen kann. Ich will mich daher mit der Bedeutung dieser Geschichten befassen, 

um ein umfassenderes Bild über die Grundaussagen der Schrift zu bekommen. In letzter Zeit bin ich mit der 

Nase darauf gestoßen worden, dass viele Begebenheiten, wie zum Beispiel die Sintflut, aus dem Schatz der 

Mythen stammen, aus jenen Einflüssen, welchen die hebräischen Stämme damals ausgesetzt waren. Das 

waren nicht nur die Naturereignisse wie zB. Überschwemmungen im Zwischenstromland sondern auch das 

Erzählgut der angrenzenden Völker. Für mich wird damit die Ansicht, dass der Heilige Geist Wort für Wort 

dem Verfasser (nicht nur ein Verfasser!) der Schriften diktiert hat und als solches in seiner alleinigen Wort-

bedeutung zu verstehen ist, fragwürdig. Ich will damit nicht die Glaubensaussagen der Schrift in Zweifel 

ziehen. Sie bekommen aber auf diesem Hintergrund für mich einen anderen Stellenwert und unter Um-

ständen eine andere, vielleicht sogar auch tiefere und klarere Bedeutung. 

Ein besonders wichtiger Teil meiner Recherche war aber die Frage nach dem Bösen in der Welt. Gerade 

heute erleben wir einen ganz massiven Umbruch in der Welt: kein Stein bleibt auf dem anderen – so könn-

te es uns zumindest erscheinen. Wer ist nicht verunsichert angesichts der großen Flüchtlingswelle, die kein 

Ende nehmen will, angesichts der politischen Entwicklung in Europa nach rechts, angesichts des Austritts 

Großbritanniens aus der Europäischen Union, Donald Trump, neuer US Präsident… Das Böse, woher kommt 

es? Was denken Menschen darüber? Was lehrt die Kirche? Wie empfinden es Menschen – mit welchen Fol-

gen? 

Jetzt möchte ich einigen Fakten nachgehen und versuchen, die damit getroffenen Aussagen neu zu verste-

hen. 

 

 

2,000 Elohim, einer der Namen für den Gott der Hebräer 
Die Bibelforschung nimmt an, dass der Allgemeinbegriff „Elohim“ (Mehrzahl von El) aus der polytheisti-

schen Götterwelt Kanaans stammt, des Gelobten Landes, in das die Hebräer etwa um 1200 v. Chr. zogen, 

und dass diese wiederum vom kanaanäisch-syrischen Hauptgott El abhängig ist. So wurden etwa in Ugarit 

Tontafeln mit zahlreichen Götternamen gefunden, darunter der „El Aeljon“, der dort die männliche Schöp-
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fergottheit bezeichnet. In 1. Mose 14, 18-20 (erkennbar ein Texteinschub) könnte eine Erinnerung daran 

vorliegen, dass dieser Schöpfergott von den Israeliten früh anerkannt und später mit JHWH, dem Befreier 

aus ägyptischer Sklaverei identifiziert wurde (2. Mose 3, 6.14). Dabei wurde offenbar die Pluralform ge-

wählt, um die Vielheit der Götter in der einen Person des einzigen Gottes zusammenzuziehen. In der späten 

Apokalyptik Daniels (um 170 v. Chr.) taucht der Begriff im Zusammenhang der Vision vom Endgericht auf 

(Dan 7,1-14 EU): „Throne wurden aufgestellt“ heißt es dort in Vers 9, so dass auch hier noch eine späte Er-

innerung an einen „Götterrat“ vorliegen könnte. 

Die Gottesnamen Elohim und JHWH werden im Pentateuch in verschiedenen Zusammenhängen genannt. 

Dies war entscheidender Anhalts- und Ausgangspunkt für die Urkundenhypothese der alttestamentlichen 

Exegese im 19. Jahrhundert: Sie behauptete, dass der Pentateuch literarisch aus zwei bis vier unabhängig 

voneinander verfassten Quellenschriften zusammengesetzt wurde. Den vermuteten Autor der Textstränge, 

die Gott durchgängig Elohim nennen, nannte man den Elohisten im Unterschied zum Jahwisten, dem man 

die ausschließliche Verwendung des Eigennamens JHWH zuschrieb.  

Frühere christliche Exegeten deuteten die Pluralform „Elohim“ in Verbindung mit Verben im Singular oft als 

versteckten Hinweis auf Gottes Dreieinigkeit (Trinität). Heute wird sie eher als Ausdruck der Macht und 

Würdigung Gottes (pluralis maiestatis) verstanden. 

2,100 Verhältnis von Elohim zu JHWH 
Um den Gott Israels unverwechselbar von anderen Göttern abzugrenzen, die ebenfalls mit El/Elohim be-

zeichnet werden konnten, benannten frühe Stämmetraditionen der Israeliten ihren Gott mit dem Eigenna-

men des jeweiligen Erzvaters ihrer Sippe, etwa als El Abrahams, Isaaks und Jakobs. Diese Sippengötter 

wurden zunächst wohl miteinander identifiziert, als die Sippen zu einem Volk zusammenwuchsen. Dabei 

hatte der „Landtag zu Sichem“ eine große Bedeutung. 

Der Name JHWH wird nach Ex 3,14 EU erst im Zusammenhang der Berufung des Mose zur Befreiung seines 

Volkes aus Ägypten offenbart und gedeutet. Er wird also dem Gott Gesamtisraels und seiner Selbstoffenba-

rung vorbehalten. Die in der Bibel einmalige Aussage „Ich bin, der ich bin“ oder „Ich bin der ‚Ich bin‘.“ wird 

als Zurückweisung verstanden: JHWH lässt sich im Gegensatz zu anderen Namen und Titeln Gottes nicht 

zum Objekt machen und als magische Formel beschwören. Dieser Name kann nur von seinem Träger selbst 

erklärt werden; er bindet diesen besonderen Gott an die besondere Geschichte Israels, unterscheidet ihn 

von anderen Göttern und ist daher auch nicht mit „Elohim“ austauschbar. 

Das Neue Testament hat „Elohim“ mit dem griechischen „ho theos“ (der Gott), „JHWH“ aber wie die grie-

chische Übersetzung der hebräischen Bibel (Septuaginta) konsequent mit „ho kyrios“ (der Herr) übersetzt 

und mit dem Namen „Jesus Christus“ verbunden (z. B. in 1 Petr 1,3 EU): 

Gelobt sei Gott [theos], der Vater unseres Herrn [kyrios] Jesus Christus … 

Siehe auch Götter in der Bibel bei Wikipedia:  

https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6tter_(Bibel)  

3,000 Der Einfluss der Sumerer, Iraner und Syrier 
(Aus Wikipedia) 

 

Sumerer, Iraner, Syrier, alle levantinischen Völker waren miteinander verflochten und hatten gegenseitigen 

Einfluss. Das kommt am  deutlichsten zum Ausdruck in der Gottheit des Baal. Sein Name kommt im Hebräi-

schen (Althebräisch von 1000 v.Ch bis 100 n.Ch), dem Arkkadischen (bis zum 1. nachchristlichen Jhdt), dem 

Ugaritischen (1400 bis 1170 v.Ch.), Phonizisch punischen (ab dem 11. Jhd v.Ch.), dem Aramäischen (11.Jhdt 

v.Ch bis heute in verschiedenen Ausformungen) und im Ägyptischen vor (Beginn schon von 3300 v.Ch bis 

https://de.wikipedia.org/wiki/Exegese
https://de.wikipedia.org/wiki/Elohist
https://de.wikipedia.org/wiki/Jahwist
https://de.wikipedia.org/wiki/Christentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreieinigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Pluralis_maiestatis
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6tter_(Bibel)
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heute, also 5000 Jahre Überlieferungszeit. Das ist die Sprache, die weltweit über den längsten Zeitraum 

hinweg schriftlich belegt ist). Im Vergleich dazu gehen die ersten alttestamentlichen schriftlichen Aufzeich-

nungen nur bis in das Jahr 250 v. bis 100 n. Chr. zurück. Das liegt daran, weil die jüdische Schrift mit rußi-

gem Olivenöl oder Eisengallustinte auf Papyrus- oder vereinzelt auch Leder-Rollen geschrieben wurde. Die-

se Schriften sind natürlich der Vergänglichkeit unterworfen gegenüber der Keilschrift, die in Ton eingeritzt 

und dann gebrannt wurde. 

Baal kommt auch im Griechischen (Sprachwurzeln gehen zurück bis 3500 – 2000 v.Ch.), auch in der Septua-

ginta (250 v.Ch bis 100 n.Ch) und Latein bei Josephus, auch bei Hieronymus und im Arabischen vor. Baal ist 

im Altertum eine Bezeichnung für verschiedene Gottheiten und bedeutet: Herr, Meister, Besitzer, Ehemann, 

König oder Gott. Baal war ein Titel, der für jeden Gott verwendet werden konnte. 

Als Baal wird gewöhnlich der oberste Gott des örtlichen Pantheons bezeichnet. Er ist meist ein Berg-, Wet-

ter- und Fruchtbarkeitsgott. Mit Baal gleichgesetzt wurde oft der babylonische Wettergott Adad. 

Die ugaritische Sprache ist eine aus dem 14. bis 13. Jahrhundert v. Chr. überlieferte semitische Sprache. Sie 

war ausschließlich durch Inschriften mit mythologischen Gedichten bekannt, die ab 1928 in Ugarit im heuti-

gen Syrien entdeckt wurden. Mittlerweile wurden jedoch zahlreiche Briefe, Listen und andere Inschriften 

gefunden und katalogisiert. Ugaritisch ist für die Erforschung des Alten Testaments von enormer Bedeu-

tung, da anhand dieser Texte nicht nur Unklarheiten in hebräischen Texten erhellt werden konnten, son-

dern auch ein tieferes Verständnis erworben wurde, wie standardisierte Phrasen, literarische Idiome und 

Ausdrücke aus den das Judentum umgebenden Kulturen übernommen wurden. 

Ugaritisch war die bedeutendste literarische Entdeckung aus der Antike seit der Entzifferung der ägypti-

schen Hieroglyphen und der mesopotamischen Keilschrift. Die literarischen Texte, die in Ugarit gefunden 

wurden, geben Einblicke in die ugaritische Mythologie, so etwa die „Legende von Keret“, das „Aqhat-Epos“ 

(auch bekannt als „Legende von Danel“), den „Mythos von Baal-Aliyan“ und „Der Tod Baals“. 

Ugaritisch war eine semitische Sprache, die in der ugaritischen Schrift, einer alphabetischen Keilschrift aus 

30 (langes Alphabet), bzw. 22 (kurzes Alphabet) unterschiedlichen Buchstaben, geschrieben wurde, und 

nicht, wie bis dahin üblich, in einer Silbenschrift. Ugaritische Texte sind vom 14. vorchristlichen Jahrhundert 

bis zur Zerstörung der Stadt 1180/70 v. Chr. bezeugt. Somit wurde Ugaritisch in einem der ältesten bekann-

ten Alphabete geschrieben. 

Ugaritisch war die Sprache einer kanaanitischen Kultur und ist eng mit den anderen kanaanitischen Spra-

chen verwandt, auch wenn es wegen des nicht durchgeführten kanaanitischen Lautwandels von ā > ō nicht 

zu den kanaanitischen Sprachen im engeren Sinn gezählt wird. Ugaritisch wird aber als enger Verwandter 

der zeitgleich existierenden Protosprache betrachtet, von der die als ‚kanaanitisch‘ oder ‚kanaanäisch‘ be-

zeichneten Sprachen abstammen. 

4,000 Die Stadt Ugarit 
Den tiefsten Einblick in die Götterwelt Kanaans geben die praktisch komplett aufgefundenen Keilschriftar-

chive der um 1200 v. Chr. zerstörten Stadt Ugarit, Hauptstadt des gleichnamigen bronzezeitlichen Stadt-

staates, ein seit etwa 2400 v. Chr. keilschriftlich bezeugter kanaanäischer Stadtstaat und während der Bron-

zezeit ein wichtiges Handels- und bedeutendes Kulturzentrum im Nordwesten Syriens. Die Tafeln hielten 

unter anderem Epen, Mythen, Gebete, Götter- und Opferlisten, zeremoniellen Texte und Vorschriften fest. 

Der längste Mythenzyklus aus Ugarit beschäftigt sich mit Baal. Baal war ein Wettergott, der Wind, Wolken 

und Regen beherrscht. Indem er die Dürre beendet, ist er Spender der Fruchtbarkeit. 

Als Gewittergott, der über die Wolken eilt, der die Wolken „wie Kälber vor sich hertreibt“ und über Donner 

und Blitz verfügt, ist er dynamisch, mächtig und kampfkräftig. Dargestellt wird er mit einem erhobenen Arm 
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einherschreitend, mit dem er die Donnerkeule hält, während er in der linken Hand den Blitzspeer trägt. Die 

Zuordnung von Figuren des „Schreitenden Gottes“ an bestimmte Gottheiten ist allerdings meist nicht mög-

lich. 

Der für Wasser, Brot, Wein, Öl, Kräuter (Nahrung für das Vieh) und ihr Gedeihen verantwortliche Gott ist in 

einer bäuerlichen Kultur von besonderer Bedeutung. Die Motive des zitierten Hymnus finden sich in Psalm 

65 der Bibel auch für JHWH. (Ps 65,7-13 LUT) 

Wir sehen, in den Anfängen hatten die Götter alle sehr menschliche Züge (siehe auch griechische  Mytholo-

gie), der Mensch schloss aus seinem Erfahrungsbereich auf die Götterwelt, wie hätte er auch anders kön-

nen? Erst in der Selbstoffenbarung bei Mose im brennenden Dornbusch entzieht sich Gott dem Zugriff 

durch den Menschen. 

5,000 Die Sumerer  
Die sumerische Religion gilt als erste schriftlich fassbare Religion der Region Mesopotamiens; sie inspirierte 

in den nachfolgenden Zeitepochen viele Kulturen, so z. B. die Akkader, Assyrer und Babylonier. 

5,100 Sumerische Mythen und die Bibel: 
Es finden sich folgende Themen und Schemata mit ähnlicher Bibel-Entsprechung: 

 Erschaffung der Menschheit, 

 Wege der Erschaffung (durch das Wort und durch Herstellung), 

 das Vertreibungsmotiv aus dem Paradies 

 das „Turmbau zu Babel“-Motiv, 

 die Sintflut und die Arche Noah, 

 die Auferstehung der Inanna (Drei Tage im Totenreich, danach Wiederauferstehung), 

 

5,110 Schöpfung und Wiederauferstehung 

Vor der Erschaffung des Menschen lag die Erschaffung der Götter. Im ersten Schöpfungsakt wurde von der 

Göttin Nammu, die das Urmeer darstellte, die Erdgöttin Uraš und der Himmelsgott An erschaffen. Im weite-

ren Verlauf der Schöpfung folgten nun Vegetations- und Luftgott Enlil und seine Gemahlin Ninlil, die symbo-

lisch für die Ernährung als Getreidegöttin verehrt wurde. Als weitere göttliche Nachkommen wurde der 

Kriegsgott Nergal und die Unterweltsgöttin Ereškigal sowie die Göttin des Schilfes Ningal und der Mondgott 

Nanna erschaffen. Ningal und Nanna gelten als Elternpaar des Sonnengottes Utu, der Fruchtbarkeitsgöttin 

Inanna und Nusku, dem Feuergott. 

Die Sumerer glaubten, dass nach Erschaffung der Götter die Schöpfung des Menschen durch das Ausspre-

chen der göttlichen Worte vollzogen wurde. Für die Weltordnung wurden die ME erstellt: eine Sammlung 

unumstößlicher Regeln und Gesetze, die aus der göttlichen Weisheit heraus entstanden. Jeder Mensch 

musste diesen Regeln folgen, da sonst das Chaos drohte und der Mensch dem Untergang geweiht war. 

Herausragende Bedeutung neben den Schöpfergottheiten hatten die drei Himmelsgottheiten Nanna, Utu 

und Inanna. Ein weiterer Gott von großer Bedeutung war Ninurta, der Gott des Südwindes. Große Beliebt-

heit wurde dem Schäfergott Dumuzi zuteil. Ursprünglich war er ein sterblicher Herrscher, dessen Heirat mit 

Inanna die Fruchtbarkeit des Landes sicherstellen sollte. Die Ehe endet jedoch mit einer Tragödie: Inanna  

fühlte sich von Dumuzi zu wenig beachtet. Hintergrund war die Unterweltfahrt von Inanna zu Ereschkigal 

im Reich der Toten. Inanna wollte die Erkenntnis des Todes erlangen und wurde aus diesem Grund von 
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Ereschkigal umgebracht. Unter Hilfe zweier Götter, die von Geštinanna zu Ereschkigal geschickt wurden, 

konnte Inanna nach drei Tagen im Totenreich als Wiederauferstehung zurück in das Reich der Lebenden 

eintreten. Dumuzi war während der drei Tage wenig besorgt um Inanna, weshalb er dazu verurteilt wurde, 

alljährlich sechs Monate in der Unterwelt zu verbringen. Dieses Urteil führte als Folge zu den trockenen, un-

fruchtbaren Monaten des heißen Sommers. Geschtinanna war, wegen der großen Liebe zu Dumuzi, bereit, 

in Abwesenheit von Dumuzi auf die Erde zu kommen und ihn zu vertreten. Nach Rückkehr des Dumuzi 

musste Geschtinanna für sechs Monate den Weg in das Reich der Toten antreten. Dumuzis Wiedervereini-

gung mit seiner Gemahlin führte zum Wiederaufleben und zur erneuten Fruchtbarkeit im Tier- und Pflan-

zenreich. Das neue Jahr feierten die Sumerer mit der Heiligen Hochzeit von Dumuzi und Inanna. Den Höhe-

punkt dieser Feier bildete die rituelle Vereinigung, wobei der König den Dumuzi und eine Hohepriesterin 

die Inanna verkörperte. 

Den Göttern zur Seite standen die Anunna (sumerisch DINGIRA.NUN.NA, die vom Samen Anus sind). Sie 

stellen in der sumerischen Religion den göttlichen Ältestenrat dar. Die Anunna wurden zusätzlich mit dem 

Titel DINGIRGAL.GAL.E.NE (die Großen der großen Götter) belegt. Die Silbe KI als Anhang zu Anunnaki, die 

akkadische Variation, hatte unter anderem die Bedeutung von „Erde“. 

5,120 Das Sumerische Pantheon 

Der Gott Enki (En-ki bedeutet „Herr der Erde“), mit Beinamen „Herr der List“ oder „Herr von Eridu“, der 

Gott der Weisheit und des Wissens, ist der Gott der Geheimnisse. Sein Thron befand sich unter der Erde in 

Verbindung mit dem Abzu/Apsu in Eridu, wobei aus am Thron angebrachten Gefäßen zwei Wasserströme 

entspringen. Er wurde auch als Grundwasser- und Quellengottheit verstanden. Das salzhaltige Wasser des 

Meeres wurde dagegen als separate Einheit gesehen. Enki manipulierte bzw. betrog und hinterging sowohl 

andere Götter wie auch die Menschen für seine Zwecke.  

So wurde Enki zugeschrieben, die Ursprache der Menschen mit einem so genannten nam-shub verwirrt und 

so das Ende eines goldenen Zeitalters bewirkt zu haben (Die Geschichte weist Ähnlichkeiten zu der bibli-

schen Geschichte der Sprachverwirrung beim „Turmbau zu Babel“ auf).  

Im Gegensatz dazu bringt der Gott Enlil den Menschen die Sprache bei. Als seine Heimat werden die Länder 

der Shubur-Hamazi, der polyglotten Sumerer, Ur, und das Land der Martu benannt. 

 

Die älteste Schicht der sumerischen Götterwelt stellen wohl die Anunna oder Anunaki dar. So glaubten die 

Sumerer, der Ackerbau, sowie Viehzucht und Webkunst seien von dem heiligen Berg Du-Ku zu den Men-

schen gebracht worden. Dort lebten die Anunna-Götter. Sie waren einst Götter aus einer sehr alten Zeit 

ohne individuelle Namen. 

5,200 Sumerische Mythen 
In Enki und Nammu wird die Erschaffung des Menschen geschildert. Die Göttinnen Nammu und Ninmach 

werden vom Gott Enki beauftragt, den Menschen nach dem Abbild der Götter zu schaffen. Aus der Verbin-

dung von Lehm und dem heiligen Wasser des Urozeans soll der Mensch geformt und zukünftig von den 

Göttern geleitet werden. 

Adapa ist die Erzählung von einem Mann, dem die Möglichkeit zur Unsterblichkeit geboten wurde. Hierzu 

sollte er lediglich Speisen und Getränke der Götter zu sich nehmen, die ihm von Tammuz und Ningishzida 

im Auftrag von An angeboten wurden. Doch da ihm sein Gott Enki geraten hatte, davon nicht zu essen, weil 

er sonst sterben würde, verweigerte er beides. Enki gab seinem Anhänger Adapa stattdessen große Weis-

heit und magische Kräfte. Der Gott An war verärgert, als er davon Kenntnis erhielt. Zum Vergleich siehe 

auch die Motive der griechischen Prometheus-Sage, in der Prometheus den Göttervater Zeus verärgert, 

weil er den Menschen das Feuer bringt. 
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5,210 Das Gilgamesch-Epos und die Sintflut 

Das Gilgamesch-Epos erzählt in der elften Tafel die Geschichte einer Flutkatastrophe. Eine vollständig erhal-

tene Fassung ist nicht mehr vorhanden. Deshalb wurde der Text aus den sumerischen, babylonischen, ak-

kadischen, hurritischen und hethitischen Fragmenten übersetzt.  

In der sumerischen Fassung warnt der Gott Enki den Menschen Ziusudra vor einer Flut, die alles Leben ver-

nichten wird, und rät ihm, ein Schiff zu bauen. Die Situation wird durch einen Verschwiegenheits-Eid, den 

Enki den anderen Göttern schwören musste, verkompliziert, sodass Enki mit einer List gegen die Schilfwand 

des Hauses spricht, in dem Ziusudra schläft. So erfährt Ziusudra die Warnung in Gestalt eines Traumes, der 

daraufhin den erhaltenen Befehlen Enkis aus dem Traum folgt, sein Haus abreißt und daraus ein Boot baut. 

Er verrät auf Weisung Enkis den anderen Menschen nichts vom drohenden Untergang. In das Boot lässt 

Ziusudra nun die Tiere der Steppe, seine Frau und die gesamte Sippe einsteigen. Die babylonische Fassung 

berichtet im weiteren Verlauf über die Katastrophe, die in Form von mehreren Flutwellen aus dem Boden 

über das Land einbricht und das ganze Land untergehen lässt.  

Nach dem Ablaufen des Wassers belohnt Enlil Ziusudra und seine Frau für die Rettung der Lebewesen mit 

der Vergöttlichung beider und einem göttlichen Leben auf der Götterinsel Dilmun (Der Ort Šuruppak im un-

teren Mesopotamien wird im Gilgamesch-Epos als die Stadt angegeben, die Ausgangspunkt der Flut war).  

Die archäologischen Funde aus dieser Region bestätigen mehrere Überschwemmungen des Euphrat und 

Tigris. Mesopotamien ist Wiege der Zivilisation und Heimat der ersten Hochkulturen der Menschheit. Im 

Zweistromland werden Städte, Metropolen erbaut.  

Im Jahr 1872 graben Archäologen in den Ruinen der Assyrerhauptstadt Ninive: Unter den abtransportierten 

Funden sind Tausende von Tontafelfragmenten, die in die Hände des britischen Altertumsforschers George 

Smith gelangen. Er schafft es, einen Teil der Texte zu enträtseln, sie berichten von einem Weltmythos: Der 

Sintflut. Der Forscher vermutet, dass es sich um das Vorbild der biblischen Erzählung handelt. Wie elektri-

siert reist Smith selbst nach Mesopotamien, um nach dem Rest der Keilschrifttafeln zu fahnden. Schließlich 

kann er die Keilschrift entschlüsseln. Vor ihm liegt die älteste menschliche Aufzeichnung einer Flutkatastro-

phe - das sumerische Gilgamesch-Epos. 

Für Smith ist das Epos nicht Dichtung, sondern ein Tatsachenbericht. Die Katastrophe - so die Quelle - traf 

die Menschen unvorbereitet, mitten im Leben. Und die Ereignisse, von denen die 11. Tafel erzählt, stimmen 

verblüffend genau mit der Bibel überein. „Eine Sintflut zu machen, danach entbrannte das Herz den Großen 

Göttern“, heißt es im Gilgamesch-Epos. 

Aus dem Gilgamesch Epos (http://www.zdf.de/terra-x/wilder-planet-die-sintflut-5224718.html ) 

 „…Die Himmel überfiel ... Beklommenheit, jegliches Helle in Düster verwandelnd; das Land, das weite, zer-

brach wie ein Topf. Einen Tag lang wehte der Südsturm, eilte dreinzublasen, die Berge ins Wasser zu tau-

chen. Wie ein Kampf überkam er die Menschen. Der eine sieht den anderen nicht, nicht erkennbar sind die 

Menschen im Regen. Vor dieser Sintflut erschraken selbst die Götter. ... Sie klagen mit ihr. ... Sechs Tage 

und sieben Nächte geht weiter der Wind, die Sintflut, ebnet der Orkan das Land ein.“ so das Gilgamesch-

Epos. 

Ähnlich die Klage der Bibel: „An diesem Tag brachen alle Quellen der gewaltigen Urflut auf, und die Schleu-

sen des Himmels öffneten sich.“  

Und es entsteht das älteste Epos der Menschheit: eine Sintflut-Legende, weit älter als das Alte Testament. 

Ein früher geglaubter Zusammenhang zwischen den Überschwemmungen und der Sintflut kann in der heu-

tigen Zeit aber nicht mehr mit Sicherheit bestätigt werden.  

Als jüngste These aufgrund von Proben des Meeresbodens nimmt man einen Salzwassereinbruch über den 

Bosporus in einen Süßwassersee in die Senke des Schwarzen Meeres vor rund 10.000 Jahren an. Am Ende 

http://www.zdf.de/terra-x/wilder-planet-die-sintflut-5224718.html
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der letzten Eiszeit begann der riesige Eispanzer, der Europa zudeckte, zu schmelzen, und das Frischwasser 

drang in den Atlantik ein, in die Weltmeere und der Pegel stieg und stieg und stieg. Auch der Pegel des Mit-

telmeeres stieg und er erlangte einen Punkt, an dem das Wasser des schwellenden Meeres in den Bosporus 

drängte, ihn überwand und eine Talsenke, einen kleinen See in der Region des Schwarzen Meeres, überflu-

tete. Vor 10.000 Jahren lag der Pegel des damaligen „Schwarzen Meeres“ um 100 m tiefer. 
Siehe: http://www.zdf.de/terra-x/die-schwarzmeer-sintflut-theorie-5222236.html  

5,220  Das Atrahasis-Epos 
https://de.wikipedia.org/wiki/Atra%E1%B8%ABasis-Epos 

Als älteste zusammenhängende schriftliche Überlieferung der Sintflutsage gilt das Atraḫasis-Epos aus dem 

19. Jahrhundert v. Chr. Teile dieser Erzählung wurden im Gilgamesch-Epos übernommen. Ein unbekannter 

Dichter wahrscheinlich um oder vor 1800 v. Chr. Verfasste dieses Werk. Der altbabylonische Schreiber Nur-

Ajja überarbeitete das Werk im 12. Regierungsjahr des Ammi-saduqa. Daneben existieren noch weitere ba-

bylonische Fragmente. Weitere Abschriften und Überarbeitungen folgten im ersten Jahrtausend v. Chr. 

Das Epos, das verschiedene sumerische Themen kombiniert und ältere mythologische Vorstellungen bein-

haltet, entstand ohne direktes sumerisches Vorbild. Die mythologischen Vorstellungen verarbeitete der un-

bekannte Dichter zu einem in dieser Form neuen Epos, ohne eine Theogonie zu berücksichtigen, die mögli-

cherweise in einer eigenen Überlieferung Berücksichtigung fand. Im Gilgamesch-Epos wurden Teile des 

Atraḫasis-Epos teilweise fast wortwörtlich übernommen, ohne jedoch auf die Vorgeschichte einzugehen. 

Das Epos auf Tafel 1   
(Bruchstücke dieser Tafel werden im Britisch Museum in London verwahrt) 

Als die Götter wie die Menschen arbeiten mussten, gab es Streit zwischen den Anunnaki und den Igigu, den 

niederen Göttern. Während die Igigu das Land bearbeiteten und die Flüsse Euphrat und Tigris schufen, teil-

ten die Anunnaki die Welt unter sich auf. Die Igigu planten daraufhin den Aufstand. Nachts umzingelten sie 

die Wohnstatt von Enlil. Enlil war überrascht und rief nach Anu und Enki. Nusku versuchte mit den Aufstän-

dischen zu verhandeln, hatte jedoch kein Glück. Daraufhin ließ Enlil die Muttergöttin rufen und verlangte, 

dass sie den Menschen erschaffen solle. Nintu erklärte, dass sie nur mit der Hilfe von Enki den Menschen 

erschaffen könne. Enki willigt ein und verfügt, dass alle Götter sich reinigen müssten. Am ersten, siebten 

und fünfzehnten Tag vollführte er ein Reinigungsritual, indem er den Gott Geštue schlachtete und die Göt-

ter in dessen Blut badeten. Unter Paukenschlägen schuf er das Wesen Widimmu aus dem Lehm des Abzu 

und beschmierte es mit dem Blut des Gottes Geštue. Die Muttergöttin legte ihm den Tragkorb auf und ver-

fügte, dass er von nun an für die Götter arbeiten müsse. 

Hier gibt es eine Textlücke, wo beschrieben worden sein muss, wie aus dem Wesen Widimmu ein Mann und 

eine Frau wurde. 

Die Muttergöttin bestimmte, dass Mann und Frau einander finden und ein siebentägiges Liebesfest für Ištar 

feiern sollen. Nach neun Monaten soll die Frau dann gebären. 

1200 Jahre später haben sich die Menschen so sehr vermehrt, dass sie mit ihrem Lärm die Götter stören. 

Enlil ist empört und beschließt, dass der Unterweltgott Namtar einen Teil der Menschen mit Frostfieber 

hinwegraffen soll. Doch Enki warnte seinen getreuen Priester Atraḫasis und rät ihm, nicht mehr die ande-

ren Götter anzubeten, sondern nur noch Namtar. Namtar war davon so geschmeichelt, dass er aufhörte, 

die Menschen zu töten. 

Das Epos auf Tafel 2 

Nach 1200 Jahren wurden die Menschen lauter und lauter. Wie eine brüllende Stierherde streiften sie um-

her. Weil Enlil nicht mehr schlafen konnte, schickte er den Wettergott Adad und 1200 Jahre später die 

http://www.zdf.de/terra-x/die-schwarzmeer-sintflut-theorie-5222236.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Atra%E1%B8%ABasis-Epos
https://de.wikipedia.org/wiki/Atra%E1%B8%ABasis-Epos
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nur-Ajja&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nur-Ajja&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Ammi-saduqa
https://de.wikipedia.org/wiki/Theogonie
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Fruchtbarkeitsgöttin Nisaba, um das Land auszudörren und die Ernten vertrocknen zu lassen. Doch Enki 

verriet seinem Priester Atraḫasis jedes Mal, was zu tun war. Man opferte nur noch Adad und Nisaba, die 

anderen Götter ließ man hungern. Adad und Nisaba waren dadurch so beschämt, dass sie ihr Unterfangen 

einstellten. Enlil erboste gegen Enki und verfügte, dass eine gewaltige Strafe die gesamte Menschheit da-

hinraffen solle. Zusätzlich ließ Enlil Enki vor den Anunnaki schwören, nicht mehr mit den Menschen zu spre-

chen. Anschließend versammelte er die Götter, um die Sintflut zu entfesseln. 

Das Epos auf Tafel 3 

Enki jedoch ging zu seinem Priester Atraḫasis und wartete, bis dieser sich in seiner Schilfhütte zum Schlafen 

hinlegte. Zur Schilfwand gewandt, erzählte Enki, was Atraḫasis tun solle. »Trenne dich von deinem Haus, 

baue ein würfelförmiges Schiff, verschmähe dein Hab und Gut, rette dein Leben.« Das Schiff sollte rundum 

wasserdicht und von oben wie von unten verschlossen sein. Atraḫasis solle Fische und Vögel für sieben 

Nächte mitnehmen und die Sanduhr auf sieben Tage stellen. Atraḫasis verließ also sein Hab und Gut und 

baute mit anderen Menschen ein würfelförmiges Schiff. Seine Nachbarn und Verwandten lud er ein und 

richtete für alle ein großes Fest aus. Er selbst jedoch konnte nicht essen, weil ihm übel war vor Angst über 

die Strafe der Götter. Als Adad die Wolken versammelte, ging man in das Schiff und versiegelte es mit Erd-

pech. Als die Winde in allen Ecken der Welt anfingen zu brüllen, zerschnitt Atraḫasis das Tau, und wie ein 

Topf wirbelte die Arche auf den Wellen der Sintflut. Wie außer sich war Enlil in seiner Wut; die Götter hun-

gerten jedoch, da die Menschen ihnen nichts mehr opferten. Die Götter weinten ob der Zerstörung. 

Hier fehlen wieder Zeilen, die sich aber nach dem Gilgamesch-Epos ergänzen lassen. Nachdem die Arche an 

dem Berg Nisir gestrandet ist, sendet Uta-napišti (der Name von Atraḫasis im Gilgamesch-Epos) nacheinan-

der drei Vögel aus, eine Taube, eine Schwalbe und einen Raben. Der Rabe kehrte nicht zurück, und so wusste 

Utnapištim, dass das Land wieder begehbar war. 

Atraḫasis stieg aus der Arche und opferte allen Göttern. Und da die Götter so lange gehungert hatten, ver-

sammelten sie sich wie Fliegen über dem Feuer auf dem Altar. Enlil war immer noch wütend auf Enki, weil 

durch seine Hilfe Menschen überleben konnten. Enki fand jedoch eine Lösung. Er verfügte, dass die Men-

schen von nun an sterblich sein und schon von Geburt an Leid und Tod kennen sollten, dass es unfruchtba-

re und unberührbare Frauen geben solle und somit die Vermehrung der Menschen reguliert werde. Damit 

konnte sich Enlil begnügen und Frieden mit Enki schließen. 

5,300 nordische Mythologie 
Hier gibt es parallel zu dem Sintflutmythos in der sumerischen Mythologie auch eine dem entsprechende 

Erzählung: 

Das erste Wesen, der Ymir, entsteht nach der Prosa-Edda aus den Elementen Feuer und Eis, von Wärme 

und Kälte. Das mutet fast alchemistisch an. Es hat eine Parallele im iranischen Bundahischn das vom Wirken 

des guten Schöpfergotts Ohrmazd im Licht der Höhe spricht und vom bösen Schöpfergott Ahreman, der in 

finsterer Tiefe wirkt. Im nächsten Schritt der germanischen Schöpfungsgeschichte entstanden aus dem Ur-

wesen die Riesen. In einem Lied heißt es: „Alle Riesen kommen von Ymir und weiter:  

„Aus Ymirs Fleisch wurde die Erde geschaffen, 

und aus den Knochen die Berge, 

der Himmel aus dem Schädel […], 

und aus dem Blut das Meer.“ 

Man nimmt an, dass die Entstehung der Welt aus dem Körper des Urwesens, Ymir, keine Erfindung der Ed-

da-Dichter ist, sondern sicher zur nordischen Mythologie gehört. Erst nach den Urwesen entstanden die 

Götter … 
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Aus Blut entstand das Meer. Doch nach der Prosa-Edda strömte aus Ymirs Wunden so viel Blut, dass die 

Vorzeitriesen dabei ertranken. Nur der Riese Bergelmir konnte sich mit seiner Frau retten, da er in einem 

lúðr Zuflucht fand. 

Viele Schöpfungsmythen in der ganzen Welt jedoch kennen das Motiv, dass die Urwelt durch eine Kata-

strophe vernichtet wird. In ¾ aller Fälle durch eine Sintflut, sei es aus Unzufriedenheit des Schöpfers mit 

seinem Werk oder weil die Geschöpfe gegen ihren Schöpfer aufbegehren oder auch grundlos. Deswegen 

darf trotz der Nähe zur biblischen Sintflut nicht zwingend auf christliches Lehngut der Prosa-Edda geschlos-

sen werden. Es gibt auch bedeutende Unterschiede zwischen beiden Fluten. Die germanische Sintflut ent-

stand noch vor der Weltschöpfung und hängt mit ihr unmittelbar zusammen, die biblische hingegen fand 

erst danach statt. Die germanische Sintflut vernichtet alle Riesen, die biblische alle Menschen. Und wäh-

rend die eine aus dem Blut Ymirs hervorging, so ging die andere aus Wasser hervor. 

In diesen Sintflutmythen ist es auch nicht ungewöhnlich, dass Überlebende ungewöhnliche Gegenstände zu 

ihrer Errettung benutzen. So deutet man lúðr als „Mahlkasten“ oder auch nur profan als „Floß“. Letzten En-

des kann aber auf Grund der Quellenlage nicht entschieden werden, ob die germanische Sintflutgeschichte 

eine Annäherung der Prosa-Edda an das Christentum darstellt oder ob sie auf einer authentischen germani-

schen Überlieferung beruht. 

 

5,400 Kulturgeschichtliche Bedeutungen 

5,410Der Weltenbaum 

Am Anfang der Zeit wächst auf der Erde ein Baum, 

während die Welt schon, wie in der archaischen My-

thologie üblich, in die drei Ebenen Himmel, Erde und 

Unterwelt eingeteilt wurde. Die sakrale Ordnung steht 

vor der Erschaffung. Der am Euphrat wachsende Baum steht kurz vor der Ent-

wurzelung. Inanna rettet den Baum und pflanzt ihn in ihren eigenen Garten. Dieser Akt symbolisiert die ers-

te kulturschaffende Ordnung. Der Baum wird zur Wohnung; im Wipfel wohnt der göttliche Himmelsvogel, 

im Stamm die Göttin Lilith und in den Wurzeln die Schlange als Symbol für die Unterwelt. Die Göttin Lilith 

wird in dieser Erzählung als dämonische Gottheit dargestellt. 

5,420 Der Thronbau der Inanna 

Inanna gibt die Anweisung, den Weltenbaum zu fäl-

len. Ihr göttlicher Thron und das Bett sollen als 

Machtsymbole aus dem Material des Weltenbaums 

für ihren Sitz in Uruk hergestellt werden. Diese 

symbolische Handlung begründet die Erschaffung 

der sakralen Ordnung, in der Inanna nun selbst zur 

Achse und Mittelpunkt der Welt aufsteigt. Die Hand-

lung stellt zugleich den Aufstieg Uruks zur heiligen 

Stadt dar. Aus der sumerischen Königsliste wird deutlich, dass es am Anfang weibliche Gottheiten waren, 

die für den Bau der ersten Städte verantwortlich sind. Typischerweise hilft Utu beim Fällen des Welten-

baums. Ebenso versinnbildlicht der altorientalische Name Innin, das Gegenstück zum sumerischen Ausdruck 

Inanna, die Göttin des Urwassers als auch die Mondgöttin. Inanna ist Göttin des ganzen Himmels und der 

zugehörigen Sterne, die auch dann anwesend sind, wenn die Sonne schon längst untergegangen ist. Ihre 

Symbole waren die Mondsichel und der Planet Venus als Achtzackstern. Die Hilfe von Utu zeigt die damali-

ge Ordnung, in welcher nur die männlichen Gottheiten die symbolische Doppelaxt führen konnten, wäh-

Michelangelo: Sündenfall und Vertreibung aus dem Paradies (Deckenfresko 

in der Sixtinischen Kapelle) als Beispiel für den Baum der Erkenntnis 

Weltenbaum, Lebensbaum 

oder Baum des Lebens in 

einer Darstellung des nordi-

schen Schöpfungsmythos, 

bekannt als Yggdrasil, Illust-

ration von Oluf Olufson 

Bagge aus 1847 
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rend die weiblichen Gottheiten auf die Stärke der männlichen Gottheiten zwar angewiesen waren, aber 

letztendlich die Entscheidungen trafen. In späterer Zeit stiegen die männlichen Gottheiten im Pantheon auf 

und übernahmen die Funktionen vieler alter weiblicher Gottheiten. 

5,430 Die Heilige Hochzeit 

Enki hatte Inanna vorausgesagt, worin die Erkenntnis der Wahrheit besteht: Kunst der Liebe und die Feier 

der Heiligen Hochzeit. Es bedeutet in der Konsequenz, die Gesetze des Lebens und des Todes selbst zu er-

fahren. Vor der Heiligen Hochzeit steht das Werben um die Braut. Inannas Bruder und die Mutter spielen 

die wichtigste Rolle, da die Familie den Bräutigam erwählt; eine junge „unerfahrene“ Frau besitzt dafür 

nicht die nötige Weisheit. Zunächst erfolgte bei der Wahl des Dumuzi offene Empörung: Was soll ich mit ei 

em Schafhirten? Gebt mir lieber den Ackerbauern! In diesem Vorgang wird die anfängliche Grundhaltung 

der Sumerer sichtbar, die mehr Wert auf den Ackerbau legten und in den rastlosen, umherziehenden No-

maden eine Bedrohung für die Gesellschaft sahen (siehe auch Abel der Ackerbauer und Kain der Nomade). 

Besonders deutlich wird dies im Ausspruch der Inanna: Warum sollte ich den Schafhirten wählen, der einer 

anderen Kultur angehört, den viehzüchtenden Nomaden der Steppe? Doch die Erzählung löst das vorlie-

gende Problem mit einem Versuch der Einigung beider Kulturen. Die Vorteile für das sumerische Königreich 

aus der Einbeziehung der Nomaden werden in einem Zuwachs der Landeswirtschaft gesehen. Der Wider-

stand Inannas endet mit der Entscheidung der Mutter: Das gütige Wort meiner Mutter ist Gesetz für mich. 

Es folgen die rituellen Wechselgesänge der Werbung für die Heilige Hochzeit. Danach erfolgt der offizielle 

Staatsakt in Form der Inthronisierung des Dumuzi als neuen König von Sumer. In der Kultur der Sumerer 

wurde diese Handlung nicht durch Eroberung und Herrschaft vollzogen, sondern durch göttliche Zuwei-

sung, weshalb die Krönung auch nicht im Palast erfolgte. Vollziehender Krönungsort war das Hochzeitsbett 

der Inanna, das mitten in ihrem Heiligen Tempel stand. Dort, sonst an keinem anderen Ort, übergab die 

Göttin Inanna den Königen die göttliche Macht und die Regierungssymbole. 

5,440 Die Unterweltfahrt der Inanna 

Inanna tritt die Unterweltsfahrt entschlossen an, da sie neben den Gesetzen des Himmels und der Erde 

auch die Gesetze des Todes erfahren möchte. Nach Überquerung des Unterweltflusses ubur und Ankunft 

im Totenreich verliert sie nach und nach ihre göttlichen Attribute, da Ereschkigal im Totenreich die herr-

schende Göttin ist. Ereschkigal tötet Inanna mit einem einzigen Blick. Einen Grund für die Tötung von 

Inanna liegt nicht vor, da Ereschkigal als Verkörperung des Todes jeden, ohne nach Gründen zu fragen, in 

das Reich des Todes überführt. Inannas jugendlicher Aspekt taucht immer wieder in Gestalt der Ninschubur 

auf, kämpfende Amazonen als Wächter, die Inanna bedingungslos dienen. Ninschubur kämpfen mit den 

Waffen der Luft und des Himmels. Von ihnen wurde Enki beauftragt, Inanna Lebenswasser und Lebensspei-

se zu überbringen. Letztendlich ist es aber Ereschkigal selbst, Inannas ältere Schwester, die das Schicksal 

wendet. In Geburtswehen liegend gebiert Ereschkigal aus dem Totenreich Inanna wieder. Die zwei göttli-

chen Helfer, die im Auftrag Enkis zu Ereschkigal gelangen, helfen ihr bei der Geburt. Als Dank erlaubt ihnen 

Ereschkigal, die neu geborene Inanna, die nun aber die Gesetze des Todes kennt, wieder mit in das Reich 

der Lebenden zu nehmen. 

Dennoch verlangt das Gesetz des Todes ein Opfer für die Wiedergeburt. In der Frage nach dem betreffen-

den Totenopfer wägt Inanna die Vor- und Nachteile der in Frage kommenden Kandidaten ab. Die Wahl fällt 

auf Dumuzi. Die Gründe liegen in der Fremdartigkeit des Dumuzi und des Nicht-Trauerns um Inanna. 

Dumuzi, der die Macht nur durch Inanna erfahren hatte, begreift, dass er ohne die Göttin keinerlei Macht 

besitzt. Im Unterschied zu Inanna, die freiwillig den Gang in das Totenreich antrat, wird Dumuzi als Verur-

teilter in die Unterwelt geschickt und verliert im Abstieg sämtliche Heldenattribute. Durch diesen göttlich 

veranlassten Akt wird die menschliche Sterblichkeit deutlich gemacht und bekleidete im Kult der Sumerer 
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eine zentrale Rolle. Inanna, durch die Erkenntnisse der Unterwelt neu geboren, handelt wie Ereschkigal: 

Mit einem einzigen Blick sendet sie Dumuzi in die Unterwelt. 

5,450 Die große Flut 

In der Geschichte der Flut wird Ziusudra als das Gegenteil von Gilgamesch dargestellt. Die spätere Namens-

form Utnapischtim bedeutet sinngemäß: Der sehr Kluge, er ist demütig und hört selbst dann auf göttliche 

Weisungen, auch wenn er persönlich andere Ansichten vertritt. Er wird stilisiert zum Helden der Mensch-

heit gegenüber einem voreiligen Entschluss der Götter. Grundlage für den Plan der Götter bildete das gott-

lose Lärmen und die Nicht-Einhaltung göttlicher Gebote. Die Errettung der Menschheit durch Ziusudra wird 

nicht als selbstverherrlichende Tat verstanden, sondern spiegelt den Dienst für die Götter und das Leben 

wider. In der sumerischen Mythe ist Inanna die hauptsächlich handelnde Gottheit, die nach anfänglichem 

Desinteresse begreift, was die Entscheidung für alle, die Menschen und die Götter, bedeutet. Sie wird wi-

dersprüchlicher und ändert ihre Einstellung. Beim Anblick der sterbenden Menschen handelt sie wie eine 

Mutter, die ihre eigenen Kinder strafen wollte, aber nicht das Ausmaß der Strafe kannte. Ihre Klageschreie 

kommen zu spät, das Schicksal schien beschlossen. Enki hatte jedoch in weiser Voraussicht den Plan der 

Götter unterlaufen, da er als Einziger die Folgen bedachte. Der Luftgott Enlil, der voreilig mit seinem Gehor-

sam die Sturmflut auslöste, steht am Ende sichtlich beschämt da. Inanna erkennt die Weisheit des Enki an 

und schenkt Ziusudra und seiner Frau auf der Götterinsel ewiges Leben. Gilgamesch dagegen kann mit der 

Erzählung Ziusudras nichts anfangen. Ein weiterer Beweis der Unzulänglichkeiten des Gilgamesch für das 

ewige Leben. Er begehrt es aus selbstsüchtigen Gründen und erkennt nicht den Kern der Heldentat des 

Ziusudra, weshalb er auch darüber einschläft. Der Schlaf steht hier symbolisch für seine Blind- und Taub-

heit. 

6,000 Die Schöpfung 
https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6pfung  

Auf eine Schöpfung durch einen Schöpfer wird in Kulten und Religionen die Ursache für den Anbeginn der 

Welt (Erste Ursache) zurückgeführt. In Anlehnung daran wird auch die erschaffene Welt (das Leben, die Er-

de, das Universum) als die Schöpfung bezeichnet. 

Konzeptionen zur Erschaffung der Welt aus dem Nichts oder aus einem präexistenten Chaos gibt es in ver-

schiedenen Religionen. Diese kosmogonischen Mythen setzen stets eine eigenständige personifizierte 

Macht (Gott) als Erklärungsgrund an, die aus eigenem Antrieb die Welt erschaffen habe. Ein Schöpfungsmy-

thos ist somit eine zumeist theologische oder religiöse Erklärung zur Entstehung der Welt, des Universums 

oder des Ursprungs des Menschen. 

Vor allem im Katholizismus, aber auch im Islam gibt es die Vorstellung, dass die Schöpfung nicht abge-

schlossen sei, sondern sich als Creatio continua permanent fortsetze. 

Die heutige naturwissenschaftliche Kosmologie versucht die Existenz und Eigenschaften des Kosmos mit 

Hilfe physikalischer Prinzipien und Theorien zu erklären. Der Begriff Schöpfung wird deshalb auch bewusst 

eingesetzt, um auf einen religiösen Hintergrund zu verweisen, etwa in der Rede von der Bewahrung der 

Schöpfung. Wenn zwischen der religiösen Rede von Schöpfung und der naturwissenschaftlichen Kosmolo-

gie ein Widerspruch gesehen und zugunsten der Schöpfungsidee entschieden wird, spricht man teilweise 

auch von Kreationismus. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6pfung
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6,100 Schöpfungsmythen in den Religionen 

6,110 Alter Orient 

Als älteste bekannte Schöpfungsmythen der westlichen Welt gelten die der Sumerer mit den auch später in 

der Bibel auftauchenden Motiven. Diese Mythen, beispielsweise die Erschaffung des Menschen, wurden in 

angepasster Form von den eindringenden Semiten übernommen. 

6,120 Atrahasis-Epos 

Das Atrahasis-Epos entstand wahrscheinlich um oder vor 1800 v. Chr. Das Epos, das verschiedene sumeri-

sche Themen künstlerisch kombiniert und ältere mythologische Vorstellungen beinhaltet, hatte keine su-

merische Dichtung als Grundlage. Tafel 1 trägt den Titel „Als die Götter (noch) Menschen waren“. Die Ge-

schichte, die in vielen ähnlichen Versionen existiert, handelt unter anderem vom Beschluss der Anunna, die 

Menschen als nachfolgende Generation der ebenfalls göttlichen Igigu zu erschaffen: 

„Du (Nintu) bist der Mutterleib, der die Menschen erschafft; erschaffe den Urmenschen, dass er das Joch 

auf sich nehme. Er nehme das Joch auf sich, das Werk des Enlil; den Tragkorb des Gottes trage der Mensch 

… Geschtu’e, den Gott der Planungsfähigkeit schlachteten sie (die Götter) in ihrer Versammlung. Mit sei-

nem Fleisch und Blut überschüttete Nintu den Lehm. Für all die zukünftigen Tage … wurde nun aus dem 

Fleisch der Götter der Widimmu … Die Igigu, die großen Götter, spieen Speichel auf den Lehm … Ma-

mi/Nintu tat ihren Mund auf und sprach: Eure (Igigu) schwere Mühsal schaffte ich ab, euren Tragkorb legte 

ich den Menschen auf.“ 

 Atrahasis-Epos, Tafel 1, Verse 194 bis 241 

6,130 Gilgamesch-Epos 

Das Gilgamesch-Epos stammt aus dem babylonischen Raum. Es erzählt von den Heldentaten Gilgameschs 

und seiner Freundschaft mit dem von der Göttin Aruru erschaffenen menschenähnlichen Wesen Enkidu, 

thematisiert aber vor allem seine Suche nach Unsterblichkeit. Das Epos gilt als die erste Dichtung, welche 

die Loslösung von den Göttern, zugleich aber auch die Angst vor der Vergänglichkeit des Lebens themati-

siert. 

Das Gilgamesch-Epos enthält zahlreiche Parallelen zur biblischen Überlieferung. So erinnert die Figur des 

biblischen Noach stark an den göttlich auserwählten Helden Utnapischtim. Im 1. Buch Mose, Kapitel 6 EU 

findet sich auch das Motiv von Engeln, die sich auf der Erde materialisiert haben und Beziehungen mit 

Menschenfrauen eingegangen sind. 

6,140 Enuma Elisch 

Übersetzt bedeutet Enûma elîsch „Als oben [der Himmel noch nicht genannt war]“. Es ist nicht nur der Na-

me, sondern auch der Beginn des babylonischen Weltschöpfungsmythos und Lehrgedichts. 

Als Babylon innerhalb der Städte des Zweistromlandes eine Vormachtstellung einnahm, gewann die Stadt-

gottheit Marduk innerhalb des sumerisch-akkadischen Pantheons ebenfalls an Bedeutung. Dies wurde ver-

deutlicht, indem Marduk in den Weltschöpfungsmythos mit eingebunden wurde. Das Werk diente fortan 

zur ideologischen Untermauerung des babylonischen Herrschaftsanspruches. 

Im Mythos wird die embryonale Welt geschildert, wie die Erde geschaffen wurde. Hier sind Abzu („der 

Uranfängliche“) und Tiamat („die sie alle gebar“; dargestellt als ein Seeungeheuer) die ersten Daseinsfor-

men, lange vor der Schöpfung. Es entstehen mehrere Götter, über die jedoch außer den Namen nichts be-

kannt ist. Später werden Abzu und Tiamat in einem Götterkampf von den jungen Göttern der neuen Gene-

rationen gestürzt. 
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6,150 Antikes Griechenland 

In der Theogonie (Geburt der Götter) des Hesiod (um 700 v.u.Z.) wird beschrieben, wie der Kosmos seinen 

Anfang nimmt mit dem Erscheinen von sechs Urgottheiten. Das sind Chaos, Gaia, Tartaros, Eros, Erebos und 

Nyx. Gaia gebiert aus sich selbst heraus Uranos, den Himmel, die Ourea, die Berge, und Pontos, das Meer. 

Mit Uranos gebiert sie die Titanen, die Vorfahren der Olympischen Götter und aus sich selbst das Men-

schengeschlecht. 

Platon sieht die Welt von einem Demiurgen (göttlicher „Handwerker“) geschaffen. 

Aristoteles nimmt einen unbewegten Erstbeweger („primum movens“) als Anfangspunkt jeder Bewegung 

an. 

Seit der Antike kreist die philosophische Diskussion besonders auch um die Frage der Schöpfung aus dem 

Nichts (creatio ex nihilo). Demgegenüber steht die Aussage „Ex nihilo nihil fit“ („Aus nichts entsteht 

nichts“), die zuerst beim Vorsokratiker Melissos auftaucht und von Aristoteles übernommen wurde. 

6,160 Zoroastrismus 

Im Zoroastrismus, der von Zarathustra  gestifteten iranischen Religion, ist Ahura Mazda der Schöpfergott, 

der zuerst die geistige Welt (Menok) und dann die materielle Welt (Geti) erschaffen hat; er verkörpert die 

Macht des Lichts, ist Schöpfer und Erhalter der Welt und der Menschheit und ist der Gott der Fruchtbarkeit 

der Lebewesen. Das Lob des Gottes Ahura Mazda als Schöpfer der Welt ist in der Yasna, der wichtigsten 

Schrift der Avesta, bereits im ersten Vers des ersten Kapitels und durchgängig zu finden, darunter bereits in 

den ältesten, vermutlich auf Zarathustra selbst zurückgehenden Gathas. 

Im Buch Vendidad, welches zu den jüngeren Büchern der Avesta gezählt wird (Entstehungszeit umstritten) 

sowie in der nochmals deutlich später (ca. 800 n. Chr.) auf mittelpersisch niedergeschriebenen, aber ver- 

mutlich auf älteren Überlieferungen fußenden Bundahischn wird die Schöpfung des guten Gottes Ahura 

Mazda (mittelpersich: Ohrmazd) durch den Teufel Angra Mainyu (mittelpersisch: Ahriman) konkurrenziert, 

der viele Übel schuf. Ahura Mazda lässt ihn gewähren, legt aber eine Frist von 3000 Jahren fest, bis sie wirk-

sam werden können, und eine Frist von weiteren 3000 Jahren, bis er das Werk des Teufels wieder vernich-

ten lässt. 

Als das viele Jahrzehnte dauernden Babylonischen Exil durch die Eroberung durch Persien 539 v.Ch. unter 

Kyros II. beendet wurde, sah sich der Staat Israel starkem persischen Einflusses ausgesetzt. Speziell die Be-

griffe Himmel und Hölle, Engel und Satan waren im Judentum vorher unbekannt.  

6,170 Altes Testament 

Die Bibel nennt Gott den Schöpfer. Beispiele: 

 „Denn so spricht der HERR, der den Himmel geschaffen hat – er ist Gott; der die Erde bereitet und 

gemacht hat – er hat sie gegründet; er hat sie nicht geschaffen, dass sie leer sein soll, sondern sie 

bereitet, dass man auf ihr wohnen solle: Ich bin der HERR, und sonst keiner mehr.“ Jesaja 45,18 

 „siehe, er ist’s, der die Berge macht und den Wind schafft; er zeigt dem Menschen, was er im Sinne 

hat. Er macht die Morgenröte und die Finsternis“ Amos 4,13 

Diese Vorstellung von einem Schöpfergott ist in den zwei ersten Kapiteln zu Beginn des Buches Genesis 

(griech. „Ursprung“, „Entstehung“) ausformuliert, die gemäß der Bibelkritik von verschiedenen Autoren aus 

verschiedenen Zeiten stammen. Die beiden Texte unterscheiden sich auch deutlich in ihrer sprachlichen 

Form. Der (jüngere) Text in Gen 1,1ff kann als Hymnus beschrieben werden, während der Text in Gen 2,4b 

eine Erzählung ist. 

Das hebräische Wort bará´ und das griechische Wort ktízo, die beide „schaffen“, „erschaffen“ bedeuten, 

werden in der Bibel nicht nur im Sinne von Creatio ex nihilo verwendet, die als Konzept erstmals in 2 Makk 
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7,28 EU erscheint, sondern auch mit Bezug auf das schöpferische, mühelos ausgeführte Handeln Gottes, 

welches völlig Neues, bisher nicht Gewesenes hervorbringt, gebraucht. In verschiedenen Segenssprüchen, 

insbesondere beim Kiddusch am Sabbat, wird Gott als boré (Schöpfer) angesprochen. 

6,171 Schöpfungstexte des Buches Genesis 
Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/1._Buch_Mose 

Augenscheinlich liefert das 1. Buch Mose (Genesis) der Bibel zwei Schöpfungstexte. 

In Genesis 1,1–2,4a EU wird in stark formalisierter Sprache das Sechstagewerk beschrieben. Nach den meis-

ten jüdischen Kommentatoren ist die Einleitung der Schöpfungsgeschichte als Temporalsatz zu verstehen: 

Als Gott begann, Himmel und Erde zu erschaffen, die Erde öd und wüst war und Finsternis auf der Fläche des 

Abgrundes … da sprach Gott: Es werde Licht! Und es ward Licht. Am Anfang eines jeden Tages steht das 

Wort Gottes, gefolgt von der Bestätigung „und es geschah so“. Gott betrachtet sein „Tageswerk“ und „sah, 

dass es gut war“ (außer am zweiten Tag „und es rief Gott dem Gewölbe: Himmel und es wurde Abend und es 

wurde Morgen“). Am Vorabend des jeweiligen Tages wird aus „Abend und Morgen“ der nächste Tag, mit 

kleinen formalen Unterschieden: im hebräischen Urtext steht beim ersten Mal nicht, wie in manchen Bibel-

übersetzungen, der erste Tag, sondern die Kardinalzahl ein Tag, und der abschließende sechste Tag wird 

durch den bestimmten Artikel hervorgehoben. Im ersten Kapitel von Genesis wird die Erschaffung des ge-

samten Universums beschrieben, der Mensch wird am sechsten Tag erschaffen. Ihm kommt eine besonde-

re Bedeutung zu, da er als letztes Lebewesen und als ein Ebenbild Gottes geschaffen wurde. 

Siehe auch Wikiperia: https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6pfungsgeschichte_(Priesterschrift) 

Eine sehr ähnliche Schöpfungsgeschichte gab es in der ägyptischen Stadt Memphis: Der Gott Ptah, Gott der 

Handwerker und Baumeister, erschafft durch seine Zunge und sein Herz den Sonnengott Atum. Die 

memphitische Theologie ist die früheste bekannte Theologie, die auf dem Prinzip des Logos beruht, der 

Schöpfung durch das Wort und die Rede. Auch die „Lehre für Meri-Ka-Re“ enthält Ähnlichkeiten mit dem 

biblischen Schöpfungsmythos. 

Direkt darauf (Gen 2,4b–3,24 EU, das ist die ältere Erzählung) folgt die Erzählung von Adam und Eva im Pa-

radies, sowie die Vertreibung aus dem Paradies. Gemeinsam ist beiden Texten, dass die Welt als Werk ei-

nes einzigen Gottes dargestellt wird (Monotheismus). Allerdings unterscheiden sich die beiden Texte deut-

lich im Ablauf des Geschehens: Während in Gen 1,1–2,4a EU, das ist die jüngere Erzählung, der Mensch (als 

Mann und Frau) erst am Ende erschaffen wurde, wird Adam in Gen 2,4bff EU am Anfang geschaffen. Bäu-

me, Tiere und die Frau kamen erst später hinzu. 

Sowohl der erste als auch der zweite Schöpfungsmythos enthalten auffallende Ähnlichkeiten zum babyloni-

schen Schöpfungsmythos Enuma Elisch. Die Übersetzung der Einleitung des Schöpfungsmythos als Tempo-

ralsatz in der Form Als … da … findet Parallelen in den Einleitungssätzen mesopotamischer Epik. Themati-

sche Bezüge zur Schöpfung des Weltalls finden sich in so trivialen Texten wie der „Beschwörung eines 

Zahnschmerzes“, aber auch in so einem bedeutenden Werk wie der sumerischen Königsliste. 

Das hebräische Wort Tehom, im zweiten Satz von Genesis für den „Abgrund“ verwendet, geht etymologisch 

auf denselben Ursprung wie die babylonische Göttin Tiamat zurück. Damit wird jedoch kein personifiziertes 

Wesen, sondern ein abstrakter Begriff bezeichnet. Im Gegensatz zum babylonischen Schöpfungsmythos 

enthalten die biblischen Schöpfungsmythen keine Beschreibung eines Götterkampfs und keinen Hinweis 

auf eine Existenz vor der Schöpfung. Dies ist wohl auch der Grund, weshalb in Gen 1,21 EU die „großen 

Seeungeheuer“ gesondert erwähnt werden – um zu betonen, dass auch sie von Gott erschaffen wurden. 

Gemäß der Mischna (Chagiga 2, 1) ist es verboten, zwei Personen in der Einleitung des 1. Buches Mose zu 

unterrichten, sofern diese Schüler nicht weise und fähig sind, den Stoff selbst zu verstehen. Das Studium 

der Schöpfungsgeschichte gehört folglich im Judentum zum esoterischen Bereich (hebr. sod – „Geheim-

https://de.wikipedia.org/wiki/1._Buch_Mose
https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6pfungsgeschichte_(Priesterschrift)
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nis“), das nur unter einschränkenden Bedingungen, beispielsweise erst ab einem gewissen Alter, möglich 

ist. 

Gegenüberstellung der beiden Schöpfungsgeschichten 
https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6pfungsgeschichte_(Priesterschrift) 

Die Schöpfungsgeschichte der Priesterschrift ist die erste der zwei komplementären Schöpfungsgeschich-

ten im Buch Genesis 1,1-2,4a. 

Die im Text folgende Schöpfungsgeschichte, Genesis 2,4b-25, wird in der traditionellen Pentateuchkritik 

dem Jahwisten zugeschrieben. Dabei ist zu beachten, dass der in der Bibel zuerst aufgeführte Schöpfungs-

bericht in seiner Entstehung jünger ist als die jahwistische Version. 

6,172 Historischer Kontext 

Die Priesterschrift entstand nach den meisten in der aktuellen Pentateuchforschung diskutierten Modellen 

frühestens während des Babylonischen Exils (Dauer von 586 bis 538 v. Chr.) des Volkes Israel, eher sogar 

erst in nachexilischer Zeit. Nachdem der Perserkönig Kyros Babylon erobert hatte, konnten die Juden nach 

Jerusalem zurückkehren, Judäa wurde persische Provinz bis zur Eroberung durch Alexander den Großen. 

War JHWH zuvor noch ein Gott unter vielen Göttern Kanaans, kamen die Juden nun mit dem persischen Zo-

roastrismus in Kontakt, einer monotheistischen Religion, die Gott als das Gute begreift. 

Wichtig für das Verständnis ist, dass die Autoren sich im Exil mit den Schöpfungsmythen und der Religion 

Babylons auseinandersetzten. In dieser polytheistischen Religion verfolgten die Götter auf das eigene Wohl 

gerichtete Pläne und kämpften sogar gegeneinander. Gestirne und Naturphänomene wurden selbst ver-

göttlicht. Im Schöpfungsmythos Enûma elîsch werden die Menschen geschaffen, um den Göttern Arbeit ab-

zunehmen. Sie leben in einer instabilen Weltordnung mit ungewissem Schicksal. 

Die Schöpfungsgeschichte stellt diesen Vorstellungen ein völlig anderes Weltbild gegenüber. 

Gegenüberstellung mit dem jahwistischen Schöpfungsbericht in Genesis 2 

 

Priesterschrift Jahwist 

Entstehungszeit ca. 550 v. Chr. traditionell ca. 900 v. Chr., heute umstritten 

Entstehungsort Babylon (im Exil) Israel 

Urzustand wüst, leer, Finsternis, Wasser (Urflut) Ackerboden, Wüste, trockenes Land 

Dauer 6+1 Tage 1 Tag/unklar 

Wasser Urflut, drohend belebend, fruchtbar 

Erschaffung des 
Menschen 

unbestimmte Anzahl, Mann und Frau 
zeitgleich, am Ende der Schöpfung 

am Anfang einen Mann (Adam), am Ende eine 
Frau (Eva) Frau aus der Rippe des Mannes 

Mensch Mann und Frau als Herrscher über Tie-
re, Elemente 

Mann als Bebauer und Hüter, dann Frau als 
Hilfe.  

Erst Körper, dann Geist 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6pfungsgeschichte_(Priesterschrift)
https://de.wikipedia.org/wiki/Jahwist
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Tiere sollen den Menschen nutzen als Gegenüber des Menschen 

Gestirne trennen Tag und Nacht ( keine genaueren Angaben ) 

Schöpfung durch das Wort die handwerkliche Tat 

 

 

6,173 Adam und Eva in Ugarit 

Die Presse berichtet am 19.05.2014 (Jürgen Langenbach DiePresse.com) vom Erscheinen des Buches: 

»Adam, Eve, and the Devil – A New Beginning« von Marjo C.A. Korpel und Johannes C. de Moor (Protestan-

tischen Theologischen Universität in Amsterdam). Die Alttestamentlerin und der Altorientalist zeigen 

»Adam und Eva sind 800 Jahre älter als die Bibel« und Adam sei in dieser Urversion zunächst eine Gottheit 

gewesen, Eva trage keinerlei Schuld. Es gab keine Ursünde. Stattdessen gab es einen Machtkampf zwischen 

Göttern. Das Ergebnis: der Mensch. Sie haben zwei 1929 in Ugarit (heutiges Syrien) gefundenen Keilschrift-

Täfelchen übersetzt und sind zu diesen Aussagen gekommen. 

Zitat aus dem Bericht der Presse: 

Warum wurden Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben? Na ja, das weiß ja jedes Kind: Eva hatte sich 

von der Schlange verführen lassen und dann selbst Adam verführt, so „erkannten sie einander“ – sexuell 

und moralisch, sie hüllten ihre Scham in Feigenblätter –, dafür wurden sie bestraft und hinausgeworfen. 

Das weiß ja wirklich jedes Kind, und so tönt es auch von jeder Kanzel. Nur in der Schöpfungsgeschichte 

selbst steht es ganz anders: Da werden die beiden zwar schon für den Biss in die verbotene Frucht vom 

HERRN bestraft, Eva und ihr Geschlecht mit den Schmerzen des Gebärens und das Dem-Manne-

Untertansein, Adam und seines mit der Arbeit im Schweiße seines Angesichts. 

Aber hinausgeworfen aus dem Paradies werden sie deshalb nicht. Sondern deshalb, weil es dort noch einen 

Baum gibt: „Und Gott der HERR sprach: Siehe Adam ist geworden wie unsereiner und weiß, was gut und 

böse ist. Nun aber, dass er nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und le-

be ewiglich! Da wies ihn Gott der HERR aus dem Garten Eden“ und stellte die „Cherubim“ auf „mit dem 

bloßen, hauenden Schwert, zu bewahren den Weg zu dem Baum des Lebens“ (1. Mose 3 , 22 ff.). 

Zwei Tontäfelchen aus Ugarit 

Darum geht es, um die Unsterblichkeit, nicht um die Ursünde. Und darum geht es auch in einem Text, der 

800 Jahre vor der Genesis verfasst wurde und auch eine Schöpfungsgeschichte erzählt, in der alle Men-

schen von einem Urpaar abstammen. Der Text steht in Keilschrift auf zwei Tontäfelchen aus Ugarit, das war 

ein kanaanäischer Kleinstaat im heutigen Syrien, dort fanden sich 1929 reichhaltige Archive, gefüllt mit Ver-

trägen, Beschreibungen von Zeremonien und Orakeln – eines las die Zukunft aus Schafslebern –, auch me-

dizinische Texte sind dabei, einer gibt etwa Rat, wie man Vergiftungen durch Schlangenbisse heilt. 

Den Text kann man aber auch ganz anders und viel tiefer lesen, zwei niederländische Religionskundler ha-

ben es getan – Marjo Korpel und Johannes de Moor –, sie haben zur Ergänzung ein zweites Tontäfelchen 

ausgewertet. Und präsentierten nun auf einem Kongress in Campen und in einem Buch die Schöpfungsge-

schichte der Ugariter: „Adam, Eve and the Devil“ heißt das Buch, erschienen ist es bei Sheffield Phoenix 

Press. 

Die Hauptpersonen sind also die gleichen, aber die Geschichte läuft ganz anders, sie spielt nicht in einem 

Monotheismus, sondern in einem reich bevölkerten Götterhimmel, erschaffen, vermutlich durch das Aus-



- 23 - 

sprechen von Wörtern, vom Urgott Ilu. Eine Unterwelt gibt es auch, und dazwischen liegt die Erde mit dem 

„Weingarten des großen Gottes“ – vermutlich dem Ararat –, dort steht der Baum des Lebens, zu ihm müs-

sen alle Götter periodisch hin. Aber dann kommt es im Himmel zu einer Rebellion, der böse Gott Horranu 

lehnt sich auf gegen den guten Kirtu. Er begeht die Ursünde des Ungehorsams, dafür wird er aus dem Him-

mel geworfen, auf die Erde. Er ist aber noch mächtig genug, den Baum des Lebens im Weingarten der Göt-

ter in einen Baum des Todes zu verwandeln und die ganze Erde in giftigen Nebel zu hüllen. Er schafft das, 

indem er sich in eine Schlange verwandelt, die den Baum des Lebens mit ihrem Gift kontaminiert, daher die 

Verbindung des Rezepts gegen Schlangenbisse mit dem zur Rettung der Welt. 

Addamu bekommt „eine gute Frau“ 

 

Letzteres beschließen die Götter in einem Rat: Einer muss hinab auf die Erde und Horranu ausschalten. Die 

Wahl fällt auf Addamu. Aber er schafft es nicht, er wird von der Schlange gebissen und verliert dadurch sei-

ne Unsterblichkeit, wird vom Gott zum Menschen. Aber er ist alleine. Deshalb schicken ihm die Götter eine 

der ihren, die Muttergottheit Kubaba, zur Seite, auch sie wird sterblich, eine „gute Frau“, so wird sie auf 

dem zweiten Tonscheibchen beschrieben. 

Die Geschichte erinnert an viele Elemente der Bibel, von Luzifer bis zum Leviathan, aber eine Reminiszenz 

fehlt: „In dieser Urversion trägt Eva keinerlei Schuld“, erklärte Korpel, und Adam trägt natürlich auch keine, 

das Böse kommt durch eine höhere Macht in die Welt. Die sorgte auch dafür, dass die Menschen sterblich 

wurden, als Individuen, als Art hingegen blieben sie, auf diesen Schwenk weist Korpel hin. (Und wer die 

Entstehungsgeschichte nicht in der Geschichte der Schöpfung, sondern in der der Evolution geschrieben 

sieht, weiß auch, wie lange das Erbe dieser Unsterblichkeit schon weiter gereicht wird: Unsere Urmutter, 

die „mitochondriale Eva“, lebte vor 99.000 bis 148.000 Jahren, unser Urvater, der „Y-Chromosom Adam“, 

vor 120.000 bis 156.000 Jahren.) 

800 Jahre nach dieser Urversion wurde die Genesis niedergeschrieben. Warum so anders? Darüber kann 

man nur mutmaßen, es wird schon Interessen und Machtkämpfe gegeben haben, das zeigt sich darin, dass 

es die Erschaffung des Menschen in zwei Varianten gibt: In der älteren werden Adam und Eva zugleich er-

schaffen, „als Mann und Frau“ (1. Mose 1, 27); in der jüngeren kommt der Mann zuerst, und dann, aus sei-

ner Rippe, Eva (1. Mose 2, 21): „Beide, Adam und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht 

voreinander.“ 

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.05.2014) 
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Wie war die Geschichte denn nun wirklich? Laut den alten ugaritischen Schrifttafeln war Adam ein Gott und 

Eva kam erst nach dem Biss der Schlange hinzu.  

Aus https://de.wikipedia.org/wiki/Adam_und_Eva#Andere_Berichte  

Adam und Eva waren nach der biblischen Erzählung im Buch Genesis (Kapitel 2 bis 5) das erste Menschen-

paar und Stammeltern aller Menschen. Auch der Koran erwähnt Adam und Eva. 

 

Adam (hebräisch , ādām, „Mensch“) wurde demnach von Gott aus Lehm (hebräisch  ădāmāh, 

„Ackerboden“) erschaffen, danach wurde ihm der Lebensatem (hebräisch  nəšāmāh) eingehaucht. 

Adam gab den Tieren Namen, fand aber kein partnerschaftliches Gegenüber. Darauf ließ Gott Adam in ei-

nen tiefen Schlaf fallen, entnahm ihm eine Rippe bzw. Seite und schuf aus dieser sein Gegenüber Eva (heb-

räisch , ḥawwāh oder cḥawwah ([ħaˈva] oder [χaˈva]), „die Belebte“). Wurde in der Erzählung bis dahin 

immer von „dem Menschen“ (Adam) gesprochen, erkennt Adam in der Begegnung mit dem neuen Wesen 

in sich den Mann (hebräisch  īš) und in seinem Gegenüber die Frau 

(hebräisch  iššāh). 

Biblischer Schöpfungsbericht 

Der erste biblische Schöpfungsbericht besagt – siehe Gen 1,27 EU: Und 

Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, 

und er schuf sie als Mann und Weib. Adam und Eva leben zunächst im 

Garten Eden. Dort überredet sie die Schlange entgegen dem Verbot 

Gottes vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. (Diese 

Schlange wird in der christlichen Tradition oft auf den Teufel bezogen. 

Diese Gleichsetzung findet sich schon im Neuen Testament in Offb 

12,9 EU.) Da sich Adam und Eva nach dem Genuss der Früchte mit Fei-

genblättern bekleiden, könnte mit der verbotenen Frucht eine Feige 

gemeint sein, die in der biblischen Systematik der Früchte die 4. Frucht 

ist (vgl. Dtn 8,8) und auf die Zahl Vier verweist, die symbolisch für die 

materielle Welt steht. Das gängige Bild vom Apfel als verbotener Para-

diesfrucht beruht nicht etwa auf einem Übersetzungsfehler der lateini-

schen Bibel, der Vulgata, sondern darauf, dass in der lateinischen Spra-

che „malus“ „Apfelbaum“ bedeuten kann, aber auch „schlimm, böse“, 

ebenso wie „malum“ „Apfel“ bedeuten kann oder ebenfalls „übel, 

schlecht, böse“. Daraus ergab sich ein ziemlich nahe liegendes Wort-

spiel, zumal die Vulgata den „Baum der Erkenntnis von Gut und Böse“ 

aus dem hebräischen Urtext übersetzte mit „lignum scientiae boni et 

mali“. Die in dem Essen der verbotenen Frucht zum Ausdruck kommen-

de Abkehr von Gottes Geboten gilt sowohl in der jüdischen als auch in 

der christlichen Religion als Ungehorsam gegenüber Gott, wie auch die 

Rebellion des Teufels gegen diesen. Hier als Übertrag vom Teufel auf 

dem Menschen, welcher den Menschen in seiner seelischen und körper-

lichen Beschaffenheit veränderte. Das Christentum spricht vom Sünden-

fall. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Adam_und_Eva#Andere_Berichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Offenbarung_des_Johannes
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Als Folge der Rebellion beschreibt die Bibel, dass Adam und Eva ihre Nacktheit erkennen, woraufhin sie sich 

Kleidung aus Feigenblättern anfertigen. Vor Gott versuchen sie sich zu verstecken. Zum ersten Mal ist etwas 

im Paradies vorhanden, was vorher nicht bekannt war: die Verletzung des Schamgefühls. Gott stellt sie zur 

Rede, woraufhin Adam die Schuld Eva zuschreibt und Eva der Schlange. Beide werden aus dem Garten Eden 

vertrieben. Eva muss fortan Kinder unter Schmerzen gebären, Adam wird der harte und mühselige Acker-

bau auferlegt. Die klassischen Worte aus Gen 3,19 EU: 

„Denn Staub bist du und zum Staub zurück kehrst du.“ 

weisen zunächst auf den Ritus der Erdbestattung hin und bringen zudem nach christlicher Interpretation 

zum Ausdruck, dass nun der Tod in die Welt getreten ist. Zwischen Eva, der Schlange und ihren jeweiligen 

Nachkommen wird Feindschaft herrschen. 

In der biblischen Erzählung zeugt Adam nach der Vertreibung aus dem Paradies mit Eva Kain, Abel und Set. 

Das biblische Buch Genesis 5,4 erwähnt außerdem nicht namentlich genannte Töchter und weitere Söhne, 

die Adam nach der Geburt Sets zeugte. Adams gesamtes Lebensalter wird mit 930 Jahren angegeben. 

Der Name Eva 

In Vers Gen 3,20 EU wird Eva erstmals mit Namen genannt; bis dahin ist stets nur von der „Frau“ die Rede. 

Während in der Septuaginta der hebräische Name חוה (chawwa, „Leben“) gleichbedeutend mit Ζωἠ (Zoë) 

übersetzt wird, lautet im Neuen Testament, wo Eva nur an zwei Stellen erwähnt (2 Kor 11,3 EU und 1 Tim 

2,13 EU) wird, der Name griechisch Εὕα Eúa, was offenbar eine Transkription des hebräischen Namens dar-

stellt. In der lateinischen Vulgata lautet der Name schließlich Hava oder Eva. 

 

6,174 Schöpfung in den Sprüchen Salomos 

Im Buch der Sprichwörter findet sich eine weitere Darstellung der Schöpfung. Die personifizierte Weisheit 

spricht dort: 

Spr 8,22–31 EU: Der Herr hat mich geschaffen im Anfang seiner Wege, vor seinen Werken in der Urzeit; in 

frühester Zeit wurde ich gebildet, am Anfang, beim Ursprung der Erde. Als die Urmeere noch nicht waren, 

wurde ich geboren, als es die Quellen noch nicht gab, die wasserreichen. Ehe die Berge eingesenkt wurden, 

vor den Hügeln wurde ich geboren. Noch hatte er die Erde nicht gemacht und die Fluren und alle Schollen 

des Festlands. Als er den Himmel baute, war ich dabei, als er den Erdkreis abmaß über den Wassern, als er 

droben die Wolken befestigte und Quellen strömen ließ aus dem Urmeer, als er dem Meer seine Satzung 

gab und die Wasser nicht seinen Befehl übertreten durften, als er die Fundamente der Erde abmaß, da war 

ich als geliebtes Kind bei ihm. Ich war seine Freude Tag für Tag und spielte vor ihm allezeit. Ich spielte auf 

seinem Erdenrund und meine Freude war es, bei den Menschen zu sein. 

Die personifizierte Weisheit, im Christentum als Sophia mit dem Heiligen Geist gleichgesetzt, spielt sowohl 

im Gnostizismus als auch in der Kabbala eine wichtige Rolle. Als eine der Emanationen des ursprünglichen 

alleinigen und nicht-erkennbaren obersten Gottes hat sie dem materiellen menschlichen Geschöpf der wei-

teren göttlichen Emanation, des Demiurgen Jaldabaoth, Geist und damit das ihn vom Tier Unterscheidende 

eingeblasen. 

Adam und Eva (Maarten van Heemskerck, Musée des Beaux-Arts de Strasbourg). Man beachte die Hervorhebung 

des Geschlechtsunterschieds durch die Verwendung verschiedenfarbiger Inkarnate. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Abel_%28Bibel%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Set_%28Bibel%29
https://de.wikipedia.org/wiki/1._Buch_Mose
http://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=EU&ref=Gen3%2C20
https://de.wikipedia.org/wiki/Septuaginta
https://de.wikipedia.org/wiki/2._Brief_des_Paulus_an_die_Korinther
http://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=EU&ref=2+Kor11%2C3
https://de.wikipedia.org/wiki/1._Brief_des_Paulus_an_Timotheus
http://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=EU&ref=1+Tim2%2C13
https://de.wikipedia.org/wiki/Vulgata
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In der Kabbala ist Chochma (Weisheit) ebenfalls eine der göttlichen Emanationen, die hier Sephiroth ge-

nannt werden. Im kabbalistischen Lebensbaum steht die Weisheit unter Kether („Krone“) an zweiter Stelle. 

6,180 Christentum 

Das Neue Testament übernimmt die alttestamentliche Vorstellung von Gott als Schöpfer, spricht jedoch 

zudem von der Menschwerdung Gottes in Christus. Der Schöpfer (der Vater) sowie Jesus Christus als Sohn 

Gottes offenbaren sich im Heiligen Geist, um in geistiger Form gegenwärtig zu sein. Im Prolog des Johan-

nesevangeliums, einer Variation des Schöpfungsmythos aus der Genesis, wird der Logos mit Gott gleichge-

setzt. Der Apostel Paulus schreibt über Jesus als Mitschöpfer im Kolosserbrief 1,15 folgende Worte: „Er ist 

das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene Sohn des Vaters; er ist der Anfang der Schöpfung. Durch 

ihn ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt, alles, was man sehen kann, und auch 

die unsichtbaren Mächte und Gewalten. Alles hat Gott durch ihn geschaffen, und in ihm findet alles sein 

letztes Ziel. Er war vor allem anderen da, und alle Dinge bestehen durch ihn. Er ist auch das Haupt des Lei-

bes, und dieser Leib ist die Gemeinde. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, denn er ist der erste von allen 

Toten, der zu neuem Leben geboren wurde; in allem muss er der Erste sein.“ 

Im Glaubensbekenntnis wird Gott als „Schöpfer des Himmels und der Erde“ (factor coeli et terrae) bezeich-

net. 

6,190 Islam 

Im Koran finden sich in zahlreichen Abschnitten Zitate aus der Schöpfungsgeschichte der jüdisch-

christlichen Tradition. Da aber im Koran nicht die Erzählung der Geschichte selbst im Vordergrund steht, 

sondern die Geschichte nur der Illustration der eigentlichen Botschaft dienen soll, erscheinen Einzelheiten 

in vielen Suren und wiederholen sich teilweise. Beispiele dafür sind Sure 21, 30–33; 32, 4–9; 41, 9–12; 7, 54; 

10, 3. Quelle ist dabei zum Teil die biblische Schöpfungsgeschichte. So wird zum Beispiel auf das Sechsta-

gewerk verwiesen – in Sure 7,54; 10, 3; 11, 7; 25, 59 und 32, 4. Aber auch Traditionen, die man nur in au-

ßerbiblischen jüdischen oder christlichen Schriften findet, werden im gesamten Koran zitiert; so findet sich 

z.B. die Geschichte über den Fall Satans in 38,73ff. in den außerbiblischen Schriften Leben Adams und Evas 

und Schatzhöhle, nicht aber in der Genesis überliefert sind. Einige wenige Stellen, z.B. 31,10, sind nicht in 

der christlichen oder jüdischen Tradition überliefert, könnten aber zur Zeit der Niederschrift des Korans den 

arabischen Christen ebenfalls bekannt gewesen sein. 

Mehrere Begriffe, die in der islamischen Theologie zu den 99 Namen Gottes gerechnet werden, bezeichnen 

Gott als Schöpfer. Dazu gehören die Begriffe al-Badīˈ‘ (arabisch ) sowie al-Bāriˈ ( ), der auf das 

hebräische, in der Genesis verwendete Verb bārā zurückgeht. Im Koran wird der synonyme Begriff al-Chāliq 

( ) über 200 Mal verwendet. Das entsprechende Verbalsubstantiv Chalq („Schöpfung“) bezeichnet so-

wohl die göttliche Handlung als auch das Schöpfungswerk selbst. 

Eine besondere Rolle spielte in der islamischen Geschichte die Frage, ob der Koran erschaffen und somit 

kritisierbar sei, wie dies die Mutaziliten vertraten, oder ob er als Kalam (Logos) von Anfang an in der Welt 

vorhanden gewesen sei. Zur Zeit der Herrschaft der Mutaziliten in Bagdad im frühen 9. Jahrhundert erreich-

te sie eine besondere Brisanz, als die Kadis mit inquisitorischen Mitteln (Mihna) darüber befragt wurden, ob 

sie an die Ewigkeit Gottes und an die Erschaffenheit des Korans glaubten. 

6,190 Buddhismus 

Die Texte des Theravada-Buddhismus (Pali-Kanon) kennen Gottheiten, die sich selbst als ungeborene, un-

vergängliche also ewige Schöpfer der Welt verstehen (Brahmas). Dort ist es dem Buddha Siddhartha Gau-

tama und einigen seiner Anhänger auch möglich, mit diesen Gottheiten in Kontakt zu treten. Es wird jedoch 

deutlich, dass die Brahmas hinsichtlich ihrer Allmächtigkeit und Unvergänglichkeit einem Irrtum unterlie-

gen. Vielmehr sei ihnen aufgrund ihrer sehr langen Lebensdauer die Erinnerung an ihren Ursprung verloren 
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gegangen und auch gibt es Daseinsbereiche, die ihnen unzugänglich sind (siehe z.B. Brahmanimantaṇika 

Sutta, Majjhima Nikāya 49, Pali-Kanon). 

Die Vorstellung einer wie auch immer gearteten Schöpfung und die eines Schöpfers, sei es nun eine göttli-

che Wesenheit oder ein abstraktes Prinzip, wird im Buddhismus letztlich ignoriert oder als nebensächlich 

behandelt. Buddha Siddhartha Gautama selbst begründete dieses damit, dass die Beschäftigung mit sol-

chen unergründlichen Fragen im religiösen Leben letztlich keinen Erkenntnisgewinn bringt und er deshalb 

nichts darüber sagen werde. Neben einigen anderen Fragen (wie z. B. nach einer präzisen Darstellung der 

Wirkung von Karma) seien die Fragen nach Schöpfung und Herkunft des Lebens prinzipiell nicht sinnvoll 

oder vollständig zu beantworten und erzeugten lediglich Verwirrung bis hin zum Wahnsinn (siehe Acintita 

Sutta, Anguttara Nikāya 4.77, Pali-Kanon). 

Zur Verdeutlichung existiert ein bekanntes Gleichnis: Es schildert die Situation eines Mannes, der bei einem 

unerwarteten Attentat von einem vergifteten Pfeil getroffen wird. Der herbeigerufene Arzt fragt zunächst 

wer den Pfeil abgeschossen hat (vgl. Gottesbeweis), aus welcher Richtung der Pfeil kam (Herkunft der 

Welt), warum der Schütze geschossen hat (aus welchem Grund wurde die Welt erschaffen, vgl. auch Theo-

dizee) und so weiter. Aus buddhistischer Sicht liegt die Gefahr aber darin, dass über all diesen Fragen und 

Erklärungen das Herausziehen des Pfeils versäumt wird und der Angeschossene stirbt, bevor er sein Leben 

oder das Anderer retten kann (vgl. Cūḷamāluṅkya Sutta, Majjhima Nikāya 63, Pali-Kanon). 

6,190 Weitere Schöpfungsmythen 

Schöpfungsmythen gibt es seit Anbeginn der Menschheit auf sämtlichen Kontinenten. Hier eine Auswahl: 

 Gylfaginning (nordische Mythologie) 

 Izanagi und Izanami (japanische Mythologie) 

 Das gute Krokodil (Timoresische Schöpfungsmythos) 

 Pan Gu (chinesische Mythologie) 

 Popol Vuh (Maya) 

 Rangi und Papa (Mythologie der Māori) 

 Germanische Schöpfungsgeschichte 

 

Der Vollständigkeit wegen sei auch noch das Intelligent Design angeführt, das von fundamentalistischen 

Kreisen in den USA ganz vehement vertreten wird, das aber keiner wissenschaftlichen Prüfung standhält. 

Siehe auch Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Intelligent_Design 

In der Kosmogonie werden mythologische Ansichten erwogen: https://de.wikipedia.org/wiki/Kosmogonie  

6,200 Philosophie und Theologie in Europa 

Die bereits im Altertum vorliegenden Konzepte wirkten in Europas Geistesgeschichte weiter. Augustinus 

dachte an eine fortdauernde Schöpfung (creatio continua), später vertreten von Descartes und Spinoza. 

Schelling verstand die Schöpfung als einen durch Gott in Gang gehaltenen sukzessiven Prozess. 

Thomas von Aquin lehrte das Hervorgehen alles Seienden aus einer ersten Ursache. Nikolaus von Kues deu-

tete die Welt als eine Ausfaltung (explicatio) des Wesens Gottes. 

Im Zuge der Ausweitung naturwissenschaftlicher Erklärungsversuche auf Ursprungsfragen wurden diese na-

turwissenschaftlichen Zugänge im Rahmen der Theologie aufgegriffen. Im Spannungsfeld zwischen Evoluti-

onstheorie und Kreationismus wurde auch über die Rolle eines Schöpfergottes nachgedacht, und die Vor-

stellung eines Urknalls am Beginn des Universums wurde mit einem Schöpfungsakt in Verbindung gebracht. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gylfaginning
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordische_Mythologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Izanagi_und_Izanami
https://de.wikipedia.org/wiki/Japanische_Mythologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Das_gute_Krokodil
https://de.wikipedia.org/wiki/Timor
https://de.wikipedia.org/wiki/Pan_Gu
https://de.wikipedia.org/wiki/Chinesische_Mythologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Popol_Vuh_(Buch)
https://de.wikipedia.org/wiki/Maya
https://de.wikipedia.org/wiki/Rangi_und_Papa
https://de.wikipedia.org/wiki/Mythologie_der_M%C4%81ori
https://de.wikipedia.org/wiki/Germanische_Sch%C3%B6pfungsgeschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Intelligent_Design
https://de.wikipedia.org/wiki/Kosmogonie
https://de.wikipedia.org/wiki/Evolutionstheorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Evolutionstheorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreationismus
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7,000 Die Sintflut 
https://de.wikipedia.org/wiki/Sintflut#Datierung_der_biblischen_Sintflut  

Die Sintflut wird in den mythologischen Erzählungen verschiedener antiker Kulturen als eine göttlich veran-

lasste Flutkatastrophe beschrieben, die die Vernichtung der Menschheit und der Landtiere zum Ziel hatte. 

Als Gründe für die Sintflut nennen die historischen Quellen zumeist Verfehlungen der Menschheit. Die be-

kanntesten Berichte sind im 1. Buch Mose der Bibel, im Gilgamesch-Epos und im Atraḫasis-Epos überliefert. 

In frühchristlichen Schriften und im Koran wird ebenfalls auf die Geschichte Bezug genommen bzw. davon 

erzählt. 

7,100 Etymologisches 
Das deutsche Wort „Sintflut“ ging aus mittelhochdeutsch sin(t)vluot, althochdeutsch sin(t)fluot hervor, das 

so viel wie „immerwährende Überschwemmung“ bedeutet. Es hat also nichts mit dem Wort „Sünde“ zu 

tun. Die germanische Vorsilbe sin- bedeutet „immerwährend, andauernd, umfassend“ und wurde seit dem 

13. Jahrhundert volksetymologisch zu „Sünd-“ umgedeutet. So wurde der Begriff „Sündflut“ in einer Reihe 

von Publikationen bis ins 19. Jahrhundert verwendet, später wurde er als Titel oder Thema belletristischer 

und dramatischer Werke benutzt. 

Im Englischen heißt die Sintflut „The (Great) Flood“ oder − nach dem französischen Wort − „Deluge“. Fran-

zösisch heißt sie déluge, spanisch diluvio und italienisch diluvio universale. Das hebräische Wort für Sintflut, 

 mabūl, bezeichnet die himmlischen Wasserkrüge (vgl.  nēvel „Vorratskrug“). Es ist von der hebräi-

schen Verbwurzel בלל bll mit der Bedeutung „anfeuchten, vermengen, verwirren“ abgeleitet, das sich hier 

auf das „Schwitzen“ eines porösen Kruges bezieht. Die Verbwurzel tritt ebenfalls als Wortspiel mit dem 

Namen der Stadt Babel (< bāb īlim „Tor Gottes“) und der dortigen Sprachverwirrung auf. 

7,200 Altorientalische Sintflutberichte 
Eine sehr alte Erwähnung der Sintflut findet sich in der sumerischen Königsliste, die Königsdynastien in Su-

mer vor und nach der Flut aufzählt. 

Als älteste zusammenhängende schriftliche Überlieferung der Sintflutsage gilt das Atraḫasis-Epos aus dem 

19. Jahrhundert v. Chr. Teile dieser Erzählung wurden im Gilgamesch-Epos übernommen. 

Im Atrahasis-Epos baute Ziusudra (griechisch bei Berossus: Xisouthros), im Gilgamesch-Epos als Uta-napišti 

benannt, ein Boot, mit welchem er und seine Angehörigen sowie ausgewählte Tiere die Flutkatastrophe 

überlebten. In dieser Urform des Mythos waren verschiedene Details, wie z. B. die Vorwarnung an Ziusudra 

durch Enki und das Dankopfer für die Errettung, vorhanden, die später in der Bibel ähnlich überliefert sind. 

Im Atrahasis-Epos findet sich auch die Erzählung der Aussendung von Vögeln am Ende der Flut. Wegen feh-

lender Zeilen auf der dritten Tafel des Epos konnte der Name des Berges, an dem das Boot strandete, nur 

aus dem Gilgamesch-Epos erschlossen werden. Dort ist er mit ‚Nisir‘ (Berg Nimuš) benannt.  

Im sumerischen Etana-Mythos fand die „große Flut“ unmittelbar vor dem ersten irdischen König Etana 

statt. 

7,300 Die biblische Sintflut 
Gemäß dem biblischen Bericht im Alten Testament wurde der gottesfürchtige Noah (auch Noe, hebräisch: 

Noach) von Gott vor einer großen Flut gewarnt und beauftragt, ein großes kastenförmiges Schiff, eine Ar-

che, zu bauen, um damit sich und seine Familie sowie die Landtiere zu retten. Die Sintflut dauerte ein Ka-

lenderjahr und 10 Tage. Selbst die Bergspitzen waren mit Wasser bedeckt (Gen 7,10–24 EU und Gen 8,1–

14 EU). Die Flut wird in mehreren Phasen beschrieben: 

1. In Noahs 600. Lebensjahr begann die Flut am 17. Tage des zweiten Monats. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sintflut#Datierung_der_biblischen_Sintflut
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2. 40 Tage dauerte die Flut auf der Erde. Nach insgesamt 150 Tagen des Anschwellens nahm das Was-

ser ab. 

3. Am 17. Tag des siebenten Monats setzte die Arche im Gebirge Ararat auf. 

4. Am 1. Tag des zehnten Monats wurden die ersten Berggipfel sichtbar. 

5. Am 11. Tag des elften Monats öffnete Noah das Fenster und ließ einen Raben fliegen: Der flog aus 

und ein, bis das Wasser auf der Erde vertrocknet war. 

6. In Noahs 601. Lebensjahr hatte sich das Wasser am 1. Tag des ersten Monats verlaufen. 

7. Noah verließ am 27. Tag des zweiten Monats die Arche. 

Nach dem masoretischen Text und dem samaritanischen Pentateuch gelang es nur Noah mit seiner Familie 

(seiner Frau, seinen drei Söhnen und deren Ehefrauen) und vielen Tieren zu überleben. Die Arche landete 

schließlich „auf den Bergen Ararat“. Die Taube spielt in der biblischen Sintflut-Erzählung die Rolle des fro-

hen Botschafters: Eine von Noah ausgelassene Taube kehrt mit einem frischen Olivenzweig im Schnabel zur 

Arche zurück (Gen 8,11 EU). Vom Gebirge Ararat aus verbreitete sich das Leben wieder über die Erde. Der 

biblische Bericht erzählt davon, dass Gott im Anschluss einen neuen Bund mit den Menschen und Tieren 

schloss, in dem er gelobte, nie wieder eine Flut solchen Ausmaßes über die Erde zu bringen. Das Zeichen 

dieses Bundes ist der Regenbogen. 

Die biblische Version stimmt in wesentlichen Erzählzügen mit dem Atrahasis-Epos überein, nimmt also die 

(ältere) sumerisch-akkadische Tradition auf. 

7,400 Darstellung in den Apokryphen 

Im ersten Buch Henoch, auf das im Judasbrief des Neuen Testamentes Bezug genommen wird, das auch in 

den Rollen von Qumran (Sie umfassen rund 15.000 Fragmente von etwa 850 Rollen aus dem antiken Juden-

tum, die von mindestens 500 verschiedenen Schreibern zwischen 250 v. Chr. und 40 n. Chr. beschriftet 

wurden) gefunden wurde und das heute noch zum kanonischen Schrifttum der (christlichen) äthiopischen 

Kirche gehört, wird diese Geschichte näher erläutert. Die Sintflut wird als göttliche Reaktion auf die unent-

schuldbare Rebellion der sogenannten Wächterengel unter Führung von Azazel verstanden. Diese gaben 

sich mit ihrer Nähe zu Gott nicht zufrieden, sondern lehrten die Menschen verschiedene Künste (vgl. Pro-

metheus im griechischen Mythos) und vermischten sich schließlich mit diesen sogar sexuell. Während 

Azazel mit seinen Mitverschwörern zur Strafe für seinen Hochmut auf die Erde geworfen und gebunden 

wird bis zum endgültigen Gericht, muss der durch den Samen der abgefallenen Gottessöhne unrettbar ver-

dorbene Teil der Menschheit flächendeckend ausgetilgt werden. Eine jüngere christliche apokryphe Tradi-

tion widerspricht dieser Legende. Sie ist im „Orientalischen Adamsbuch“ und in der „Syrischen Schatzhöh-

le“ niedergeschrieben worden. Demnach lebten die Nachkommen Kains zunehmend sündhaft, und auch 

die meisten Nachkommen Seths ließen sich darauf ein. Die Sintflut erscheint als Säuberung von dieser Sün-

de. 

7,500 Sintflutsagen in anderen Kulturkreisen 

Die griechische Mythologie kennt eine ähnliche Erzählung im Deukalion-Mythos. Entsprechende Überliefe-

rungen sind auch der indischen Mythologie bekannt. Beide könnten aufgrund der geographischen Nähe 

leicht dem gleichen Überlieferungsstrang aus dem Zweistromland entspringen. Ähnliche Erzählungen fin-

den sich aber auch in der Sagenwelt von Völkern, die keinen Kontakt mit der Sumerischen Kultur hatten: 

Die Inder kennen den Fisch Matsya, der den König Manu zum Bau einer Arche aufforderte, in der er die sie-

ben Rishis rettete. Auch die Schöpfungsgeschichte der alt-isländischen Prosa-Edda kennt die Geschichte ei-

ner weltweiten Flut, die nur der Riese Bergelmir und seine Frau überlebten. In der Schöpfungsgeschichte 

der australischen Aborigines, der sogenannten „Traumzeit“, gibt es den Mythos des „Großen Kängurus“, 

das einst mit anderen „animal people“ (engl. Tierleuten) die „Great Flood“ zurückhielt. 
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Aus dem chinesischen Altertum der Zeit Kaiser Yaos gibt es Sagen, dass sich „Fluten bis zum Himmel tür-

men“, oder von „Überschwemmungen, die mit ihren Fluten den Himmel bedrohen“. Diese Sagen werden 

meist mit der „Flut des Ogyges“ gleichgesetzt. Als chinesische Entsprechung der biblischen Sintflutsage mit 

Noah wird oft Fu Xi gesehen, der als einziger im ganzen Land gerettet wurde. 

Auch die amerikanischen Indianer kennen Geschichten von einer Flut, die die gesamte Erdoberfläche über-

spült haben soll.  

In Afrika kommen klassische Sintflutmythen nicht vor, da in der afrikanischen Kosmogonie Erzählungen zur 

Weltentstehung fast gänzlich fehlen. Periodische Überflutungen wie die Nilschwemme konnten keine eige-

ne Vorstellung eines einmaligen Flutereignisses hervorbringen. Aus dem südlichen Afrika ist lediglich eine 

Sage von einem Dorf überliefert, das einmal in einem See versank. Von Neuguinea und den Südseeinseln 

sind einige Flutmythen bekannt, die ihrem Charakter nach aus vorchristlicher Zeit stammen.  

Im 7. Jahrhundert verfasste ein Pseudo-Methodius genannter syrischsprachiger Autor eine der biblischen 

Sintflut nachempfundene Legende, in der Noah, die Arche und der Teufel vorkommen. In der russischen 

Übersetzung ist sie in Osteuropa verbreitet und gelangte mit russischen Siedlern nach Sibirien, angereichert 

um den aus dem islamischen Kulturkreis stammenden störrischen Esel. Noah schrie den Esel an: „Geh hin-

ein, Verfluchter“. In diesem Augenblick schlich sich der Teufel unbemerkt ein. Später berief er sich darauf, 

von Noah persönlich angesprochen und zum Eintreten aufgefordert worden zu sein. In weiteren nordasiati-

schen Sagen heißt der Erbauer des Schiffes vom biblischen Noah abgeleitet Noj, im Altai Nama. Dessen 

Weib wird regelmäßig als böse und mit dem Teufel verbündet dargestellt. 

Der Held der Sintflut erscheint in nordasiatischen Erzählungen als der bekannte Stammvater der heutigen 

Menschen, in tuwinischen Sagen darüber hinaus auch als göttlicher Weltenschöpfer. Dort entstand die Sint-

flut, weil sich die im Urozean liegende und den Weltenberg tragende Schildkröte einmal bewegte. Ein alter 

Mann, der die Sintflut voraussah, baute ein Floß und versammelte seine Angehörigen darauf. Nach der Flut 

landete das Floß auf einem hohen Berg, wo es sich heute noch befindet. Der Alte, genannt der „gnädige 

Fürst“, erschuf nun die Welt aufs Neue. Eine solche Vergöttlichung lässt sich nicht aus der Bibel herleiten, 

sondern ist mit dem altiranischen Helden Yima oder Dschamschid verknüpft. Im Altai hieß er Schal-Jime. 

Strukturell verwandt mit der Sintflut ist der seltene Weltuntergang durch eine strenge Frostperiode, die al-

les Leben vernichtet. Solche Erzählungen sind aus dem alten Iran, Nordasien und Skandinavien bekannt. 

Hierzu gehören auch die bei mehreren asiatischen Völkern aufgezeichneten Sagen von Brandkatastrophen, 

die Ähnlichkeiten zwischen der buddhistischen und frühchristlichen Mythologie zeigen. Die Erde wird jedes 

Mal von teuflischen Einflüssen gereinigt und eine neue bessere Welt entsteht.  

7,600 Verschiedene Deutungen und Bezüge der biblischen Sintflut 

In der ersten biblischen Schöpfungserzählung (Gen 1,6–8) werden am 2. Schöpfungstag obere und untere 

Wasser (Ewigkeit und Zeit) gerade geschieden, um so Raum für das individuelle Leben auf Erden zu schaf-

fen. „Mit dieser ‚mabul‘ [= Sintflut] aber wird diese Scheidung wieder aufgehoben, und damit wird das indi-

viduelle Leben, so wie es sich äußern konnte, ebenfalls vernichtet. (…) Auch die Ägypter gingen im Wasser 

unter, das sie bedeckte, während Israel, genauso wie Noah, durch das Wasser hindurchkommt. Auch Mose 

kam in eine ‚teba’ [Arche, Kästchen – vgl. Ex 2,5–10] und blieb dadurch im Wasser bewahrt.“ 

Das hebräische Teba bedeutet das (geschriebene) Wort (Mose ist der ‚Mann des Wortes’), also das Wort 

Gottes (siehe Arche Noah). Im Glauben an das Wort als Weise des Gerechtseins vor Gott (Noah ist der ‚Ge-

rechte’ – Gen 6,9; vgl. Weish 14,7) und der damit verbundenen „Hoffnung voll Unsterblichkeit“ (Weish 3,4) 

ist das Leben im ‚Wasser’ der Zeit immer schon gerettet. Dieser Glaube besteht im Bund als der rechten 

Verbindung von Himmel und Erde, Ewigkeit und Zeit, der im siebenfarbigen Regenbogen sein Bundes-

Zeichen hat. Der Bogen zeigt symbolisch die Verbindung von Himmel und Erde oder „den hieros gamos 
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[heilige Hochzeit] in der Welt der göttlichen Potenzen“: Rabbi Moses Cordovero deutet den Bogen mit Blick 

auf Ez 1,28 – der helle Schein des Feuers der Hüften (Lenden) der Gottesgestalt auf dem kosmischen 

Thronwagen der Ezechielvision war „wie der Anblick des Regenbogens“ – als das „Leben der Welten“; ge-

meint ist damit die fruchtbar-zeugende Kraft der 9. Sefira des zehngliedrigen Sefiroth-Baumes (Baum des 

Lebens), die eine ausgesprochene Phallus-Symbolik hat. 

Diese zeugende Kraft ist nach kabbalistischer Deutung verkörpert in Josef von Ägypten. Er gilt als Gestalt 

des Adam Kamon (des ursprünglichen Menschen) und als der „‘Bewahrer des Bundes‘ par excellence“, weil 

er „der Versuchung der hemmungslosen Sexualität widerstanden und an seinem Körper das Bundeszeichen 

der Beschneidung rein erhalten hat. In diesem Sinn wurde die Preisung Josefs im Segen Jakobs verstanden 

(Gen 49,24): ‚Sein Bogen erhielt sich in (seiner ursprünglichen) Kraft.“ Die beiden Zeichen des Gottesbun-

des, Regenbogen und Beschneidung, entsprechen somit einander. Josef von Ägypten wiederum gilt in der 

christlichen Deutung als Typos des Erlösers oder des Neuen Adam: „Hier wird das Erlösungswerk Christi 

vorweggenommen …“ 

Die Rückkehr der Taube mit dem Olivenzweig wird als Zeichen des Friedensschlusses zwischen Gott, den 

Menschen und der Schöpfung verstanden; Taube und Olivenzweig werden zu Friedenssymbolen.  

Im Neuen Testament (1 Petr 3,20f; 2 Petr 2,4f) und bei den Kirchenvätern wird die Sintflut als Sinnbild der 

Taufe verstanden. Die Taufsymbolik von Tod und Auferstehung oder Neuschöpfung (2 Kor 5,17) kommt in 

der Achtzahl der in der ‚Arche‘ geretteten Personen zum Ausdruck – mit Noah, dem „Verkünder der Ge-

rechtigkeit“, als dem „Achten“ (2 Petr 2,5). Nach frühkirchlicher Deutung ist der Tag der Auferstehung 

Christi nach dem Sabbat (= 7. Tag) bzw. nach der 7-Tage-Schöpfung der achte Tag. Die Taufe als sakramen-

tales Zeichen des Bundes wurde deshalb in achteckigen Baptisterien gespendet. „Der achte Tag ist der Tag 

des Messias“, des „Königs des 8. Tages“.  

7,700 Theologische Deutung 

Einordnung der Vorsintflutlichen Zeit und Begründung der Notwendigkeit einer Sintflut:  

In der dispensationalistischen Theologie, die in der Bibel von der Entwicklung gewisser Heilszeiten ausgeht, 

um den in der Sünde verlorenen Menschen zu erretten, findet die vorsintflutliche Zeit ihren Platz als eine 

Zeit der ungehemmten Autonomie des Menschen. Im Sündenfall hatte dieser seine Autonomie ja ange-

strebt (… ihr werdet sein wie Gott) und dadurch das Paradies verloren. In dieser ersten Zeit des Menschen 

außerhalb des Paradieses hatte nun der Mensch zwei Instrumente zu seiner spirituellen Entwicklung, die 

ihn wieder zu Gott zurückbringen sollte. 

Das lange Leben der Menschen sollte dazu dienen, dieses Zeugnis, das ja nur mündlich überliefert werden 

konnte, möglichst lang am Leben zu erhalten (Gen 5:5). Dieses Zeugnis konnte aber natürlich von den 

Nachkommen Adams in Frage gestellt werden. Adam könnte es sich ja ausgedacht haben. Es war also da-

mals wie heute Glaube nötig, an einen verborgenen, aber sich dennoch offenbarenden Gott. Dazu kam als 

zweites das Gewissen des Menschen als moralische Instanz, das ihm bewusst machte, ob etwas gut oder 

böse war. Dieses moralische Bewusstsein des Menschen, das ihn in Verantwortung nahm, war korrespon-

diert mit dem Bild der Frucht vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen (Gen 2:17). Adam und 

Eva aßen diese Frucht und erhielten tatsächlich die Fähigkeit des moralischen Unterscheidens, was den au-

tonomen Menschen deutlich vom Tier unterscheiden sollte. Er war aus einem Zustand der Unschuld in eine 

Existenz gelangt, die ihn für sein Tun verantwortlich machte, denn Autonomie und Verantwortung gehen 

immer Hand in Hand. Daher auch sofort der Bericht von Kain und Abel. Kain, der Abel erschlägt, wird vorher 

von Gott gewarnt (Gen 4:6-7), denn die Sünde, also das Böse, wollte von ihm Besitz ergreifen. Dass Kain das 

wusste, beweist die Tatsache, dass er seinen Blick senkte, was bis heute ein untrügliches Zeichen eines 

schlechten Gewissens ist. Doch Kain hörte nicht auf sein Gewissen, sondern ließ die Sünde »zur Tür hin-

ein« und tötete in Folge dessen seinen Bruder Abel. Was als Eifersucht begann, die bekämpft hätte werden 
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sollen, endete als Brudermord. So zeigte sich bereits in der zweiten Generation, dass das Gewissen allein 

als moralische Instanz nicht geeignet war, dem Menschen eine Rückkehr zu Gott zu ermöglichen. Denn in 

der Folge wurde deutlich, dass der autonome Mensch zwar weiß, was gut und böse ist, aber eine eindeuti-

ge Neigung besitzt, das Böse zu tun. Nur durch den Glauben kann dies durchbrochen werden, was in der 

Henochgeschichte angezeigt wird. Henoch wandelte mit Gott (war also im Glauben bestrebt, das Gute zu 

tun) und Gott nahm ihn zu sich (Gen 5:21-24). Doch die Linie des Seth, dem Nachfolger Abels, war in der 

Folge durch Vermischung mit der Kainslinie zu schwach und die Bosheit entwickelte sich in dramatischer 

Geschwindigkeit, bis letztendlich der Glaube und ein Leben nach dem Gewissen nur bei Noah gefunden 

wurde. Alle anderen hatten ihr Gewissen getötet und waren gewalttätig geworden. Dieser Umstand wird in 

Gen 6:1-3 angedeutet, zusammen mit dem Gerichtsurteil Gottes, die ganze Menschheit durch eine Sintflut 

zu vernichten und mit Noah unter anderen Bedingungen neu zu beginnen. 

Nach der Sintflut kam es daher zum Noahbund (Gen 9), der diese Bedingungen festlegte. Der Mensch sollte 

nicht mehr so lange leben und seine Autonomie, die sich nicht bewährt hatte, sollte beschnitten werden. 

Das sollte geschehen, indem die Menschheit nicht mehr ein einziges Volk sein sollte, sondern es sollten sich 

Völker bilden mit gesellschaftlichen Strukturen und geschriebenen wie ungeschriebenen Gesetzen. Der 

Mensch sollte damit dem Menschen verantwortlich sein: vom patriarchalischen Familienverband, bis zur 

später beginnenden Fürstenherrschaft, wenn ein Volk groß geworden war (Gen 10:8-10). In der babyloni-

schen Sprachenverwirrung (Gen 11:1-9) wird diese Bedingung besiegelt und das Bestreben der Menschen 

unterbunden, erneut nur ein Volk zu bilden, unter einer einzigen Metropole, nämlich Babylon mit seinem 

alles überragenden Turm. Damit verhinderte Gott, noch während dieser Turm gebaut wurde, die Errichtung 

einer Weltherrschaft. Die Völker sollten in moralischer Konkurrenz zueinander stehen und mit ihren Geset-

zen verhindern, dass sich jemals wieder der vorsintflutliche Zustand entwickeln könnte. 

Der nachsintflutliche Bund mit Noah stellt daher die notwendige Rahmenbedingung für die noch folgenden 

Heilszeiten dar. Diese Heilszeiten sind begründet in der Erwählung des Abraham, im Gesetz des Moses, im 

Auftreten des Messias Jesus Christus, in der Mission der Völker und in der Parusie, dem zweiten Kommen 

Jesu und den mit ihr verbundenen apokalyptischen Begleiterscheinungen. Das Ziel der sich entwickelnden 

Heilszeiten ist die Wiederherstellung des Paradieses unter der Herrschaft des Christus im nachfolgenden 

Millennium, das vom neuen Jerusalem, dem endgültigen Paradies, abgelöst wird. 

7,710 Im Judentum 

Das Judentum hat auf die Frage, warum ein allwissender und gütiger Gott es überhaupt zur Sintflut kom-

men lassen konnte, unter anderem im Raschi-Kommentar die Antwort gegeben, dass die harte Strafe Got-

tes wegen des Umfangs der menschlichen Verbrechen und der Bosheit der vorsintflutlichen Geschlechter 

notwendig wurde. Es kam demnach zum Brudermord sowie zu massiver Gewalt zwischen den Menschen, 

insbesondere gegenüber Frauen, so dass das Recht des Stärkeren herrschte. Zum Beleg dient unter ande-

rem eine Textstelle aus dem 1. Buch Mose 6:2, in der es heißt: „Sie nahmen sich zu Weibern, welche sie nur 

wollten“. 

Das Urteil Gottes lautete daher: „Alles Trachten ihres Herzens war die ganze Zeit nur böse“ (6,5) und „Die 

Erde war voller Gewalttat“ (6,11), womit im konkreten Fall besonders schändliche Gewalt wie etwa Raub 

bezeichnet wurde. Die Reaktion Gottes versteht das Judentum daher als Antwort auf die so bezeichneten 

Gräuel: „Das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen.“ (6,13). Gewalttätiges Verbrechertum, Raub und 

Vergewaltigungen, sind, folgt man der Sintflutgeschichte, in theologischer Hinsicht die größte Sünde. 

In den Worten des Rabbi Jochanan findet diese Ansicht ihren Ausdruck: 

Kommt und seht, wie schrecklich ist die Macht der Gewalt! Denn seht, die Generation der Flut beging jede 

denkbare Sünde, aber ihr Schicksal wurde erst besiegelt, als sie ihre Hände zum Raub ausstreckten, wie es 

heißt: „Denn voll ist die Erde durch Gewalttat durch sie, und ich will sie verderben mit der Erde.“ 
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Der Midrasch betrachtet es als korrumpierende Natur der „Gewalt, die fähig ist, das Gute im Menschen zu 

demoralisieren und die als unüberwindbare Barriere zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer steht“. 

Die Frage, warum Gott den Tod der Sünder wünscht und nicht deren Umkehr, wird also durch die unrettbar 

durch Gewalt korrumpierte Menschheit begründet. Nur mit einem neuen, aus einem Gerechten hervorge-

gangenen Menschengeschlecht war demnach ein Neuanfang möglich. 

7,720 Im Christentum 

Im Neuen Testament dient die Sintflut im Lukasevangelium (17,27) und in der entsprechenden Parallelstelle 

im Evangelium nach Matthäus (24,38) als Gleichnis für das Kommen des Menschensohns, das als plötzlich 

und unerwartet prophezeit wird: 

Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird‘s auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes: Sie 

aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen sich freien bis auf den Tag, da Noah in die Arche ging, und die Sint-

flut kam und brachte sie alle um. 

Martin Luther, der am Glauben hinsichtlich der Historizität dieser Fluterzählung bewusst festgehalten hat, 

sieht in seinen verschiedenen Auslegungen des Buches Genesis die Flut mit Gen 6 als Gottes gerechte Stra-

fe für den Abfall aller Menschen von Gott, der sich unter den Gliedern der „wahren Kirche“ (d. h. den Nach-

kommen des Patriarchen Seth im Gegenüber zu denen des Kain) vor allem durch „Mischehen“ mit den un-

gläubigen Nachkommen Kains ausdrückte (6,2; vgl. Gen 24,3; Dtn 7,3–4). 

Die moderne Frage der Theodizee stellt sich ihm daher so nicht, da er gerade in Genesis 6 entscheidende 

Belege für die Erbsündenlehre erblickt (bes. VV. 3 u. 5); er rechnet also nicht mit einem natürlichen Gutsein 

des Menschen, demgegenüber Leid (und Strafe) eigens begründet werden müssten (siehe Gen 3,17–19; 

4,10ff.). Überhaupt weist er es in seiner Auslegung zu Gen 6,5–7 als theologisch gefährlich zurück, über 

Gottes Wesen und dessen Eigenschaften – etwa über seine Güte und Allmacht – abgesehen von seinem 

Wort zu spekulieren. Derartiges Tun der Vernunft des Menschen führe, so Luther, nicht zum wahren Gott, 

sondern an diesem vorbei. 

Obwohl er die (jüdische) Interpretation von Gen 6,2 auf Dämonen- oder Engelwesen kennt, lehnt er sie ab: 

die „Söhne Gottes“ sind für ihn die, die durch Glauben an den im sog. Protoevangelium (Gen 3,15) verhei-

ßenen Retter Glieder der „wahren Kirche“ sind oder doch jedenfalls sein sollten (vgl. Gal 3,26). Am Ende 

war es jedoch nur Noah, der am Glauben festhielt (vgl. Hebr 11,7) und daher auch ein exemplarisches sittli-

ches Leben führte, das ihn von seinen Zeitgenossen abhob. Luther macht also hier mit seiner grundlegen-

den Einsicht ernst, dass der allein seligmachende Glaube durch Liebe tätig ist (Gal 5,6). Wo Ersterer verlo-

rengeht, da schlägt die Liebe Gottes und des Nächsten (entsprechend den beiden Tafeln der Zehn Gebote) 

in Selbstliebe zurück (Röm 1). Die Flut ist also nach Luther nicht einfach ein Aufruf zu moralisch-

mitmenschlichem Handeln, sondern vor allem ein Ruf zum Glauben an Christus angesichts der drohenden 

Wiederkehr des Menschensohnes zum Weltgericht (siehe Mt 24,37–39), aber auch zur ‚Hochzeit‘ (siehe 

Mt 25, 1–13). 

Luther sieht gerade in Noah, dem „Prediger der Gerechtigkeit (des Glaubens)“ (2 Petr 2,5), den Prototyp al-

ler wahren Propheten und Prediger, die vom wahren Gott den Auftrag haben, ihre Zeitgenossen zum Wort 

des Herrn und damit zum allein rettenden Glauben an Christus zurückzurufen, jedoch bis zum Ende der 

Welt damit wegen der Verderbtheit der Menschen nicht großen Zulauf gewinnen werden, sondern als we-

nig überzeugende Unheilspropheten verspottet werden (siehe wieder Mt 24, 37–39 und 2 Petr 3,3ff.). 

Evangelikale Gruppen sehen in der Erzählung eine Beschreibung eines historisch kontingenten Geschehens. 

Die Anhänger einer „jungen Erde“ unter ihnen glauben zudem, dass die allenthalben anzutreffenden 

Schichtgesteine durch die Sintflut entstanden seien. Da die Sünde der Menschen wiederum die Ursache der 

Sintflut sei, müsse die Bildung dieser Schichtgesteine und der in ihnen zu findenden Fossilien zeitlich nach 

der Erschaffung des Menschen angesetzt werden. 



- 34 - 

7,800 Datierung der biblischen Sintflut 

Christliche Geschichtsschreiber datierten die Sintflut auf Grundlage der alttestamentlichen Angaben sehr 

unterschiedlich, meist zwischen 2578 v. Chr. und 2282 v. Chr. Es gibt aber auch ältere Datierungen, wie bei-

spielsweise auf das Jahr 2242 Annus Mundi (3268 v. Chr.), wie in der pseudo-manethonischen Überliefe-

rung „Buch der Sothis“. Der irische Theologe James Ussher berechnete im 17. Jahrhundert in seinen 

Annales veteris testamenti, a prima mundi origine deducti (Annalen des Alten Testaments, hergeleitet von 

den frühesten Anfängen der Welt) anhand von Bibelstellen den Zeitpunkt, zu dem die Sintflut stattgefun-

den haben soll. Er kam auf das Jahr 2501 v. Chr. 

7,900 Korrelation mit vermuteten Überschwemmungskatastrophen 

Bei Mythen- und Legendenbildung tritt das typische Phänomen der überhöhenden Dramatik in das Gren-

zenlose auf. Historische Erfahrungen einiger Beteiligter nehmen oft den Weg als phantastische Vision; in 

der Sintfluterzählung in diesem Fall als Mythensammlung vom Untergang von nahezu allen Menschen und 

Tieren. Wissenschaftliche Theorien wurden hinsichtlich möglicher Zusammenhänge entwickelt und über-

prüft; keine konnte als Mythenquelle belegt werden, viele gelten insofern als widerlegt. 

7,910 Lokale Überschwemmung 

Die in der Wissenschaft früher bevorzugte Theorie, dass alle mesopotamischen Flutmythen auf die trauma-

tische Erfahrung der lokalen Schwemmfluten von Euphrat und Tigris im Zweistromland zurückgehen, konn-

te zwischenzeitlich, bedingt durch archäologische Untersuchungen, weniger wahrscheinlich gemacht wer-

den. Die periodisch auftretende Nilschwemme macht altägyptische Vorstellungen einer Sintflut verständ-

lich. 

7,920 Kontinentale Megafluten 

In verschiedenen Regionen Zentralasiens und Nordeuropas ereigneten sich zwischen 13.000 und 9000 

v. Chr. (am Ende des Pleistozäns und Beginn des Holozäns) kontinentale Megafluten durch Aufbrechen von 

Eisstauseen, vermutlich wiederholt.  

7,930 Vulkanausbruch Santorin 

In einem weiteren Erklärungsversuch wurde die Sintflut auf die Minoische Eruption auf der Insel Santorin 

und den nachfolgenden Tsunami zurückgeführt. Zusätzlich wurde auf entsprechend ähnliche Sagen der 

Griechen und Kreter verwiesen, die später bei den Bewohnern der Levante in mündlicher Überlieferung 

fortbestanden haben sollen. Archäologische Untersuchungen konnten jedoch diese Theorien nicht bestäti-

gen, da die Santorin-Eruption zwischen 1625 und 1530 v. Chr. erfolgte und die Textfunde des babylonischen 

Sintflut-Epos mindestens auf das 18. Jahrhundert v. Chr. datieren. 

7,940 Impakt-Theorien 

Im Jahr 1932 wurde der Meteorit Wabar in der Wüste von Saudi-Arabien entdeckt. In ersten Schätzungen 

wurde der Einschlag in die Zeit um 4000 v. Chr. datiert und als möglicher Grund für eine Flutwelle genannt. 

Weitere Fragmente des Meteoriten wurden auf ein Alter von ca. 3500 Jahren geschätzt. Dies führte zu der 

Annahme, dass ca. 1500 v. Chr. ein weiterer Einschlag in Saudi-Arabien erfolgt sei. Die Wucht der Aufschlä-

ge wurde mit der Sprengkraft der Hiroshima-Atombombe verglichen. Aktuelle Untersuchungen ergaben ein 

tatsächliches Alter von 300 bis 500 Jahren. Die Theorie, dass der Meteorit Wabar möglicher Auslöser der 

sumerischen Flutkatastrophe war, scheidet damit aus. 

Im Jahr 2006 wurde der Krater Jabal Waqf es Swwan in Jordanien von den Entdeckern Elias Salameh, Hani 

Khoury und Werner Schneider aufgrund der relativ geringen Erosion zunächst auf ein Alter unter 

10.000 Jahren geschätzt. Dies führte dazu, dass in Massenmedien eine Verbindung zur Sintflut-Geschichte 

und insbesondere zum Gilgamesch-Epos hergestellt wurde. Nach neueren Untersuchungen handelt es sich 
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zwar wohl tatsächlich um einen Einschlagkrater, jedoch aus dem Eozän, das heißt aus einer Zeit vor 56 bis 

37 Millionen Jahren.  

Otto H. Muck entwickelte ein Szenario, nach dem durch den Einschlag eines Asteroiden aus der Adonis-

Gruppe im westlichen Atlantik die Großinsel Atlantis versank. Die entstehenden ungeheuren Flutwellen er-

tränkten in Ost und West Mensch und Tier in einer großen Sintflut, die in den Sagen und Mythen der Völker 

östlich und westlich des Atlantiks erscheint. Bei dem Impakt wurden auch ungeheure Mengen an Asche und 

Wasser in die Luft gerissen, die sich danach zusätzlich auf das Land ergossen. Muck beschreibt das Folge-

szenario mit zahlreichen Indizien sowie Zitaten aus Sintflutsagen alter Völker. Er datiert den Auslöser der 

Sintflut auf das Nulljahr des Maya-Kalenders: das Jahr 8498 v. Chr. Nach aktueller Forschung beginnt der 

Maya-Kalender am 11. August 3114 v.Chr. 

Im Jahr 1993 veröffentlichte Alexander Tollmann das Buch „Und die Sintflut gab es doch“. Darin entwickelt 

er die Theorie, dass ein in sieben Teile zerfallener Komet die Erde zeitlich versetzt in allen Weltmeeren ge-

troffen habe. Seine Untersuchungen stützen sich auf die Auswertung geologischer Daten und auf Mythen 

und Sagen. Analog zu den Forschungsergebnissen zum Ablauf des Endekreide-Impakts entwickelt er eine 

Ereignisabfolge (Impakt - Impaktbeben - Weltenbrand - Tsunamiflutwellen - Impaktnacht - Impaktwinter), 

die mit zahllosen Überlieferungen korreliere. Das Überleben von nur zwei Personen lehnt er kategorisch ab. 

Diesen, als Tollmann-Ereignis bekannt gewordenen, Einschlag datiert er auf das Jahr 9545 ± wenige Jahre. 

Kritisiert wird diese wissenschaftliche Arbeit einerseits wegen des „Überschreiten(s) der Grenzen naturwis-

senschaftlicher Erkenntnis“ und der Nähe zur Esoterik, andererseits wegen der inkonsistenten Arbeitsweise 

und selektiven Bewertung des Quellenmaterials.  

7,950 See- und Erdbeben 

Am 21. Juli im Jahr 365 n. Chr. erschütterte ein schweres Erdbeben den gesamten östlichen Mittelmeer-

raum. Die nachfolgenden Tsunamis liefen über die flachen Küstenbereiche und zerstörten Siedlungen. Ale-

xandria verzeichnete nach Überlieferungen etwa 50.000 Opfer. Die Ursache für die schweren Beben in die-

ser Region ist der Nordwärtsdrang der Afrikanischen Platte, die sich hier unter die Eurasische Platte schiebt. 

Der geknautschte Untergrund steht dadurch ständig unter Spannung und ist von Störungszonen und Bruch-

linien durchzogen. Insbesondere im Osten des Meeresbeckens steht zusätzlich die kleinere Anatolische 

Platte im Mittelpunkt dieser Bewegungen. Dort kommt es immer wieder zu schweren Erschütterungen ent-

lang der Nordanatolischen Verwerfung. 

Durch See- oder Erdbeben ausgelöste Tsunamis stellen rückblickend keine Seltenheit in dieser Region dar 

und erfolgen in zyklischen Abständen. Eine weitere Vermutung der Tsunami-Theorien nennt einen vor rund 

8000 Jahren erfolgten Erdrutsch am Ätna als Auslöser für einen Tsunami, der in den späteren Überlieferun-

gen als Sintflut deklariert wurde. Aufgrund der Häufigkeit dieser Ereignisse stellen jedoch alle Vermutungen 

bislang nicht beweisbare Spekulationen dar. 

7,960 Wassereinbruch in das Schwarze Meer 

Nach langjährigen Forschungen entwickelten 1997 die US-amerikanischen Marinegeologen Walter Pitman 

und William Ryan die Theorie, die Sintflut gehe auf einen Wassereinbruch in das Schwarze Meer zurück. 

Nach ihrer Ansicht hat dieser stattgefunden, als nach dem Ende der letzten Eiszeit durch das Abschmelzen 

der Gletscher alle Meeresspiegel weltweit anstiegen und damit sich auch der des Mittelmeers hob und et-

wa im 7. Jahrtausend v. Chr. das Niveau des Bosporus erreichte. Innerhalb kurzer Zeit hat sich so der Was-

serspiegel in der Senke um mehr als 100 Meter erhöht. 

Mark Siddall entwickelte ein virtuelles physikalisches Modell des Grabens am Bosporus und des Schwarzen 

Meeres. Auf dieser Basis konnte er alle Überschwemmungsszenarien simulieren:  

„Als der Schwarzmeer-Damm gebrochen war, strömte das Wasser durch den Bosporus, erreichte das 

Schwarzmeer-Becken in einem gigantischen Crash, und stromabwärts von dieser Crash-Zone muss ein ein-
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drucksvoller Jet-Stream entstanden sein, ein schneller Wasserstrahl, der entlang der Küstenlinie verlief und 

dort einen tiefen Graben in den Boden gepflügt haben muss.“ 

William Ryan überprüfte mit Echoloten den Boden des Schwarzen Meeres. Die Auswertungen zeigten, dass 

der Graben sich genau dort befindet, wo Siddall ihn vorhergesagt hatte.  

Von Petko Dimitrov (Bulgarien) an verschiedenen Orten gemachte Funde von Süßwassermuscheln aus Se-

dimentablagerungen in Tiefen von bis zu 120 Metern und Ablagerungen eines Salzwassermeeres darüber 

mit einer sehr dünnen Grenzschicht, die mit der Radiokarbonmethode datiert wurden, stärken diese Theo-

rie, denn sie belegen, dass das Schwarze Meer bis zum Ende der letzten Eiszeit ein großer Süßwassersee 

war, der dann auch nach Yossi Mart (Universität Haifa, Israel) abrupt zum Salzwassermeer wurde, wobei 

sich auch der alte Küstenverlauf eindeutig rekonstruieren ließ. Siedlungsfunde im heutigen Küstenbereich 

des Schwarzen Meeres (Rumänien) legen nahe, dass es sich bei den damaligen Bewohnern um Nachfahren 

der Menschen handelt, welche die mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls besiedelten tiefergelegenen Ge-

biete durch die kontinuierliche Salzwasserüberflutung fluchtartig verlassen mussten.  

Diese Erkenntnisse widerlegen damit ältere Theorien, wie z. B. von Teofilo Abrajano vom Rensselaer 

Polytechnic Institute, der mit seinen Untersuchungen aus dem Jahr 2002 die Ansicht vertrat, dass Süßwas-

ser aus dem Schwarzen Meer erst in das Marmarameer und danach in das Mittelmeer geflossen sei.  

Andere Forschungsergebnisse stellen jedoch die These von Pitman und Ryan in Frage und zeigen aufgrund 

vielfältiger Befunde, dass eine katastrophenartige Flutung des Schwarzen Meeres aus dem Mittelmeer über 

das Marmarameer zumindest innerhalb der letzten 30.000 Jahre unglaubwürdig ist.  

8,000 Lilith 
Lilith (aus dem Sumerischen, Babylonischen und Hebräischen). Wird als weiblicher Dämon gesehen. Lilith 

war eine Göttin der sumerischen Mythologie. Zunächst wohnte sie im Stamm des Weltenbaumes, nachdem 

dieser jedoch auf Befehl Inannas hin gespalten wurde, floh Lilith in ein unbekanntes Gebiet. In der Folge 

wurde sie sowohl im alten Orient als auch in späteren Quellen häufig als weibliches geflügeltes Mischwesen 

dargestellt. Neben mythologischen und magischen Schriften finden sich auch literarische Texte, in denen 

Lilith erwähnt wird.  

8,100 Lilith in der Bibel 
Die einzige Erwähnung der Lilith in der Bibel erfolgt bei Jesaja 34,14: 

„Es werden Wildkatzen auf Schakale treffen, ein ziegenbehaarter Dämon wird seine Gefährten rufen und 

dort wird auch die Lilit verweilen und ihre Behausung finden“. 

Einige Bibelübersetzungen, wie etwa die Elberfelder Bibel, geben das hebräische Wort Lilit mit ‚Lilit‘ wieder. 

Andere, wie zum Beispiel die Lutherbibel übersetzen Lilit mit ‚Nachtgespenst‘ und die Neue-Welt-

Übersetzung mit ‚Nachtschwalbe‘. 

Über Lilith selbst wird hier weiter nichts ausgesagt, als dass ihre Heimat die Wüste ist. Übersetzt wird diese 

Textstelle mannigfaltig, so heißt es in der Septuaginta ‚Eselszentauren‘, in der Hexapla und Vulgata lamia. In 

anderen Übersetzungstraditionen werden die übrigen Wüstentiere der Aufzählung durch Geister- und 

Dämonennamen wiedergegeben.  

Die in dieser Traditionslinie aufgegriffene Lilith-Charakteristik findet sich in der mandäischen Dämonenliste 

wieder, in der es eine Lilith-Gestalt gibt, die als Wüstenbewohnerin charakterisiert ist und deren Wohnort 

mit ihrer Sippe in der Gegend Komiš lokalisiert wird (möglicherweise in Parthien). 
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Gemälde von John 

Collier 

8,200 Spätere Entwicklungen der Lilith-Gestalt in der jüdischen Überlieferung 
Die mittelalterliche Lilith-Gestalt begegnet uns erstmals in der Schrift Abhandlung über die linken Emanati-

onen aus dem Jahre 1265 von Rabbi Isaak ben Jakob ha-Cohen, in der er ein System aus sieben göttlichen 

bösen Mächten beschreibt, deren erste Samael und letzte Lilith darstellt. Samael und Lilith werden als gött-

liches Paar dargestellt, das eine Gruppe böser Dämonen beherrscht und gegen die rechten (guten) Emana-

tionen um die Vorherrschaft der Welt kämpft. Das Böse entsteht laut Isaak als entartete Nebenwirkung bei 

der Emanation der dritten Sefira (Binah) und wird erst durch den apokalyptischen Zweikampf zwischen Sa-

mael und dem Messias beendet. 

Auch hier werden mindestens zwei Lilith-Figuren beschrieben: eine ältere und eine jüngere Lilith. Die jünge-

re Lilith ist die Gemahlin des Asmodäus, wird aber von Samael begehrt. 

Da dieses dualistische Konzept in dieser Zeit neu für die Kabbala ist, wird es zunächst von keinem Autor 

weiterverfolgt, mit Ausnahme von Isaaks Schüler Moses von Burgos und schließlich von Moses de Leon, der 

sie ins Zentrum der Lehre des Zohar stellt, von dem ausgehend sich das spätere Lilith-Bild entfaltet. 

In der populären Literatur wird immer wieder behauptet, Lilith sei Bestandteil eines Midraschs, tatsächlich 

aber wird sie im Talmud nur einmal genannt, ohne sie genauer zu beschreiben: „R. Hanina sagte: Einer soll-

te nicht in einem Haus allein schlafen, und wer in einem Haus allein schläft, wird von Lilith geplagt.“ 

In jüdisch-feministischer Theologie wird Lilith im Midrasch als eine Frau dargestellt, die sich nicht Gottes, 

sondern Adams Herrschaft entzieht und im Gegensatz zu Eva resistent gegen den Teufel ist. Sie symbolisiert 

positiv die gelehrte, starke Frau. In einer anderen Version brachte Lilith als erste Frau Adams Gott dazu, ihr 

seinen heiligen Namen zu verraten. Der Name verlieh ihr unbegrenzte Macht. Lilith verlangte von Gott Flü-

gel und flog davon.  

8,300 Lilith als Symbolfigur der Emanzipation 
Lilith wurde im Feminismus zum Symbol und die ersten Frauenbuchhandlungen und 

Frauencafés nannten sich oft Lilith. Auch als weiblicher Vorname wurde Lilith beliebt. In 

Lilith sehen einige die Gegenheldin zu der biblischen Eva, die in der patriarchalen Tradi-

tion stehe. 

Der Lilithmythos symbolisiere die Selbstständigkeit der Frau und den (bereits biblischen) 

Versuch der Männer, diese mittels einer höheren Autorität zu unterdrücken. In der Psy-

chologie stehen sich hier zwei scheinbar gegensätzliche Eigenschaften der Frauen ge-

genüber – Sinnlichkeit, Leidenschaft, Sexualität (Lilith) und Mütterlichkeit, Bescheiden-

heit, Folgsamkeit (Eva). 

8,400 Lilith als Symbolfigur der Ambivalenz der Seele 
In talmudischen Quellen aus dem 3. bis 5. Jahrhundert nach Christus geistert Lilith als Nachtdämon umher 

und wird erst ab dem 9. Jahrhundert zu Adams erster Frau erhoben. 

In Goethes Faust I erscheint sie in der Walpurgisnacht. Auf Fausts Frage nach ihr erhält er von 

Mephistopheles die Antwort: „Lilith ist das.“ Faust: „Wer?“ Mephistopheles: „Adams erste Frau. / Nimm 

dich in Acht vor ihren schönen Haaren, vor diesem Schmuck, mit dem sie einzig prangt. / Wenn sie damit 

den jungen Mann erlangt, / So lässt sie ihn so bald nicht wieder fahren.“ 
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9,000 Zoroastrismus 

ist eine zwischen 1800 v. Chr. und 600 v. Chr. vermutlich in Baktrien im östlichen Iranischen Hochland, dem 

heutigen Afghanistan, entstandene, sich etwa im siebten bis vierten Jahrhundert v. Chr. im iranischen Kul-

turraum (in Persien und im zentralasiatischen Raum) ausgebreiteten Religion. 

Im Zoroastrismus, der von Zarathustra gestifteten iranischen Religion, ist Ahura Mazda der Schöpfergott, 

der zuerst die geistige Welt (Menok) und dann die materielle Welt (Geti) erschaffen hat; er verkörpert die 

Macht des Lichts, ist Schöpfer und Erhalter der Welt und der Menschheit und ist der Gott der Fruchtbarkeit 

der Lebewesen. Das Lob des Gottes Ahura Mazda als Schöpfer der Welt ist in der Yasna, der wichtigsten 

Schrift der Avesta (zwischen 18. und 8. Jhdt v. Ch. entstanden), bereits im ersten Vers des ersten Kapitels 

und durchgängig zu finden, darunter bereits in den ältesten, vermutlich auf Zarathustra selbst zurückge-

henden Gathas. 

Im Buch Vendidad, welches zu den jüngeren Büchern der Avesta gezählt wird (Entstehungszeit umstritten) 

sowie in der nochmals deutlich später (ca. 800 n. Chr.) auf mittelpersisch niedergeschriebenen, aber ver-

mutlich auf älteren Überlieferungen fußenden Bundahischn wird die Schöpfung des guten Gottes Ahura 

Mazda (mittelpersich: Ohrmazd) durch den Teufel Angra Mainyu (mittelpersisch: Ahriman) konkurrenziert, 

der viele Übel schuf. Ahura Mazda lässt ihn gewähren, legt aber eine Frist von 3000 Jahren fest, bis sie wirk-

sam werden können, und eine Frist von weiteren 3000 Jahren, bis er das Werk des Teufels wieder vernich-

ten lässt. 

Zarathustras Lehren sind während der viele Jahrzehnte dauernden Beendigung des Babylonischen Exils 

auch in das Judentum eingeflossen. Von dem babylonischen König Nebukadnezar II. wurde als Kriegspraxis 

vornehmlich Angehörige der Oberschicht Israels ausgesiedelt. So manche fanden Aufnahme im Hofstaat, 

beim Militär, im Bankwesen. Nach Buch Nehemia und Esra sind dann hauptsächlich Priester, Leviten, Tem-

pelsänger, Torhüter und Tempelangehörige nach Israel in die Heimat zurückgekehrt. Sie waren von berufs-

wegen mit der Theologie befasst und haben sich natürlich auch mit den religiösen Vorstellungen ihrer Um-

gebung befasst. Als der Staat Israel mit der Unterstützung Persiens dann neu gegründet wurde, traten die 

Begriffe Himmel und Hölle, Engel und Satan, die im Judentum vorher unbekannt waren, erstmals auf. Satan 

als Gegenspieler Gottes geht vermutlich auf Ahriman zurück, und Engel sind auch im Zoroastrismus be-

kannt. Sie werden dort Malakhim und Daeva genannt. Auch die in diese Zeit fallende Konkretisierung der 

Endzeiterwartung geht wahrscheinlich auf die zoroastrische Lehre zurück, nach der Gott Ahura Mazda dem 

Teufel Ahriman nur eine Zeit von dreitausend Jahren zugesteht, sein Unwesen zu treiben, und verspricht, 

sein ursprünglich perfektes Reich danach wiederherzustellen. 

Siehe auch auf Wikipedia:  

https://de.wikipedia.org/wiki/Zoroastrismus und https://de.wikipedia.org/wiki/Babylonisches_Exil  

 

10,000 Das personifizierte Böse – kein Dogma aber heute ein Streitpunkt 

Ich möchte anknüpfen an einen fehlgeschlagenen Exorzismus, der Ende der siebziger Jahre in Deutschland 

viel Staub aufgewirbelt und ein gerichtliches Nachspiel gehabt hat, anknüpfen mit einem zunächst sachli-

chen Bericht aus Wikipedia, was sich damals 1976 zugetragen hat und ich bringe meine Erfahrungen mit 

Epilepsie ein. 

Ich stelle dem ein Fachbuch von Herbert Haag aus dem Jahre 1969 gegenüber, einem angesehenen Tübin-

ger Theologen. 

Ich schließe an mit offiziellen Berichten aus der Presse der katholischen Kirche aus 1976, einen Fachartikel 

von Uni.- Prof Jakob Kremer, damals Ordinarius an der katholisch- theologischen Fakultät der Universität 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zoroastrismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Babylonisches_Exil
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Wien und Prof. Dr. Walter Kirchschläger, Bruder unseres ehemaligen Bundespräsidenten und Exeget des 

Neuen Testaments an der theologischen Fakultät der Universität Luzern. Für besonders Interessierte finden 

sich dann noch im Anhang Stellungnahmen verschiedener Theologen und einer Anthropologin, die aber alle 

keine persönliche Beziehung zu den Vorfällen gehabt haben. 

1990 wurden in Italien die Spiegelneuronen entdeckt, sie haben eine Welle neuer Erkenntnisse über die 

Funktion des Gehirns und der Psyche gebracht. 1976 hat man davon noch keine Ahnung gehabt. Außerdem 

hinkt die Kirche wissenschaftlichen Erkenntnissen oft viele Jahrhunderte nach. So hat man erst 1992 Galileo 

Galilei rehabilitiert, also 359 Jahre nach Verurteilung wegen seiner Feststellung, dass sie Erde sich um die 

Sonne bewege. Aber es gibt einen Fortschritt: heute wird niemand mehr von der Kirche exkommuniziert, 

der eine neue Erkenntnis veröffentlicht. Die Verantwortlichen sind vorsichtiger geworden. 

Trotz Neurobiologie gilt auch heute noch immer: „Die Seele ist ein weites Land“ Das hat schon der berühm-

te österreichische Arzt und Schriftsteller Arthur Schnitzler festgestellt, übrigens ein Zeitgenosse von Sig-

mund Freud, dem „Vater der Psychoanalyse“. Unsere Zeit ist heute nicht dazu angetan, angstfrei leben zu 

können, nicht nur Stress und Druck im Beruf lasten auf dem Menschen, auch die Politik gießt mit ihrer 

Angstmache noch Öl in das Feuer, Angst vor Überfremdung, vor Korruption, vor Arbeitsplatzverlust, eine 

Krise folgt der anderen: Finanzkrise, Umweltkrise, Flüchtlingskrise, Islamisierung, Brexit- Grexit- Krise, Ab-

treibung, Kirchenkrise, Genderideologie, Homoehe… Da könnte einem ja wirklich angst und bang werden, 

wenn es nur das gäbe! usw. Dabei geht es Österreich so gut, wie nie zuvor! Die heutige gesellschaftliche Si-

tuation ist stark von Angst geprägt, das ist das Verdienst der rechten Strömungen in Europa, Angst ist aber 

der schlechteste Ratgeber!!! Unter Angst können wir keine guten Entscheidungen treffen, jede Entschei-

dung, die unter Angst erfolgt ist, ist eine falsche Entscheidung!  

Da fällt mir immer wieder ein Wort von meinem Cursillio- Priester Pater Josef ein:  „Was Du lange voll In-

brunst anschaust, zu dem wirst Du !!!  

Womit beschäftigst Du Dich intensiv? Mit allen diesen Ängsten – das beeinflusst dich… - oder schaust du 

auch auf das Gute, das dich umgibt – auch das beeinflusst dich! Aber es macht dir Mut und Freude, es 

drückt dich nicht hinunter, macht dich nicht depressiv.  

Trotzdem dürfen wir die Augen nicht vor der Realität verschließen und so möchte ich anhand eines sehr 

dramatischen Beispiels zeigen, welche Früchte eine solche Satansvorstellung bringen kann. Es geht um eine 

Geschichte von Exorzissmus, die sich in unserer heutigen Zeit vor nur 40 Jahren noch zugetragen hat. Ich 

bringe alle auf Wikipedia zu diesem Fall verfügbare Daten. Der Leser soll sich selbst ein Urteil bilden. 

 

10,100 Der Exorzismus an Anneliese Michel 
https://de.wikipedia.org/wiki/Anneliese_Michel  

10,110 Wer war Anneliese Michel?  

Sie war eine deutsche Studentin, die an den Folgen extremer Unterernährung starb. Am 21. September 

1952 in Leiblfing geboren starb sie am 1. Juli 1976 in Klingenberg am Main. Große Aufmerksamkeit erregte 

der Todesfall, weil in den Monaten vor ihrem Tod zwei katholische Priester insgesamt 67-mal den großen 

Exorzismus an ihr vollzogen hatten.  

Das Gerichtsverfahren, mit dem die strafrechtliche Verantwortung der Beteiligten aufgearbeitet wurde, er-

regte Aufmerksamkeit weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Neben den Prozessen vor dem Nürn-

berger Kriegsverbrechertribunal und dem ersten Prozess gegen die Gründer der Rote Armee Fraktion in 

Stammheim gab es bis zu diesem Zeitpunkt keinen weiteren Strafprozess in Deutschland, der mehr Auf-

merksamkeit fand. 

Die Ereignisse, die auch als „Exorzismus von Klingenberg“ bekannt wurden, veränderten die Praxis der Aus-

übung der Teufelsaustreibung innerhalb der römisch-katholischen Kirche Deutschlands. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Anneliese_Michel
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Michels Schicksal war Motiv für mehrere Dokumentar- und Spielfilme, darunter der vielfach preisgekrönte 

Film Requiem von Hans-Christian Schmid. 

10,120 Kindheit, Jugend und Krankengeschichte 

Michel wurde am als zweites Kind ihrer Mutter und erstes gemeinsames Kind der Eheleute Michel geboren. 

Ihre drei jüngeren Schwestern sind 1954, 1956 und 1957 geboren. Sie war bereits als Kleinkind kränklich 

und zeigte wenig Widerstandskraft gegen Krankheiten. 

Ab 1959 besuchte sie die Volksschule in Klingenberg, zur 6. Klasse wechselte sie an das Gymnasium in 

Aschaffenburg. Zu dieser Zeit war sie Mitglied im Sportverein und erhielt Klavier- und Akkordeonunterricht. 

Bereits damals war sie stark religiös geprägt: Anneliese Michel ging mehrmals wöchentlich zur Messe, bete-

te regelmäßig Rosenkränze und schlief zur Sühne für Andere gelegentlich auf dem Fußboden. Sie wurde 

von ihrem Umfeld als freundlich und umgänglich, aber auch ernst und introvertiert beschrieben. Auch nach 

außen zeigte sie eine anhaltende Frömmigkeit und führte religiöse Gespräche als Überzeugungsarbeit. 

Im September 1968 erlitt Michel einen ersten Krampfanfall. Der nächste Anfall folgte im August 1969 und 

war Anlass für eine neurologische Untersuchung. Anhand eines dabei abgeleiteten Elektroenzephalog-

ramms (EEG) wurde die Diagnose „cerebrales Anfallsleiden“ gestellt. Kurze Zeit später erkrankte sie an ei-

ner Lungenentzündung und Tuberkulose. Während ihres sechsmonatigen Aufenthalts in einem Lungensa-

natorium im Allgäu von März bis August 1970 wurden ebenfalls mehrfach epilepsieartige Anfälle dokumen-

tiert. Dort sollen ihr nach Meinung einer Autorin erstmals teuflische Fratzen erschienen und Stimmen zu 

Gehör gekommen sein. Nach der Rückkehr aus dem Sanatorium musste sie aufgrund der versäumten Un-

terrichtszeit in eine neue Schulklasse wechseln. Als Folge vereinsamte sie zusehends und litt unter Depres-

sionen; die Leistungen in der Schule ließen deutlich nach. 

Michels Pubertät war durch das strenge Elternhaus geprägt: Ihre Mutter verbot aufgrund strenger Moral-

vorstellungen Michel mit 16 Jahren den Umgang mit dem ersten Freund, das Tanzengehen und Besuche bei 

Freundinnen. 

Im Frühjahr 1973 soll Michel erstmals über ein beständiges Klopfen im Schrank, unter dem Fußboden und 

über der Zimmerdecke geklagt haben; zudem hätten Stimmen zu ihr aus der Hölle gesprochen. Jedenfalls 

im September 1973 schilderte sie diese Eindrücke auch gegenüber einem Arzt, der dies als beginnende pa-

ranoide Psychose deutete. Im gleichen Jahr legte sie, begleitet von großen Versagensängsten, das Abitur 

ab. 

Zum Wintersemester 1973 begann sie ihr Studium an der Pädagogischen Hochschule in Würzburg, weshalb 

sie im November desselben Jahres ins Ferdinandeum, das katholische Wohnheim der Pädagogischen Hoch-

schule, umsiedelte. In Würzburg begab sie sich noch im November 1973 in Behandlung an der Universitäts-

Nerven- und Poliklinik. Bei der Untersuchung gab sie an, seit 1972 an fast täglichen Anfallszuständen, die in 

Form von Absencen auftraten, zu leiden. Dort wurde die Diagnose einer „neurotischen Depression mit Ent-

wicklungscharakter“ gestellt, der Befund einer Epilepsie zudem durch ein neuerliches EEG gestützt. Bei ei-

nem weiteren EEG im Frühjahr 1974 fand sich unverändert ein Hinweis auf eine Hirnschädigung im linken 

Schläfenbereich, der sehr wahrscheinlich der Ausgangspunkt der Anfälle war. 

Im November 1975 legte Michel erfolgreich ihre Prüfung zur Erlangung der kirchlichen Lehrerlaubnis ab. Ih-

re Staatsexamensarbeit mit dem Titel „Die Aufarbeitung der Angst als religionspädagogische Aufgabe“ 

reichte sie im Mai 1976 ein; zu diesem Zeitpunkt war sie jedoch für eine ordnungsgemäße Ausarbeitung ge-

sundheitlich nicht mehr in der Lage. 

Anneliese Michel wurden von Herbst 1970 bis kurz vor ihrem Tod Medikamente verordnet, die eine 

Krampfentladung des Nervensystems verhindern sollten. Zeitweilig ging dies mit einer Besserung ihres Zu-

standes einher. Unklar ist allerdings, ob Michel die Medikamente über den ganzen Zeitraum ordnungsge-
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mäß und regelmäßig einnahm. Daran bestehen erhebliche Zweifel, da die verordneten Mengen in Relation 

zum tatsächlichen Bedarf häufig zu gering waren. 

10,130 Die Exorzismen 

Nachdem Michel schon mehrere Jahre an epilepsieartigen Anfällen litt und auch über dämonische Wahr-

nehmungen geklagt hatte, glaubte die Leiterin einer Wallfahrt in dem von der katholischen Kirche nicht an-

erkannten marianischen Wallfahrtsort San Damiano (südlich von Piacenza in Norditalien gelegen) bei Mi-

chel spirituelle Probleme zu erkennen: Als Michel im Sommer 1973 erstmals an einer solchen Fahrt unter 

Führung der Wallfahrtsleiterin teilnahm, soll sie dort nach deren Aussage insbesondere eine große Abnei-

gung gegen alle der Religionsverehrung dienenden Gegenstände gezeigt haben. Auf Veranlassung der Wall-

fahrtsleiterin stellte sich Michel einem Geistlichen aus Aschaffenburg vor, dieser sah jedoch keinen An-

haltspunkt für eine Besessenheit. Allerdings vermittelte der dortige Kaplan den Kontakt zu dem Geistlichen 

Ernst Alt, der damals Pfarrer in Ettleben war. Nachdem Michel mit diesem Kontakt aufgenommen hatte, 

verwies er sie zunächst erneut auf ärztliche Hilfe. Da die Wallfahrtsleiterin weiterhin nicht an eine medizini-

sche Erklärung glaubte, stellte sie den Kontakt mit Pater Adolf Rodewyk her, der anhand der Schilderungen 

meinte, Indizien für eine Besessenheit zu erkennen. Als Verfasser zweier Standardwerke im theologischen 

Fach Dämonologie galt Jesuit Rodewyk in katholischen Kreisen als unangefochtener Experte für Besessen-

heit und Austreibung. Zudem hatte er selbst häufig den großen Exorzismus gebetet und war auf dem Ge-

biet der Dämonologie theologischer Berater der Deutschen Bischofskonferenz. 

Ab Herbst 1973 traf Alt Anneliese Michel zunächst alle zwei Wochen, später einmal im Monat bis Novem-

ber 1974. Im Rahmen der Gespräche stellte Alt im September 1974 die spirituelle Diagnose 

„Umsessenheit“, bei der Dämonen vom Betroffenen noch nicht Besitz ergriffen haben, sondern diesen le-

diglich bedrängen, und forderte Michel auf, sich einen Seelenführer zu wählen, um nach dessen Maßgabe 

ein geordnetes religiöses Leben zu führen. Michel entschied sich daraufhin für Alt. Die Diagnose kam Michel 

und auch ihren Eltern nicht ungelegen, bestand doch keine Akzeptanz für eine medizinische Erklärung ihres 

Leidens; vielmehr suchte man Zuflucht in einer religiösen Deutung der Symptome. 

Am 1. Juli 1975 sprach Alt einen ersten Exorzismus (einen sogenannten Exorzismus probativus) über sie, 

worauf sie nach Aussage der Beobachter mit dem Zerreißen des Rosenkranzes reagiert haben soll. Etwa zu 

dieser Zeit zog sich Michel erstmals in das Haus ihrer Eltern zurück, da sie durch die Anfälle und ihren zwi-

schenzeitlich eingetretenen Gewichtsverlust für die Fortsetzung des Studiums zunächst zu geschwächt war. 

Auf Bitten Alts stimmte der Würzburger Bischof Josef Stangl erstmals einem kleinen Exorzismus zu, der am 

3. August 1975 durchgeführt wurde. Ab diesem Zeitpunkt verschlechterte sich der Geisteszustand Michels 

rapide: Sie fand kaum Schlaf, litt unter starkem Bewegungsdrang, schrie und tobte, begann zu fasten, aß 

jedoch Insekten und trank Urin. Alt habe zu diesem Zeitpunkt nach eigenem Bekunden eine Einweisung in 

eine Nervenklinik angeraten, was für Michel und deren Eltern inakzeptabel gewesen sei. Vor allem die El-

tern befürchteten, dass ihr dadurch die Karriere als Lehrerin verschlossen werde. 

Anfang September 1975 besuchte Rodewyk Michel und erstellte ein Gutachten für Stangl, in dem er die 

Abhaltung des großen Exorzismus empfahl. Als Exorzist wurde Pater Arnold Renz bestimmt, der zustimmte 

[Anmerkung: ein treuer Anhänger des erzkonservativen französischen Erzbischofs und Gründer der Pius-

Bruderschaft Marcel Lefebvre, war 15 Jahre als Salvatorianer in der chinesischen Provinz Fujian als Missio-

nar und Exorzist tätig]. Er war zu dieser Zeit Pfarrer in Schippach (Gemeinde Elsenfeld) und Ordensmann 

der Salvatorianer. Renz hatte damals in Kirchenkreisen eine gewisse Bekanntheit erlangt, da er sich intensiv 

für die Seligsprechung der in Schippach gestorbenen „Seherin“ Barbara Weigand einsetzte. 

Am 16. September 1975 ordnete Stangl schließlich den großen Exorzismus nach dem Rituale Romanum an. 

Während Exorzismen im Allgemeinen als Schutz vor dem Bösen dienen sollen, ist der große Exorzismus als 

Ritus für die Teufelsaustreibung an Besessenen vorgesehen. Insgesamt wurden ab dem ersten großen Exor-

zismus am 24. September 1975 bis zum Tod Michels Anfang Juli 1976 an ihr 67 exorzistische Sitzungen nach 
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dem großen Ritus vorgenommen, wobei Renz ab der zweiten Sitzung ein Tonbandgerät mitlaufen ließ. Aus 

den Tonbandaufzeichnungen geht hervor, dass Michel mit stark veränderter Stimme sprach und immer 

wieder spontane Schreie ausstieß. Sie benutzte grob unflätige Ausdrücke, welche die Exorzisten Dämonen 

zuschrieben. Die Exorzisten gaben an, die Besessenheit Michels durch den Dämon Luzifer sowie die 

„menschlichen Dämonen“ Judas, Nero, Kain, Hitler und Fleischmann festgestellt zu haben. Bei Valentin 

Fleischmann handelt es sich um einen gefallenen Priester. Er war von 1572 bis 1575 in der Gemeinde 

Ettleben tätig und damit ein Vorgänger von Alt. Fleischmann soll vier Kinder gehabt haben und Totschläger 

gewesen sein. 

Als Grund für die Besessenheit gab Renz an, Michel habe durch einen Dämonen mitgeteilt, dass sie an Süh-

nebesessenheit leide, um andere Menschen vor der Hölle zu bewahren. Grund hierfür sei wiederum ein 

Fluch, den eine ehemalige Nachbarin der Mutter Michels über Anneliese Michel bereits vor ihrer Geburt 

ausgesprochen habe. 

In den Phasen, in denen Michel ihr Studium fortsetzte, pendelte sie zwischen Würzburg und Klingenberg, 

um Studium und Austreibungen weitgehend nebeneinander betreiben zu können. Dies gelang ihr ohne 

größere Aufmerksamkeit zu erregen, da der Kreis der in den Exorzismus eingeweihten Personen bewusst 

sehr klein gehalten wurde. Dies geschah, weil Michel und ihre Familie Renz so verstanden hatten, dass Bi-

schof Stangl angeordnet habe, dass keinerlei Informationen über den Exorzismus an Dritte weitergegeben 

werden dürften. Es ging bei Michel so weit, dass sie ihre Anfälle weitgehend auf Zeiten beschränkte, in de-

nen nur Eingeweihte anwesend waren, und so der Kreis des Vertrauens gewahrt bleiben konnte. 

Mit Beginn der Fastenzeit am 3. März 1976 (Aschermittwoch) stellte Michel die Nahrungsaufnahme gänz-

lich ein. Sie behauptete, Stimmen hätten ihr das Essen verboten. Der geistige und körperliche Zustand ver-

schlechterte sich ab diesem Zeitpunkt dramatisch. Zudem marterte sie sich, indem sie zum Beispiel stun-

denlang kniete oder den Kopf auf den Boden schlug. Ab Mitte April 1976 konnte Michel das Bett in Würz-

burg nicht mehr verlassen. Um sie gleichwohl abzuschirmen, kam ihre älteste Schwester in das Wohnheim. 

Befreundete Kommilitoninnen aus einer Rosenkranzgebetsgruppe berichteten aus dieser Zeit, dass die 

Schwester unter Hinweis auf anderweitige ärztliche Betreuung das Herbeirufen eines Arztes verhindert ha-

be. Eingeweihte Freundinnen wurden ebenfalls auf das vermeintliche Verschwiegenheitsgebot des Bischofs 

eingeschworen. 

Ab Mai war ein Verbleib Michels in Würzburg nicht mehr tragbar. Alt holte sie ab und brachte sie zunächst 

in seine Gemeinde nach Ettleben und dann in das elterliche Haus nach Klingenberg. Ab diesem Zeitpunkt 

steigerte sie nach Aussage von Alt und Renz ihre körperliche Verausgabung abermals: 500 bis 600 Kniebeu-

gen am Tag, Umsichschlagen, Beißen, Kratzen und Selbstverletzungen waren nun die tägliche Regel. Michel 

brachte sich in dieser Zeit nach den Aussagen der Anwesenden auf vielfältige Weise schwere Verwundun-

gen bei. So versuchte sie zum Beispiel Löcher in die Wand zu beißen, wobei sie sich einen Zahn abbrach. 

In den letzten Wochen ihres Lebens wurde Michel zeitweise ans Bett gefesselt, um weitere Verletzungen zu 

verhindern. In dieser Zeit bis zu ihrem Tod glaubte sie, die Wundmale von Jesus Christus an sich zu erken-

nen. So hatte Michel wunde Füße, weil sie zu jener Zeit zu kleine Schuhe trug, wenn sie im Haus umherlief. 

Außerdem wies der Körper offene Druckgeschwüre über den Knien auf, die auf lang andauerndes Knien zu-

rückzuführen waren. Michel war der Überzeugung, dass ihr „der Gnadenakt der Stigmata“ auch an den 

Händen zuteil wurde, diese jedoch nicht sichtbar seien: Der Heiland habe diese auf ihre Bitten nicht aufbre-

chen lassen, damit sie ihre Examensarbeit fertigstellen könne. Aller Wahrscheinlichkeit nach beruhten 

sämtliche sichtbaren Verletzungen auf Selbstgeißelungen oder unkontrollierten Handlungen während spon-

taner Anfälle. Die Verletzungen sind auf vielen Fotos dokumentiert. 

Am 30. Juni 1976 wurde letztmals der Exorzismus an Michel durchgeführt. Sie starb am 1. Juli 1976 an den 

Folgen des schlechten Ernährungszustands und der hochgradigen Abmagerung. Bei der noch am Todestag 
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durchgeführten Obduktion wurde zudem eine Lungenentzündung festgestellt, die ihren Zustand in der 

Endphase weiter verschlechtert hatte. Eine pathologische Veränderung im Schläfenlappenbereich ließ sich 

nicht feststellen, allerdings ist dies kein Beleg dafür, dass sie keine Epilepsie hatte. Bei ihrem Tod wog sie 

nur noch 31 kg bei einer Körpergröße von 1,66 m. 

10,140 Gerichtliche Aufarbeitung und Exhumierung 

10,141 Ermittlungsverfahren 

Das Ermittlungsverfahren wegen der ungeklärten Todesursache Michels wurde von der Staatsanwaltschaft 

beim Landgericht Aschaffenburg noch an ihrem Sterbetag eröffnet. Anlass hierfür war ein Anruf von Alt 

unmittelbar bei den Ermittlungsbehörden. Dabei teilte er mit, dass eine junge Frau verstorben ist, die seit 

einigen Monaten exorziert wurde. Daraufhin wurde auf staatsanwaltschaftliche Anordnung noch am glei-

chen Tag eine Obduktion der Leiche durchgeführt. 

Die von der Staatsanwaltschaft mit den Ermittlungen betraute Kriminalpolizei erstreckte die kriminalisti-

schen Untersuchungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung auf die Eltern Michels sowie auf Alt, 

Renz und Stangl. Später wurde das Verfahren auch auf Rodewyk ausgedehnt. 

Das Ermittlungsverfahren gegen Stangl und Rodewyk wurde von Seiten der Staatsanwaltschaft im Juli 1977 

mit der Begründung eingestellt, dass beide keinen wirklichen Kontakt zum Opfer gehabt und damit keine 

genaue Kenntnis von seinem Gesundheitszustand hätten haben können, was eine Strafbarkeit ausschließe. 

10,142 Exhumierung 

In zeitlichem, nicht jedoch sachlichem Zusammenhang mit dem gerichtlichen Verfahren erfolgte am 25. 

Februar 1978 eine Exhumierung der Verstorbenen auf dem Friedhof von Klingenberg. Zur Begründung des 

Schritts gaben die Eltern Michels an, dass der Leichnam aus dem zur Bestattung verwendeten hölzernen 

Kindersarg in einen mit Zink ausgeschlagenen Eichensarg umgebettet werden solle. Im Hintergrund stand 

vermutlich auch die Behauptung einer Laienschwester, Anneliese Michel sei ihr erschienen und habe ange-

kündigt, dass ihr Körper unverwest sei, wodurch die übernatürliche Natur des Geschehens belegt werde. 

Bei der Öffnung des Sargs in der Leichenhalle des Friedhofs waren der Bürgermeister von Klingenberg, der 

Leiter des Bestattungsinstituts und dessen Helfer, ein Vertreter des Landratsamtes sowie zwei Polizisten 

anwesend. Von den Angeklagten war niemand bei der Öffnung des Sarges dabei. Renz behauptete hierzu, 

von Polizisten am Betreten der Leichenhalle gehindert worden zu sein. Die anderen Beteiligten bezeugten 

indes, dass er nur ein paar Schritte auf die Leichenhalle zugegangen, dann jedoch freiwillig umgekehrt sei. 

Weiter bestätigten sie eine dem Zeitrahmen entsprechende Verwesung. Alt hielt sich zwar in der Nähe des 

Friedhofs auf, bezweifelte aber von Anfang an den Wahrheitsgehalt der Visionen der Allgäuer Ordensfrau. 

Bei der visionären Laienschwester handelte es sich um die Leiterin eines Kinderheims im Allgäu. Nachdem 

sich Renz von seiner ehemaligen Pfarrstelle zurückziehen musste, war er eine Weile in diesem Kinderheim 

einquartiert. Über einen Zusammenhang kann man nur spekulieren; dieser wurde jedenfalls damals nicht 

öffentlich thematisiert. 

10,143 Strafverfahren 

Nachdem die Anklageschrift im Juli 1977 bei Gericht eingegangen war, begann das Verfahren gegen die vier 

Angeklagten am 30. März 1978 vor dem Landgericht Aschaffenburg, das als Aschaffenburger Exorzismus-

Prozess weltweit bekannt wurde und eine große mediale Aufmerksamkeit erregte. So stellten zahlreiche 

ausländische Medien Gesuche für Drehgenehmigungen. Auch der Vatikan beobachtete das Verfahren auf-

merksam: Der Apostolische Nuntius in Deutschland befürchtete durch den Prozess einen Verstoß gegen 
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den im Reichskonkordat gesicherten Schutz des Beichtgeheimnisses, da die Staatsanwaltschaft von Renz 

und Alt die Tonbänder der Exorzismen als auch den umfangreichen Schriftwechsel mit Bischof Stangl erhal-

ten hatte. 

Der auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Gericht bestellte Gutachter der Nervenklinik der Universität 

Würzburg stellte fest, dass Michel an einem epileptischen Anfallsleiden gelitten habe. Durch die medika-

mentöse Behandlung habe sich die Krankheit eine andere Ausdrucksform gesucht und sei zu einer paranoi-

den Psychose geworden. Dies werde auch durch die Tonbänder der Exorzismussitzungen bestätigt. Es sei 

eine Erfahrungstatsache, dass Epilepsiepatienten häufig übertriebene oder krankhafte religiöse Einstellun-

gen sowie depressive und paranoide Phasen aufweisen können. Die ab April 1976 auftretende Verschlech-

terung des Gesundheitszustandes sei auf Autosuggestion infolge von endgültigem Kontrollverlust zurückzu-

führen. Weitere Ursachen dieses schweren, komplexen Krankheitsbildes lagen nach Ansicht des Gutachters 

in einer nicht diagnostizierten, extremen Form der Magersucht, die schließlich zum Tode durch Verhungern 

geführt habe. 

Der Tod Michels hätte nach Feststellung des Gutachters durch rechtzeitige Hinzuziehung eines Arztes, spä-

ter durch medikamentöse und psychotherapeutische Behandlung, zuletzt durch die Einleitung einer 

Zwangsernährung, die spätestens ab April 1976 erforderlich war, verhindert werden können. Zu diesem 

Zeitpunkt wäre auch eine Einweisung nach dem Bayerischen Verwahrungsgesetz möglich gewesen, da sich 

Michel im höchsten Maße selbst gefährdet habe und aufgrund ihrer Geisteskrankheit nicht mehr in der La-

ge gewesen sei, eine für ihr Überleben so weit reichende und notwendige Entscheidung zu treffen. 

Auf Antrag der Verteidiger der beiden Geistlichen wurden durch das Gericht zwei weitere Gutachter von 

der Psychiatrie der Universität Ulm, darunter Eberhard Lungershausen, bestellt, die im Wesentlichen zu 

denselben Ergebnissen kamen. Lediglich hinsichtlich der Diagnose eines Hirnschadens widersprachen sie 

dem Erstgutachter. Darüber hinaus vermuteten die beiden Autoren des zweiten Gutachtens eine verkann-

te, nicht behandelte schwere Schizophrenie als eine Komponente der Krankheit. 

Auch hinsichtlich der Angeklagten fand eine Begutachtung statt. Dabei stellte der Erstgutachter fest, dass 

bei allen vier Angeklagten eine stark ausgeprägte Religiosität vorliege, die zu der subjektiven Wahrneh-

mung geführt habe, dass Michel nur durch göttliche Hilfe zu retten gewesen sei. Die angeklagten Priester 

hätten dabei aufgrund ihres religiösen Glaubens gehandelt; dieser sei auf dem Boden naiver – um nicht zu 

sagen primitiver – religiöser Überzeugungen entstanden. 

Die Zweitgutachter gelangten zu dem Ergebnis, dass die Schlüsse des Erstgutachters auch in Hinblick auf die 

Angeklagten korrekt seien. Zudem diagnostizierten sie bei Renz eine Gehirnverkalkung. Hinsichtlich Alt er-

klärten sie, dass dieser als psychisch abnorm zu bezeichnen sei. Dies wurde dergestalt konkretisiert, dass 

bei ihm die Möglichkeit einer Psychose des schizophrenen Formenkreises naheliege, ohne dass sich jedoch 

aus dem Befund der Begutachtung eine beweisende Symptomatik ableiten ließe. 

Die Eltern Michels beriefen sich zu ihrer Verteidigung darauf, dass sie das Schicksal und das Leben ihrer 

Tochter der Kirche und den handelnden Priestern anvertraut hätten. Renz wiederum schob die Verantwor-

tung auf die Eltern. Die ärztliche Betreuung und die Ernährung sei nicht Aufgabe eines Exorzisten. Die Eltern 

hätten alles Erforderliche veranlassen müssen. Sämtliche Angeklagten verwiesen zudem darauf, dass ihnen 

Rodewyk versichert habe, dass noch niemand während eines Exorzismus gestorben sei. 

Schlussendlich beantragte die Staatsanwaltschaft am 19. April 1978 die Bestrafung der Angeklagten wegen 

„fahrlässiger Tötung durch Unterlassung“. Die Geistlichen sollten eine Geldstrafe in Höhe von jeweils 120 

Tagessätzen erhalten; für die Eltern wurde kein Strafmaß gefordert, da sie am Verlust der Tochter schon 

schwer genug zu tragen hätten. Die Verteidiger der Angeklagten beantragten alle deren Freispruch. 
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10,144 Urteil 

Das Gericht ging über den Antrag der Staatsanwaltschaft weit hinaus und verurteilte sowohl die Eltern als 

auch Renz und Alt am 21. April 1978 jeweils zu sechsmonatigen Haftstrafen, die auf drei Jahre zur Bewäh-

rung ausgesetzt wurden. Das Gericht warf den Angeklagten vor, sie hätten für medizinische Hilfe sorgen 

und einen Arzt hinzuziehen müssen. Zugunsten der Angeklagten sah das Gericht eine erhebliche Verminde-

rung der Einsichtsfähigkeit, da diese „unumstößlich an die personale Existenz des Teufels glaubten“, was im 

Sinne von § 21 StGB zu einer verminderten Schuldfähigkeit führe. Zur Frage einer Besessenheit Michels äu-

ßerte sich das Gericht in der schriftlichen Urteilsfassung nicht. Lediglich in der mündlichen Begründung des 

Urteils soll das Gericht gesagt haben: „Anneliese Michel war nicht besessen. Sie war seit dem 1. Mai 1976 

geisteskrank.“ 

In juristischen Fachkreisen traf das Urteil überwiegend auf Zustimmung. Vereinzelte kritische Stimmen be-

mängelten, dass das Gericht mit der Entscheidung in unzulässiger Weise Glaubensfragen beurteilt habe. So 

nahm zum Beispiel der Amtsrichter und Autor Harald Grochtmann Anstoß daran, dass in der Entscheidung 

der Teufelsglaube zu einer verminderten Schuldfähigkeit führte. Man könne schlecht allen Christen, die der 

Glaubenslehre ihrer jeweiligen Kirche ganz folgten, unterstellen, dass sie deswegen möglicherweise ver-

mindert schuldfähig seien. 

Alle vier Angeklagten legten zunächst Rechtsmittel gegen die Entscheidung ein, nahmen die Revisionsan-

träge dann aber zurück, weshalb das Urteil rechtskräftig wurde. Nach Ansicht der Beteiligten sei das Urteil 

über die Sache einzig Gottes Angelegenheit, weltliche Gerichte seien nicht zuständig. Tatsächlich haben sich 

zumindest die Geistlichen bei ihrer Entscheidung auch von rechtlichen Erwägungen leiten lassen: Nach ei-

ner Bewertung durch die Diözese Würzburg soll eine Revision ohne Aussicht auf Erfolg gewesen sein. 

10,150 Deutungen der Ereignisse 

10,151 Medizinische Deutung 

Durch die Feststellungen im gerichtlichen Verfahren bedingt, überwiegen naturwissenschaftlich-

medizinische Deutungen. Nach den Aussagen aller behandelnden Ärzte machten die – je nach Zählung – 

fünf bis sechs dokumentierten großen epileptischen Anfälle zwischen 1968 und 1972 die Diagnose einer 

Epilepsie erforderlich, die unter anderem bei insgesamt neun neurologischen Untersuchungen seit 1969 

Bestätigung fand. Auch die gerichtlich bestellten Gutachter kamen unter Berücksichtigung der Behand-

lungsakten der behandelnden Ärzte sowie der Tonaufzeichnungen der Exorzismen ebenso zu dem Ergebnis, 

dass Michel zweifelsfrei an Epilepsie gelitten hat. Bei Erkrankungen dieser Art könnten jedoch nicht selten 

sehr betonte, übertriebene und krankhaft religiöse Einstellungen auftreten, über die Michel schließlich im 

Sommer 1975 die Kontrolle verloren habe. In der Folge habe sich bei Michel eine schwere psychogene Psy-

chose entwickelt. 

Zusammengefasst lautet die medizinische Diagnose der Ereignisse: „Paranoid-halluzinatorische Psychose 

bei Epilepsie auf dem Hintergrund besonderer psychosozialer Faktoren, wobei eine psychogene Identifizie-

rung krankhafter Art mit der Rolle einer Besessenen gegeben war.“ 

10,152 Psychologische Deutung 

Der evangelische Theologe und Kulturwissenschaftler Uwe Wolff, der sich intensiv mit der Kulturgeschichte 

von Engeln und der Dämonologie beschäftigt, schließt sich den gerichtlichen Gutachtern weitgehend an. 

Sein Interesse gilt aber weniger der wissenschaftlich-medizinischen Erklärung als der Frage: Warum ist An-

neliese Michel krank geworden? Als Antwort bietet er die streng katholische Erziehung Michels an, die vä-

terlich-autoritär gewesen sei, vor allem aber auch moralisch überfordernd und angstbesetzt. Im Gegensatz 
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zur Mehrheit ihrer Generation habe sie sich nicht einfach von ihrer Erziehung durch Übertretung und Pro-

vokation befreien können. Nur eine Rolle habe in der Welt ihres Heimatortes überhaupt die Möglichkeit zur 

Befreiung geboten: die der Besessenen. Als Besessene konnte sie alles Katholische, ihre Eltern und die sie 

umgebende Kultur beschimpfen, ohne dafür mit Bestrafung rechnen zu müssen. Die extrem traditionalisti-

schen Aussagen während der Exorzismen, so zum Beispiel gegen die Handkommunion, erklärt Wolff als 

suggestiv hervorgerufen durch Alt und Renz. 

Gleichzeitig gibt Wolff noch eine zweite Erklärung, die der ersten in gewisser Weise gegenläufig ist. Dem-

nach sei es gerade ihre tiefe Verwurzelung in der katholischen Frömmigkeit gewesen, die Michels Misstrau-

en gegen die Hilfe der Ärzte hervorgerufen habe. Denn keiner der Ärzte sei in der Lage gewesen, ihr eine 

Sinndeutung ihres Leidens zu geben. Ganz anders die Religion; hier habe sie ihr Leid als stellvertretendes 

Sühneleiden verstehen können, durch das anderen Menschen das Fegefeuer verkürzt oder gar die Hölle er-

spart bliebe. Andererseits habe ihr die katholische Kirche den immer wieder bedachten Selbstmord verbo-

ten – dieser hätte als Todsünde die Sühnedeutung gerade zerstört. Folglich sei als letzte Möglichkeit nur 

der Tod aufgrund des schon bestehenden Leidens geblieben. Daher habe sie sich ab Ostern 1976 allmählich 

zu Tode gehungert. 

Andere Autoren sehen eine gestörte Vater-Tochter-Beziehung als Ursprung unterdrückter Aggressionen, 

welche die Ereignisse ausgelöst hätten. Die zunächst unterdrückten Impulse hätten sich im Laufe der Ent-

wicklung verselbstständigt und zu bösen Geistern umdefiniert. 

Der Theologe und Lehrstuhlinhaber der Katholischen Fakultät der Universität Freiburg, Herbert Haag, sieht 

zudem bei Michel eine Beziehung zwischen ihr als Besessener und dem Exorzisten entsprechend einem 

psychologischen Regelkreis. Renz habe mit seinen Beschwörungen auf die Erwartungen Michels reagiert, 

wodurch deren körperliche und seelische Belastungen derart weiter stiegen, dass ihre innere Widerstands-

kraft brach und sie sich ihre für sie unverständliche Erkrankung nur noch in einem religiösen Wahn erklären 

konnte. 

10,153 Offizielle kirchliche Deutung 

Joseph Kardinal Höffner, damals Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und damit höchster Vertre-

ter der Katholischen Kirche Deutschlands, behauptete am 28. April 1978 in der Presseerklärung zum Fall 

Klingenberg die grundsätzliche Möglichkeit einer dämonischen Besessenheit. Hierzu berief er sich auf die 

ununterbrochene Glaubenslehre der Kirche über die von Gott geschaffenen unsichtbaren Wesen, die Engel 

genannt werden. Einige hätten sich in freier Entscheidung gegen Gott als den Urheber alles Guten gewandt 

und seien dadurch aus sich böse geworden. Solcherlei böse Geister, auch Dämonen genannt, versuchten in 

vielen Formen, einen unheilvollen Einfluss auf die Welt und die Menschen auszuüben, wobei eine mögliche 

Ausprägung die Besessenheit sei. 

In einer Erklärung der Bischofskonferenz aus dem Jahr 2005 erkannte die katholische Kirche an, dass die 

Todesursache Michels indirekt im Großen Exorzismus selbst liege. Zur Frage ihrer möglichen Besessenheit 

wurde jedoch keine Stellung bezogen. 

10,154 Kultisch-religiöse Deutung 

Die US-amerikanische Anthropologin Felicitas Goodman1 versuchte die Geschehnisse auf der Grundlage ih-

rer selbst entwickelten kulturanthropologischen Vorstellungen zu erklären. Demnach gebe es in allen Reli-

                                                           
1
 Felicitas D. Goodman (geb. Daniels; * 30. Januar 1914 in Budapest, Ungarn; † 30. März 2005 in Columbus (Ohio), USA) war Kulturanthropologin, 

Tranceforscherin und Schriftstellerin. Ab 1934 arbeitete sie als Diplomdolmetscherin für englische Sprache, wandert 1947 in die USA aus  und arbei-
tete als Übersetzerin und Privatdozentin. An der Universität von Ohio erwirbt sie ein Diplom in Linguistik und promoviert in Kulturanthropologie. Sie 
lehrte bis 1978 an der Denison University in Columbus (Ohio). 1979 begründete sie das internationale «Cuyamungue-Institut» in New Mexico zur 
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gionen das sogenannte Phänomen eines „religiösen Ausnahmezustandes“, der sowohl positiv als auch ne-

gativ auftreten könne. Dieser Ausnahmezustand sei im Menschen prinzipiell angelegt, wobei verschiedene 

Menschen unterschiedlich begabt für das Erreichen dieses Zustands seien. Werde der Ausnahmezustand 

positiv erfahren, so wirke er sich im Lustzentrum des Gehirns aus, andernfalls erreiche er das Strafzentrum. 

Besonderes Zeichen des religiösen Ausnahmezustandes sei ein Sprechen in einer bestimmten, immer wie-

derkehrenden Vokalisation, das heißt in bestimmten Rhythmen und Melodien. Diese Vokalisation sei bei 

Mitschnitten der Exorzismen nachweisbar. 

Nach Goodman gibt es in allen Religionen auch Heilmittel für den Fall, dass der Ausnahmezustand negativ 

erfahren wird. Die katholische Kirche habe dafür den seit Jahrhunderten verfeinerten großen Exorzismus. 

Der beim Exorzismus verursachte heftige psychische Schock diene dazu, das Gehirn des Betroffenen anzu-

leiten, den Ausnahmezustand vom Straf- ins Lustzentrum umzulenken. Genau dies sei auch bei Michel ge-

schehen: Am 31. Oktober 1975 seien alle Dämonen ausgefahren, nachdem sie schon zuvor immer wieder 

Visionen und Auditionen der Muttergottes, verschiedener anderer Heiliger und Engel sowie angeblich von 

Christus selbst hatte. 

Fatal habe sich aber die Medikation ausgewirkt. Von Anfang an hätten die neurochemisch wirkenden Mittel 

das Gehirn beruhigt und damit die gewünschte Hirnreaktion auf den Exorzismus behindert und letztlich da-

zu geführt, dass die Dämonen nur wenige Augenblicke nach der Austreibung zurückgekommen seien. Von 

diesem Augenblick an hätten die Medikamente bestimmend gewirkt. Die zuvor namentlich bekannten Dä-

monen seien immer weniger zu Wort gekommen und nach dem 29. Februar 1976 ganz verstummt. Auch 

die positiven Stimmen hätten nach Karfreitag 1976 nichts mehr von sich hören lassen. Nachdem ihr das 

Schlucken unmöglich geworden war, konnte Michel schließlich auch das Medikament Tegretal (Wirkstoff 

Carbamazepin) nicht mehr einnehmen. Nun stellten sich nach Goodmans These die Entzugserscheinungen 

des Medikaments ein, die sich nach ihrer Auffassung in auffälliger Weise mit den Symptomen Michels de-

cken. Schließlich sei sie an einer durch Tegretal verursachten Schädigung der roten Blutkörperchen gestor-

ben. 

Goodmans These wird von Anhängern kultisch-religiöser Deutungsversuche regelmäßig als Beleg einer teuf-

lischen Besessenheit ins Feld geführt, obwohl ihre Arbeit auf breiter Basis als unwissenschaftlich und nicht 

nachvollziehbar bezeichnet wird. 

Vorwort zu ihrem Buch. „Anneliese Michel und ihre Dämonen“ von 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Holb%C3%B6ck   

Ferdinand Holböck (* 13. Juli 1913 in Schwanenstadt, Oberösterreich; † 13. Oktober 2002 in Salzburg) war 

ein katholischer Priester und Theologe. 

1946 habilitierte sich Holböck mit einer Arbeit über „Das Decretum ‚Firmiter‘ des IV. Laterankonzils im Lich-

te der Engellehre der Frühscholastik“ in Dogmatik. Danach wirkte er als Universitätsdozent an der Theologi-

schen Fakultät der Universität Salzburg. 1948 wurde er zum außerordentlichen, 1956 zum ordentlichen 

Universitätsprofessor für Dogmatik ernannt. Von 1964 bis 1965 fungierte er als Dekan der Universität. Bis 

zu seiner Emeritierung 1983 lehrte Holböck in Salzburg und dozierte von 1984 bis 1988 Dogmatik in Heili-

genkreuz (Niederösterreich, [Anmerkung: eher eine konservative katholische Ausbildungsstätte]). 

Lange Jahre war er als Präses der Marianischen Männerkongregation tätig. Außerdem war er über zwei 

Jahrzehnte Redakteur des Österreichischen Klerusblatts. Holböck veröffentlichte viele Bücher und bemühte 

sich publizistisch sehr um die Heiligenverehrung, speziell der neuen Heiligen. Von ihm stammen viele ha-

giographische Werke. Als großer Marienverehrer verehrte er besonders „Unserer Liebe Frau von Fatima“. 

                                                                                                                                                                                                 
Erforschung und Lehre von rituellen Körperhaltungen und ekstatischer Trance. Der Verein «Felicitas-Goodman-Institut» führt in Deutschland ihre 
Arbeit in Forschung und Lehre fort. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Felicitas_Goodman#Schriften  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Holb%C3%B6ck
https://de.wikipedia.org/wiki/Felicitas_Goodman#Schriften
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Holböck begleitete die Gemeinschaft vom heiligen Josef in ihren Gründungsjahren und war Berater der 

Zeitschrift „Der 13.“ [Anmerkung: auch eher eine konservative katholische Zeitschrift]. 

Es sei vorausgeschickt, dass weder Goodman noch Holböck zu Medizin und damit zu den Vorgängen im Ge-

hirn des Menschen oder der Psyche von ihrer Profession her eine Kompetenz besitzen, trotzdem muten sie 

sich zu, dazu kompetent zu sprechen. Noch dazu ist Holböck nicht Exeget und kein Pastoraltheologe son-

dern Dogmatiker.  

Zitat aus dem Vorwort2 zum Buch von Felicitas Goodman, Zitat: 

„…Ganz ähnlich schrieb K. Rahner3: «Die Existenz außermenschlicher böser ‚Mächte und Gewalten‘ persona-

ler Art in ihrer Wirksamkeit in der Welt ist eine Glaubenswahrheit, weil sich das Gesamt der Aussagen des 

Neuen Testamentes über den ‚Teufel‘ (‚Satan‘) und die ‚Dämonen‘ (böse ‚Mächte und Gewalten‘) bei mögli-

chen Zweifeln bezüglich mancher einzelner Stellen doch nicht einfach vom Tisch fegen und entmythologisie-

ren lässt.»4 

 

Was konkret die Besessenheit von Menschen durch Dämonen betrifft, so meint der gleiche K. Rahner: «Man 

wird die grundsätzliche Möglichkeit diabolischer Besessenheit mindestens als theologisch sichere Lehre qua-

lifizieren müssen, wenn dabei auch zu beachten ist, dass der Begriff der Besessenheit in seinem Unterschied 

von dämonischer Versuchung und sonstigem realem Einfluss auf den Menschen nicht sehr deutlich, nur rela-

tiv ist und eine große Variationsbreite hat.»5 Die Besessenheit wird dabei dann erklärt als eine «außerge-

wöhnliche Wirkung der außermenschlichen personalen ‚Mächte und Gewalten‘ in der Form einer von außen 

kommenden ‚Belagerung‘ oder eines inneren In-Besitz-Nehmens, die im betreffenden Menschen Krankhei-

ten, psychische Veränderungen, etwa auch Raserei aggressiv blasphemischer Art verursachen, die Verfü-

gungsgewalt des betreffenden Menschen über die eigene Tätigkeit einschränken, ohne jedoch sein Person-

sein aufzulösen. Angesichts der auffallenden Analogien zwischen der Besessenheit und den Phänomenen, 

die man in psychiatrischen Kliniken beobachten kann, ist freilich für die Annahme von Besessenheit äußerste 

Zurückhaltung geboten.»6 

 

Es besteht ja zweifellos auffallende Ähnlichkeit zwischen einem Besessenen und einem Geisteskranken: Bei-

de toben, beide leiden an Bewusstseinsspaltung und hören Stimmen, so dass sie behaupten, neben dem ei-

genen Ich sei noch eine zweite Person in ihnen. Bei den Besessenen ist dies wirklich der Fall; in ihnen wohnt 

ja der Dämon, er spricht aus ihnen und zeigt seine Gewalttätigkeit. Bei Geisteskranken aber ist es Täu-

schung, doch kann diese für sie und für Außenstehende so irreführend sein, dass sie selbst und andere an 

                                                           
2
 Der vollständige Vorwort ist für Interessenten im Anhang zu finden oder auch unter 

http://www.exorzismus.net/Professor_Holboeck.htm#_ftnref2  
3
 Karl Rahner, ein international sehr angesehener Theologe in Innsbruck ist 1984 gestorben, 1990 hat man in Padua 

die Spiegelneuronen entdeckt, die Auslöser für die neurobiologischen Forschungen waren. Karl Rahner hat das nicht 
mehr erleben dürfen und konnte es daher noch nicht in seinen Überlegungen berücksichtigen. Erst Eugen Drewer-
mann hat sich 2005 in seinem Buch „Atem des Lebens, Die moderne Neurologie und die Frage nach Gott“ 1. Band: das 
Gehirn. Grundlagen und Erkenntnisse der Gehirnforschung, 2. Band: Die Seele. Zwischen Angst und Vertrauen, Patmos 
Verlag vermutlich als einziger Theologe mit den Fakten auseinandergesetzt. Es erhebt sich für jeden Menschen die 
Frage: was ist und wie passt mein Weltbild, mein Glaube damit zusammen?  und Drewermann sagt im Band 2 Seite 
649: „…Wenn es möglich ist, die Entstehung von Geist, Bewusstsein, Selbstbewusstsein, Ich und Person mit den Mit-
teln moderner Naturwissenschaften zwar in den Einzelheiten nach wie vor noch lückenhaft, doch im Rahmen einer 
kohärenten Methodologie und beruhend auf einer Fülle sich wechselseitig bestätigender Beobachtungen zu begrün-
den, so hat die metaphysizierte Kirchendogmatik auf den Feldern der „Schöpfungstheologie“ ebenso wie der „rationa-
len Anthropologie“ (mit ihrer Vorstellung von einer substantiellen Vernunftseele) allenfalls noch jenen symbolischen 
bzw. hermeneutischen Wert, den sie mit ihren Aussagen von Anfang an besaß und auf den sie unter allen Umständen 
sich hätte beschränken sollen. 
4
 vgl. K. Rahner: Besessenheit, Theol. Aspekte, in: Lexikon f. Theologie u Kirche, 2. Bd., (Freiburg 1958) Sp. 298-299. 

5
 vgl. K. Rahner, a.a.O.Sp. 299. 

6
 W. Truhlar SJ, in: W. Wittler, Gibt es Teufel und eine Teufelsaustreibung? (Osnabrück 1976) 

http://www.exorzismus.net/Professor_Holboeck.htm#_ftnref2
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Besessenheit glauben, besonders wenn entsprechende Manifestationen damit verbunden sind. Trotzdem 

besteht hier ein großer Unterschied und Besessenheit kann doch von Geisteskrankheit unterschieden wer-

den: Der Besessene ohne pathologischen Einschlag ist in krisenfreien Zeiten auf allen Gebieten vollständig 

normal, während sich beim Geisteskranken immer wieder seine Bruchstelle zeigt. Der wesentliche Unter-

schied liegt aber in der Ursache der äußeren Erscheinungen: Bei Geisteskranken findet sie sich in der krank-

haften Anlage des Menschen; bei den Besessenen aber in der Gegenwart des Dämons in ihnen und in der 

Macht, die dieser über sie ausüben darf.7 Er tut es meist ganz unerwartet. Dann spricht und handelt nicht 

mehr der seiner Freiheit beraubte besessene Mensch, sondern nur mehr der Dämon, der nun die Zunge und 

den Körper des Besessenen für seine Zwecke gebraucht. Der Besessene kann sich dagegen nicht wehren. 

 

«Ein gewichtiges Merkmal, ob es sich um Besessenheit handelt oder nicht, ist u.a. durch das entgegenge-

setzte religiössittliche Verhalten eines sonst einwandfrei gesunden, nüchternen, gewissenhaften Menschen 

gegeben. Wenn dieser zeitweise Reden führt und Handlungen vollbringt, die in krassem Widerspruch zu sei-

ner ganz anderen Gesinnung stehen, so spricht das sehr stark für Besessenheit. Voraussetzung ist freilich, 

dass weder eine Verletzung des Gehirns noch funktionelle Störungen seiner Tätigkeit vorliegen.»8 

 

Lag bei Anneliese Michel Besessenheit vor? Die Darlegungen des vorliegenden Buches mit den ausführlichen 

Schilderungen der Person und ihrer Umgebung, der medizinischen und exorzistischen Behandlung, die dem 

jungen Menschen zuteil wurde, sind jedenfalls sehr hilfreich, um zur richtigen Antwort auf die gestellte Fra-

ge zu kommen. Auf jeden Fall ist das, was dieser junge, religiöse und sittlich saubere Mensch, aber auch ihre 

Angehörigen zu leiden hatten, so erschütternd, dass man nicht bloß an die unheilvolle Tätigkeit des «Men-

schenmörders von Anfang an» (Joh 8,44) erinnert wird, sondern konkret auch an jenen Besessenheitsfall, 

der uns bei M k 9,17-29 in folgender Weise geschildert wird: 

 

«Da richtete einer aus der Volksmenge das Wort an Jesus: ‚Meister, ich habe meinen Sohn zu Dir gebracht, 

der von einem stummen Geist besessen ist. Er packt ihn bald da, bald dort, und zerrt ihn hin und her; dabei 

kommt ihm der Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und liegt in Erstarrung. Nun sagte ich 

Deinen Jüngern, sie möchten ihn von seinem Geist befreien, aber sie vermochten es nicht.……“ 

Das Beispiel von Besessenheit, das Holböck aus der Heiligen Schrift heranzieht, kann überhaupt nicht für 

Besessenheit gedeutet werden, sondern nur für Epilepsie. Ich kann darüber sprechen, weil ich durch mei-

nen Schwiegervater persönliche Erfahrung habe. 

Holböck zitiert Mk 9, 17-29 in folgender Weise: 

„… Er packt ihn bald da, bald dort, und zerrt ihn hin und her; dabei kommt ihm der Schaum vor den Mund, 

er knirscht mit den Zähnen und liegt in Erstarrung…“ 

10,155 Meine Erfahrung mit Epilepsie 

Diese Erscheinungen zeigte mein Schwiegervater, man nennt es Epilepsie. Solchen Anfälle sind nicht immer 

mit Verkrampfungen und Zuckungen verbunden, sondern können auch kaum merklich ablaufen, etwa in 

Form einer kurzen Abwesenheit oder Missempfindung. Ein epileptischer Anfall entspricht der unkontrollier-

ten Entladung von Nervenzellen im Gehirn, wobei die Entladung auf bestimmte Areale des Gehirns be-

schränkt bleiben oder sich auf das gesamte Gehirn ausbreiten kann. In Österreich leiden rund 80.000 Men-

schen unter dieser Krankheit.  

                                                           
7
 vgl. B. Günther OCD, Satan, der Widersacher Gottes (Aschaffenburg 1972) S. 127f. 

8 vgl. B. Günther OCD, a.a.O.S. 120. 12  
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Ich habe damals in meinem Tagebuch vermerkt, Zitat Anfang: 

Bereits im Sommer 1980 klagte Opa über nächtlich gefühllose Füße. Im Herbst war Opa am WC einmal ge-

fallen und war dann eine Zeit benommen. Die Hausärztin vermutete einen kleinen Schlaganfall. In weiterer 

Folge klagte Opa über Verkrampfungen in den Beinen, die von der großen Zehe ausgingen und sich nach 

einiger Zeit wieder lösten. Als Opa dann im März 1981 am WC nachts ein weiteres Mal stürzte und selbst 

mit Hilfe von Oma nur mit äußerster Mühe wieder ins Bett zu bringen war, beschlossen meine Frau und ich, 

die Eltern zu uns zu nehmen. Damals war Oma 79 Jahre und die anstrengende Betreuung und Pflege von 

Opa war ihr nicht mehr zuzumuten. Die körperliche Beeinträchtigung von Opa wurde immer stärker, wobei 

vor allem die linken Gliedmaßen betroffen waren.  

In immer stärker werdendem Maß konnten sie für gezielte Bewegungen nicht mehr benutzt werden, der 

linke Fuß wurde nachgeschliffen, die linke Hand war aufgedunsen und hing wie leblos herab, unbrauchbar 

für jeglichen Dienst. Auch der linke Mundwinkel war nach unten verzogen und konnte den Speichel nicht 

mehr halten. Am ärgsten waren aber die Epilepsie - ähnlichen Anfälle, die sich im Laufe der Zeit einstellten 

und an Häufigkeit zunahmen. Heute wissen wir, dass für alle diese Beschwerden ein Gewächs an der Ge-

hirnhaut der rechten Hirnhälfte die Ursache war. Doch es sollte noch lange dauern, bis diese Diagnose ge-

stellt werden konnte.  

Im Herbst 1980 noch glaubte die Hausärztin an einen Schlaganfall. Im Jänner/Feber 1981 konstatierte der 

Neurologe aufgrund eines Elektroenzephalogramms eine Stenose, einen Verschluss oder Störung von Gefä-

ßen im Gehirn. Um Genaueres auszusagen, müsste aber noch eine schwierige Untersuchung, eine Angio-

graphie, im Spital durchgeführt werden. Doch davor schreckten die Schwiegereltern zurück. Und selbst wir 

als Verwandte akzeptierten zunächst die Gefäßstörung im Gehirn als Ursache für die Krankheit und mein-

ten, sie als unabdingbare Gegebenheit für einen 77-jährigen Menschen hinnehmen zu müssen. Als jedoch 

die Anfälle am Häufigkeit und Heftigkeit immer mehr und stärker zunahmen, begann in mir ein leiser Zwei-

fel an unserer Haltung zu wachsen, ob man nicht doch helfen könne, ob nicht doch Heilung möglich wäre.  

Es war für den Schwiegervater ein unsagbares Martyrium. Wenn es begann, so wußte er, dass es kein Ent-

rinnen gab ... Zuerst ein leichtes Kribbeln im Fuß, dann beginnt er sich zu verkrampfen, rhythmisch in im-

mer kürzer werdenden Abständen, doch nicht nur der Fuß, auch die Hand, zuletzt der ganze Körper, Bauch- 

Brustmuskulatur, Nacken, Zähne, die Atmung setzt aus. Schaum tritt aus dem Mund, die Augen wie starr 

quellen förmlich aus ihren Höhlen heraus. Steif wie ein Brett und doch noch voll Leben - 20 bis 30 Sekunden 

lang - bis der Körper dann endlich in eine erlösende Erschlaffung fällt. Die Ohnmacht erlöst von den ärgsten 

Schmerzen [später hab ich gehört, dass in dieser Situation höchste Lebensgefahr bestand. Der totale 

Krampfzustand darf eine gewisse Zeit nicht überschreiten, sonst… Ich bin froh, dass mir das damals nicht 

bewußt war.]  

Unabhängig von einander begannen der zweite Schwiegersohn und ich nach einem neuen Weg zu suchen. 

Mitten in diese Zeit hinein fällt die Feier der Krankensalbung. Der Schwiegervater begehrte selbst danach 

und hatte es auch mit unserem Pfarrer abgesprochen. Die Feier fand in unserer Wohnung im Kreis all derer 

statt, die mitgeholfen hatten, dass wir diese Wohnung erwerben konnten und somit auch diese Feier Wirk-

lichkeit werden konnte. Im Rahmen dieser ganz persönlichen Messfeier zuhause empfing der Schwiegerva-

ter am 2. Juli 1981 die Krankensalbung. 

All die Hilfen, die wir für diese Wohnung erhalten hatten, konnten wir an die Schwiegereltern weitergeben 

und gerade diese Hilfen waren der Nährboden, aus dem diese Sakramentsspendung herauswachsen konn-

te. Alle, die mit uns gefeiert haben, hatten bereits alles, was sie konnten, dafür getan. Damit es aber auch 

Wirklichkeit würde, musste auch Gott das seine dazugeben, denn wir waren am Ende, wir hatten getan, 

was wir konnten. 
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In der Spendung des Sakramentes der Krankensalbung wurde die bereits Geschichte gewordene Zuwen-

dung der Mitmenschen an den Kranken in feierlicher Form ins Wort erhoben und bewusst Gott als unser 

Beitrag gegeben. So konnte Gott aus unserem ihm überantworteten Leben Heil für den Kranken werden 

lassen. 

Wir bekamen eine Empfehlung für einen bestimmten Nervenfacharzt im neurologischen Krankenhaus am 

Rosenhügel. Die Schwiegereltern zögerten, sollten sie sich durch einen Spitalsaufenthalt den Sommer ver-

patzen? Doch da ist schon ein Termin vereinbart und so suchen wir diesen Arzt auf. Es wird eine neue Un-

tersuchung im Krankenhaus Lainz vereinbart, ein Computertomogramm. Und in den Schichtaufnahmen 

zeigt sich im Gehirn ein Gewächs von Nuss-Größe. Jetzt geht alles sehr schnell, noch eine Besprechung bei 

dem Arzt am Rosenhügel, die dem Schwiegervater Mut macht, trotz seines Alters die Operation zu wagen, 

ca. 10 Tage später, am 29. Juli 1981 ist das Meningeom von der Gehirnhaut bereits entfernt. Beim Verlas-

sen des Spitals am 25. August kann Opa sowohl den linken Fuß als auch die linke Hand fast wieder normal 

gebrauchen, er kann anstandslos alleine gehen, die Anfälle kehren nicht mehr wieder. Als Opa vier Wochen 

später vom Erholungsurlaub aus Waidhofen/Ybbs heimkommt, hat er sogar Lust, Geige spielen zu versu-

chen. Wer hätte das vor zwei Monaten noch gedacht? Opa ist geheilt!  

Diese Berichte machen deutlich, wie meine Familie Heil erfahren durfte: 

Das Leben war die Grundlage für die Feier, Leben und Feier bildeten somit eine Einheit, die ihrerseits die 

Verwandlung durch unser Zutun ermöglichte. Die Wandlung/das Wunder findet statt, wenn wir es zu sei-

nem Gedächtnis tun, wenn wir das, was wir sind und was wir haben, mit anderen Menschen teilen und da-

durch an ihrem Leben Anteil nehmen. Dadurch, dass andere Menschen an unserer Situation hinsichtlich der 

Wohnung Anteil genommen haben, ist ein zweifaches Heil erwachsen:  

meine Familie durfte in eine neue größere Wohnung einziehen und unserem Opa wurde Heilung geschenkt. 

Die Anteilnahme war eine geschichtlich ganz konkrete:  

die eine Bekannte hatte für uns einen Geldgeber gesucht, der zu meiner Familie fremde Mensch hatte uns 

vertraut und uns ohne Sicherstellung Geld geborgt, mehr als wir gebraucht hätten … Auf diese Weise ist es 

möglich, dass der Mensch in das Heilswirken Gottes eintritt …  

Die Eucharistiefeier im Rahmen der Krankensalbung wuchs heraus aus den vorhin genannten konkreten Er-

eignissen unter konkreten Menschen durch unseren konkreten Gott. Es waren keine leeren Worthülsen 

sondern jenes Wort war aus Fleisch und Bein, es konnte gegriffen werden. Und genau diese Eucharistiefeier 

hat den Nährboden für die Wirksamkeit der Krankensalbung geboten, sodass unser Opa durch die Zuwen-

dung und Hilfe seiner Mitmenschen ganz in den Heilswillen unseres Herrn eingefügt wurde und letztlich - 

vielen mutete es als ein Wunder an - wieder ganz geheilt wurde. 

Zitat Ende  

Hier stelle ich die Frage, was wäre geworden, hätten wir die Kunst der Ärzte abgelehnt und hätten auf den 

Exorzismus vertraut? Wer ist hier der richtige Fachmann? – der Theologe, der Dogmatiker, der Exorzisst? 

10,1560 Kirchenpolitische Deutung 

Die Aussagen Michels im Rahmen der Exorzismen lassen unter anderem eine Nähe zum Programm der 

Gruppe um den französischen Erzbischof und Gründer der Pius-Bruderschaft Marcel Lefebvre erkennen. Die 

Bruderschaft steht unter anderem den Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils ablehnend gegenüber. 

Renz wurde eine Nähe zu dieser Gruppierung nachgesagt, teilweise galt er gar als ein hundertprozentiger 

Anhänger. So gab er in einem Brief an Stangl zu, dass er in seiner Gemeindekirche in zwei Fällen vergeblich 

versucht hat, die Mundkommunion gegen den Willen der Gottesdienstbesucher durchzuführen. Die Region 
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um Klingenberg gilt als von Anhängern der Pius-Bruderschaft unterwandert, in Miltenberg nutzten sie den 

alten Bahnhof als Verkündigungsort. 

Nach Behauptung von Renz sowie Michels Eltern habe die Jungfrau Maria die Dämonen dazu gezwungen, 

Michel Botschaften in den Mund zu legen, die die Welt unbedingt erfahren müsse. Durch die suggestive 

Fragetechnik von Renz im Rahmen der Exorzismen kam der Verdacht auf, dass er Michel Worte förmlich in 

den Mund gelegt habe, um diese später als religiöse Wahrheiten zu verbreiten. So hat Renz zum Beispiel im 

Exorzismus vom 23. Januar 1976 durch Michel den Teufel über Lefebvre sowie den damaligen reformorien-

tierten Theologie-Professor Hans Küng sprechen lassen: 

10,1561 Transkriptionen von den Tonaufnahmen 

Renz: Du bist schuld an den Irrlehren zum Beispiel von Küng? 

Luzifer: Ja, wir haben noch mehr. 

Renz: Der Bischof Lefebvre? 

Luzifer: Ach der, auf den hören sie ja nicht, wie schade! 

Renz: Wer sagt, wie schade? 

Luzifer: Ich nicht! 

 

Viele Inhalte der Aussagen der Dämonen richten sich gegen die Neuerungen des Zweiten Vatikanischen 

Konzils, so zum Beispiel die Handkommunion, die Abschaffung der Kommunionsbänke, den Volksaltar und 

andere. Aber auch politische Themen wie die Reform des Abtreibungsrechts sind Gegenstand der Äußerun-

gen. Da Renz von Anfang an beabsichtigte, die Tonaufnahmen zu veröffentlichen, liegt die Vermutung nahe, 

dass Michel von den beteiligten Priestern lediglich als Demonstrationsobjekt für die Existenz des Teufels 

und zur Verbreitung religionspolitischer Botschaften missbraucht wurde. Selbst innerhalb der Würzburger 

Diözesanleitung ging man davon aus, dass eine konzilfeindliche Strömung mit dem Besessenheitswahn 

sympathisiere und den Teufel jedem an die Wand male. 

Einschub des Verfasser: 

Hier bringe ich einige Beispiele von der Webside9 

http://www.gottliebtuns.com/exorzismus_anneliese.htm#21, wo die Gespräche von den Tonaufnahmen 

transkribiert sind, allerdings nur die Antworten, die vermutlich suggestiven Fragen sind da nicht aufge-

schrieben, die Dämonen haben verschiedene Namen: z.B. Judas, Nero, Luzifer, Fleischmann: 

…Aussagen der Dämonen  

(Die Dämonen mussten sagen was GOTT zu sagen befohlen hat und nichts mehr) 

                                                           
9
 Die Webside vermittelt den Eindruck des Beginns eines besonderen Verehrungskultes. Die Familie hat für Anneliese ein Denkmal auf eigenem Grund errichtet, seither 

kommen immer wieder zahlreiche Besucher. 
Annelieses Bandaufzeichnungen sind Grundlage für die Verbreitung von fundamentalistischen, konservativem Glaubensgut. Hier einige Titel aus der Webside, sie sind 
verlinkt: 
Interview mit Pfarrer Alt 
Aussagen der Dämonen  
    Die Dämonen über die Zustände der Kirche 
    Worüber sich Dämonen freuen 
    Aufträge von Oben durch die Dämonen 
    Über die Armen Seelen / Abtreibung 
    Luzifer über sich, andere Dämonen und über die Hölle 
    Judas über sich, andere Dämonen und über die Hölle 
    Aussagen der Dämonen (über Anneliese bei ex. Sitzungen) 
    Über die Schutzengel 
    Über Erscheinungsorte  (San Damiano, Heroldsbach, Montechiari, Marienfried) 
    Luzifer über die Zukunft 
    Weitere Äußerungen 
Annelieses Aufzeichnung (Notizen) 
Aussagen des damaligen Priesters von Ettleben 
Lebenslauf der Anneliese Michel 

 

http://www.gottliebtuns.com/exorzismus_anneliese.htm#21
http://www.gottliebtuns.com/exorzismus_anneliese.htm#1
http://www.gottliebtuns.com/exorzismus_anneliese.htm#2
http://www.gottliebtuns.com/exorzismus_anneliese.htm#21
http://www.gottliebtuns.com/exorzismus_anneliese.htm#22
http://www.gottliebtuns.com/exorzismus_anneliese.htm#23
http://www.gottliebtuns.com/exorzismus_anneliese.htm#24
http://www.gottliebtuns.com/exorzismus_anneliese.htm#25
http://www.gottliebtuns.com/exorzismus_anneliese.htm#26
http://www.gottliebtuns.com/exorzismus_anneliese.htm#27
http://www.gottliebtuns.com/exorzismus_anneliese.htm#28
http://www.gottliebtuns.com/exorzismus_anneliese.htm#29
http://www.gottliebtuns.com/exorzismus_anneliese.htm#210
http://www.gottliebtuns.com/exorzismus_anneliese.htm#211
http://www.gottliebtuns.com/exorzismus_anneliese.htm#3
http://www.gottliebtuns.com/exorzismus_anneliese.htm#4
http://www.gottliebtuns.com/exorzismus_anneliese.htm#5
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10,1562 Die Dämonen über die Zustände in der Kirche: 

29.9.1975 Judas zu Pater Renz: 

 1) Das Ding (Talar), das Sie da anhaben, haben die meisten nicht mehr an. Diese Modernisten, das ist mein 

Werk, und sie gehören mir schon alle. 

2) Dem Papst in Rom folgen sie nicht mehr. Der in Rom erhält die Kirche noch allein aufrecht. 

3) Diese Enzyklika ist auch für die Katz (Humanae Vitae). 

4) Die Klosterfrauen sitzen vor dem Fernseher und beten nicht genug und knien sich nicht hin und halten 

ihre Pfotchen hin [Anmerkung: in Bezug auf die Handkommunion]. 

5) Das machen alle so vom Bischof bis zum Pfarrer. Auch der x.... in x.... lässt sie hinstehen und gibt es in die 

Pfötchen (Der Teufel lacht, spöttelt und macht sich dabei lustig). 

1.10.1975 An die Unbefleckte Empfängnis glaubt heute keiner mehr, 

6) Deswegen hocken sie da unten, wo ich auch hocke. 

7) Die Pfarrer sind alle so saublöd. Sie sind von mir alle angesteckt. Ich bin nämlich der Verräter. Die meis-

ten sind nämlich genauso wie ich. Sie verraten nämlich auch den Nazarener. 

8) Der da unten, der hält die Kirche noch allein aufrecht. Die anderen, die folgen ja nicht. Sie wollen alle 

modern sein. 

9) Die Pfarrer, die beten zu wenig, hocken sich vor das Sch....ding, statt dass sie beten. Ich habe schon eine 

ganze Menge im Schlepptau. Wenn die dem glauben würden da unten, da ginge es ihnen besser. Sie ma-

chen alle nach ihrem eigenen Kopf, und dann glauben sie noch, wie schlau sie sind. 

10) Den Rosenkranz halten sie für unmodern. Der Pfarrer von x.... hält auch nichts davon. Einmal in der Wo-

che betet er den Rosenkranz, und dann meint er wunder, was er gemacht hat. Jeden Tag.....nein, ich sage 

nichts. Die da oben (= Gottesmutter), wenn es die nur nicht gäbe. 

11) Kirche? Die meisten glauben ja nur noch, es wäre ein Verband. Die Modernisten bringen sie noch um. 

Wir schaffen so viel daran, dass sie untergeht. Wir spritzen schon so viel Gift rein in die Kirche, dass sie un-

tergeht. Es sind nur noch wenig, die der Kirche treu sind. 

12) Das Sch....buch (= holl. Katechismus), das sie geschrieben, ist verflucht. Das, was im Vaterunser steht 

„und führe uns nicht in Versuchung“, das ist verfälscht. In Jak.1.13 steht es. 

13) Nach dem Leben ist alles aus, das glauben viel, sehr viel, und danach leben sie auch, weil sie nicht mehr 

beten. 

14) Die Sünden reichen bis zum Himmel; aber es dauert nicht mehr lang. Die von 17 hat es gesagt. Aber das 

haben bloß ein paar befolgt. Die Plage wird kommen, und wir holen, wen wir holen dürfen. Tod, Trübsal 

und Hunger, ja, das kommt auch noch. Ja, der da oben guckt nicht mehr lange zu; aber das glaubt keiner 

mehr zum Glück; da können wir noch so viel holen, wie es geht. 

15) Die Filme sind schlecht, und das Fernsehen ist auch nicht viel besser. 

7.10.1975  16) Die Bank (= Kommunionbänke) sind sowieso in keiner Kirch mehr drinnen. 

17.10.1975  17) Von uns spricht niemand mehr, vor allem die sehr geehrten Herren Pfarrer. 

10.10.1975 Vor allem den Küng von Tübingen und den Haag kenne ich sehr gut. Und die Bischöfe sind so 

blöd und glauben den Theologen mehr wie dem Papst. 
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18) Rosenkranzmonat ist, aber die wenigsten beten ihn, weil die Herren Pfarrer ihn für unmodern halten. 

Die sind so blöd! Wenn die eine Ahnung hätten! Weil er eine starke Waffe ist gegen Satan und gegen uns. 

Ich muss das ja sagen; aber das glauben nicht viele. 

Nero 10.10.1975  19) Die holländischen Bischöfe sind Ketzer. Sie sind dem Papst untreu geworden. 

20) Am Sonntag ist es so schön im Bett. Das gefallt mir. Beten soll man Tag und Nacht! 

Luzifer 22.10.1975: Solange sie auf der Welt sind, geht es ihnen gut. Aber hernach nicht mehr. 

Nero 10.10.1975:  21) Der umgedrehte Altar, der von der anderen Partei ist, das haben sie von den Evange-

lischen nachgemacht wie eine Hure! Im Auftrag von der oben! 

22) Die Katholiken haben die wahre Lehre und laufen den Evangelischen nach wie die Huren! Die Katholi-

ken schmeißen ihre Lehre den Säuen zum Fraß vor. 

23) Die Sch....Synoden, da wird dauernd gepäppelt. Die Bischöfe wissen, was sie zu tun hätten. Sie brauch-

ten keine Synode, wenn sie dem Papst folgen würden. Der Papst ist für die zu blöd! 

24) Das Ding (= hl. Hostie) geben sie alle in die Hand. 

Luzifer 20.10.1975  25) Das ist das Schlimmste, wenn die Lehre in der Kirche verfälscht wird. 

26) Ihr habt die Macht, uns auszutreiben. Die meisten machen keinen Gebrauch. 

27) Es geht niemand mehr in die Kirch. Vor dem Kasten (= Tabernakel) kniet niemand mehr. 

Um die Kirch ist es schlecht bestellt, seitdem sie gegründet worden ist. Die sind so modern. Die Kirche passt 

sich zu sehr an die Welt an. Der Nazarener und seine Mutter greifen ein. Lange dauert es nicht mehr, dann 

kracht‘s! 

Fleischmann 27.10.1975: In x.... haben sie eine Hostie geklaut. Sie sind vorgegangen, haben ihr Pfötchen 

hingehalten und sind weggegangen. 

28) Mehr als eine Hostie ist geklaut worden, vier! Sie haben sie verkauft. Die haben nicht viel dafür be-

kommen, an jemand, der mein Diener ist. Ja, wer kann das schon sein? Das passiert im übrigen öfters. Nicht 

nur in x.... Es sind wohl noch andere Messen. Wenn die Bischöfe das (= Handkommunion) nicht erlaubt hät-

ten, würde das nicht passieren. Wenn schon, muss aufgepasst werden. Jetzt geht es sowieso nicht mehr 

lange; dann geht es in den Graben. Das sagt die Hohe Dame. 

Luzifer 27.10.1975: 29) Hostien werden viel geklaut, nicht bei Ihnen, da ist es schlecht möglich. Das ist un-

ser größter Spaß zum Leidwesen vom Nazarener und Seiner Mutter. Die Verantwortung hat der Bischof und 

der Pfarrer. Der Bischof, weil er es erlaubt hat. Er will, dass die Priester dem Bischof folgen. Die Priester 

müssen mutig sein. Im Auftrag vom Nazarener und Seiner Mutter! Und viele Pfarrer kommen in Gewis-

sensnot wegen dieser Sache. Einerseits sollen sie dem Bischof folgen und andererseits dem Gewissen. 

Judas 23.1.1975:  30) Im Neuen Glaubensbekenntnis steht jetzt ganz anders drin: „Hinabgestiegen in das 

Reich der Toten.“ Da leugnen sie die Hölle. Aber wenn sie wüssten, was ihnen blüht. Die Pfarrer interpretie-

ren ja selber falsch. Die Hölle muss es heißen. Im Auftrag von der Hohen Dame! 

Luzifer 20.10.1975: 31) Manche haben keinen Funken des Glaubens mehr; die gehören mir. 

32) Die Kirchen sind leer bis auf ein kleines Häuflein. 

33) Haag! Der ist schön blöd. Wenn jemand glaubt, was er sagt, das ist schon ziemlich schlimm! 

Worüber sich Dämonen freuen; was ihnen lieber ist 
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Judas 29.9.1975: Stehen muss man; ist mir viel lieber als knien. Es gehört nicht gekniet. Das ist mir verhasst. 

Der Pfarrer..... lässt sie alle hinstehen und Pfötchen hinhalten. Der ist so saublöd. Ich sorge schon, dass sich 

keiner hinkniet. 

15.10.1975: Die neuen Reformen gefallen uns sehr gut. Mit den Änderungen sind wir sehr zufrieden. 

6.10.1975: Das andere, wo man in die Hand gibt (= Handkommunion), das habe ich fertiggebracht. 

10.10.1975: Und vor allem gefällt uns, wenn man vor allem steht. Da stehen sie immer, wenn das Ding aus-

geteilt wird. Das haben wir fertiggebracht. Die sind so saublöd. 

24.11.1975: Schade, dass die Synode zu Ende ist. Da hat es uns so gut gefallen. 

Luzifer 20.10.1975: Einige gibt es, die glauben nicht einmal, dass es mich gibt. Das sind meine Liebsten. Den 

Haag habe ich ganz gern. Der bringt die ganze Welt durcheinander. 

zu Herrn Pfarrer Alt: Anders als im Priesterkleid bist du mir viel lieber. Aber die meisten ziehen es nicht 

mehr an. Das gefällt mir unheimlich. 

27.10.1975: Die .... (= Handkommunion) ist die höchste Leistung, die ich fertiggebracht habe. 

10,1563 Aufträge von Oben durch die Dämonen 

Judas 29.10.1975:  1) Die . . . (Kommunion) =Bänk müssen wieder in die Kirche hinein. (Mehrmals!) Das sage 

ich nicht gerne, aber die Dame zwingt mich, die Madam. 

Luzifer 4.10.1975: 2) Die Bischöfe müssen dem Papst folgen. 

3) In der Kirche muss gekniet werden (mehrmals wiederholt!) Die ... zwingt mich. 

4) Das Ding . . . (= hl. Hostie) darf niemand austeilen. Die Laien dürfen das nicht austeilen. 

5) Das Ding darf nicht in die Hände gegeben werden. 

6) Bei der Austeilung von dem Zeug (= hl. Hostie) muss gekniet werden. Im Auftrag von der da. 

7) Der alte . . . (= Katechismus) muss wieder her, auf Befehl von der da ... Der holländische Katechismus 

muss nicht in die Schule hinein, das hat mir der Nazarener befohlen. 

10.10.1975:  8) Heiraten dürfen die Priester auch nicht, im Auftrag von Oben. 

9) Die Schwestern müssen in ihrer Ordenskleidung gehen. 

10) Es muss gebetet werden und in den Familien der Rosenkranz. 

11) Die holländischen Bischöfe sind Ketzer. Sie sind dem Papst untreu geworden. 

12) Dem Papst muss Gehorsam geleistet werden. 

13) Die sehr geehrten Herren Pfarrer müssen predigen, dass es mich gibt. Das muss dem Volk bewusst ge-

macht werden. 

14) Das Sch....ding (Stola) müssen sie tragen. 

15) Die Priester müssen als solche erkennbar sein. 

16) Die Leute müssen zum Beichten gehen. Zum Glück geht fast niemand mehr hinein in dieses Scheißding 

da. 

17) Die katholische Lehre muss unverfälscht verkündet werden. 

18) Ja, die Herren Pfarrer müssen sagen, dass es mich gibt; sonst gehen sie alle zu uns runter. Die Dame 

zwingt mich immer; sie will nämlich das Sch....Volk retten. Aber alles bringt sie auch nicht fertig, weil näm-

lich zu wenig gebetet wird. 
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19) Die Priesterkandidaten müssen beten. Sie müssen in eigenen Seminarien ausgebildet werden; sie dür-

fen nicht auf die anderen Universitäten. 

20) Das ist das Schlimmste, wenn die Lehre verfälscht wird. Die Bischöfe sollen nach Rom gucken. 

 

10,1564 Fleischmann 

14.10.1975:  21) Die Menschen sollen zum Priester, wenn sie krank sind. Im Auftrag von der Hohen Dame! 

Luzifer 28.10.1975:  22) Im Auftrag von Seiner Braut soll mehr zum Hl. Geist gebetet werden. Im Auftrag 

von der Hohen Dame sollt ihr viel beten, weil bald das Strafgericht kommt, damit nicht so viel zu uns kom-

men. Den Rosenkranz beten! 

27.10.1975:  23) Die Handkommunion muss abgeschafft werden; das ist mein Werk. Der Bischof soll die 

Handkommunion verbieten, wenn er es fertigbringt. 

Nero 10.10.1975:  24) Ja, ihr sollt die Botschaft von Fatima befolgen! 

25) Humanae Vitae ist entscheidend! Die ganze Humanae Vitae! 

26) Wenn dies nicht erfüllt wird, kommt ein neues Strafgericht. Ihr verreckt alle. Es wird sehr schlimm wer-

den, hier in Europa! 

27) Der Sch.... (= Rosenkranz) muss gebetet werden; sonst ist es aus! 

Luzifer 13.10.1975:  28) Die Demokratie in der Kirche ist nicht unbedingt das Beste, weil der Gehorsam un-

tergraben wird. Die Pfarrgemeinderäte sind auch nicht das Allerbeste. Die Pfarrer haben zu befehlen. Die 

Priester müssen nach ihrem Gewissen handeln, vor allem, dass sie in dieser Kutte herumrennen müssen. 

Luzifer 13.10.1975:  29) Zu den Schutzengeln muss mehr gebetet werden, weil die Macht der Hölle zur Zeit 

so groß ist. 

30) Die Menschen müssen ihre Schutzengel anflehen, damit sie ihnen beistehen. 

Luzifer 15.10.1975:  31) Das Weihwasser muss wieder in die Häuser, ja, und das Kreuz muss auch wieder in 

die Häuser hinein. 

32) Die Priester müssen deutlich als solche erkennbar sein. Wenn die nämlich in ihrem .... (Talar) herum-

rennen würden, dann hätten wir nicht so viel Macht über die Sch....kerle. 

17.10.1975:  33) Im Auftrag von der .... (Gottesmutter) sollen die hl. Fünf Wunden besonders verehrt wer-

den. 

22.10.1975:  34) Das hl. Antlitz soll verehrt werden. Das sagt der Nazarener, weil es durch die Menschen 

sehr entstellt wird. Deshalb muss es verehrt werden. 

35) Die Medaille vom hl. Antlitz soll verehrt werden. Das befiehlt mir der, der die Macht über Himmel und 

Hölle hat. 

36) Das Bild, wo sein Antlitz darauf ist, von der Sr. Faustine, soll auch verbreitet werden (= vom barmherzi-

gen Heiland). 

37) Dort, wo dieses Bild steht, von dem geht viel Segen aus - zu unserem Schaden. Er selbst hat es befohlen, 

der Nazarener und Seine Mutter. 

38) Wenn auch die Priester das Antlitz verehren, das hört Er gern. Alle Priester sollen Sein Antlitz verehren 

und alle Menschen. 

39) Zum hl. Josef beten, ist sehr wichtig, sogar sehr! 
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Fleischmann 24.10.1975:  40) Es darf kein Priester heiraten. Er ist Priester auf ewig. Und mit den Ordensleu-

ten ist es nicht anders. Sie müssen ihrem Beruf treu bleiben. Viele werden heute untreu. 

41) Die Priester sollen auch in den eucharistischen Liebesbund gehen. 

Luzifer 24.10.1975:  42) Ihr müsst mehr predigen! Im Auftrag von der da oben! Ihr müsst die Leut aufmerk-

sam machen auf die Gefahren der gottlosen Welt. Den haben sie verlassen, bei dem sie Ruhe finden könn-

ten. 

Da soll sich jeder sein Bild machen…… 

Ende des Einschubs.  

10,1570 Deutung der Beteiligten 

Als Anneliese Michel noch lebte, war der Kreis der ihr nahestehenden und in den Exorzismus eingeweihten 

Personen von ihrer dämonischen Besessenheit überzeugt. Dazu zählten insbesondere ihre Familie, die 

Geistlichen Alt, Renz und Rodewyk sowie die Wallfahrtsleiterin. 

Von einer Schwester Michels weiß man, dass sie sich nach deren Tod einer weltlich-psychologischen Deu-

tung anschloss. Es ist nichts darüber bekannt, dass einer der anderen Beteiligten seine Meinung zu den 

Vorkommnissen nach dem Tod Michels geändert hat. 

Alt rechtfertigte sein Verhalten noch Jahrzehnte nach dem Geschehen. So schrieb er zehn Jahre nach dem 

Tod Michels: „Ich kann nicht sagen, Dämonen sind Gebilde einer überreizten Phantasie! Ich kann nicht sa-

gen, Hölle gibt es nicht. Ich kann nicht sagen, Klingenberg ist abgehakt; Anneliese Michel war geisteskrank!“ 

Dreißig Jahre nach den Ereignissen schrieb er: „Der Auftrag lautet: Treibt die Dämonen aus (Mt 10,8 EU)! … 

wenn wir es nicht tun, was geschieht dann mit der Kirche und der Welt?“ 

10,1580 Nachwirkungen 

Unter dem Druck der nicht nachlassenden öffentlichen Diskussion10 entschied sich die Deutsche Bischofs-

konferenz 1979 zur Einberufung einer multidisziplinär zusammengesetzten Arbeitsgruppe zur Klärung 

grundsätzlicher Fragen im Kontext von Besessenheit und Exorzismus. In die Kommission wurden ganz be-

wusst neben Theologen auch Psychologen berufen; den Vorsitz hatte Prälat Josef Homeyer. Die Arbeits-

gruppe empfahl die Überarbeitung der herkömmlichen Besessenheitskriterien, die Ablehnung der impera-

tiven Exorzismusform und die Garantie ärztlicher und psychiatrischer Begutachtung und Hilfe vor und wäh-

rend des Rituals. Die Ergebnisse der Kommission veranlassten die Deutsche Bischofskonferenz 1984 zu ei-

nem Gesuch bei der vatikanischen Gottesdienstkongregation, den Exorzismus als Liturgie zur Befreiung vom 

Bösen umzugestalten. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe fanden nur in Details Eingang in die überarbeitete 

Fassung des Exorzismusritus von 1999. So führt die Neufassung des Exorzismusrituals weiterhin den Begriff 

Exorzismus statt Liturgie zur Befreiung vom Bösen im Titel. Allerdings ist mit dem neuen Ritus ein Exorzis-

mus abzubrechen, wenn der Betroffene die Hinzuziehung eines Arztes ablehnt. 

Die öffentliche Diskussion über die Rolle der katholischen Kirche im Rahmen der Ereignisse führte dazu, 

dass es in Deutschland nur noch wenige genehmigte Exorzismen gab und gibt. Letzte verlässliche Zahlen 

aus dem Jahr 2008 bestätigen lediglich einzelne offizielle Austreibungen in den Diözesen Augsburg und Pa-

derborn. Allerdings ist von einer hohen Dunkelziffer an ungenehmigten Austreibungen auszugehen. 

In Teilen von konservativ-religiösen Kreisen genießt Michel das Ansehen einer Heiligen. So wird vielfach 

über Pilgerreisen von ganzen Reisebusgruppen aus vielen Ländern Europas an das Grab Michels berichtet. 

                                                           
10

 Im Anhang finden Sie etliche Beiträge aus den verschiedensten Richtungen, viele Theologen und nicht Theologen 
haben sich daran beteiligt, darüber hinaus kommen immer noch Zeitungsmeldungen, Dissertationen über das Böse, 
neue theologische Kommentare … es kann sich jeder im Internet auf die Suche machen …  
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In der Literatur gibt es Beschreibungen davon noch für das Jahr 2009. Bei einer Mahnwache für 

Exorzismusopfer 2010 fanden sich indes nur drei Teilnehmer zusammen. 

Zu Ehren Annelieses ließ ihr Vater nach ihrem Tod auf seinem Privatgrundstück in unmittelbarer Nähe des 

Friedhofs eine kleine Kapelle bauen und weihen. Dort empfingen die Eltern zu ihren Lebzeiten Pilger. In der 

Kapelle von San Damiano soll ein Bild Anneliese Michels hängen. 

Auch in den Medien finden die Ereignisse regelmäßig wiederkehrende Resonanz. So erreichte im Juni 2013 

der Fall erneut Aufmerksamkeit, als das ehemalige Sägewerk und später das ungenutzte Wohnhaus der 

Familie Michel ausbrannten. Medien brachten diese Ereignisse zunächst mit Satanisten in Verbindung. Tat-

sächlich wurden die Brände von einem geltungssüchtigen Feuerwehrmann gelegt. 

 

10,2000 Herbert Haag: Abschied vom Teufel11 
Ich werde aus diesem Buch nur einige Kapitel zitieren, die mir für unseren Diskus wichtig erscheinen. Ich 

denke, der Leser soll die Möglichkeit haben, aus der Zahl vieler Möglichkeiten sich selbst für seine Meinung 

zu entscheiden. Das personifizierte Böse ist in der katholischen Kirche kein Dogma, somit ist es dem einzel-

nen Menschen freigestellt zu glauben, was er für richtig hält. In Glaubensdingen ist es notwendig, dass je-

der Mensch seinen eigenen Standpunkt findet. Es ist ein Menschenrecht, sich selbst für seinen Glauben zu 

entscheiden und wie ich auch Jesus verstehe, will er, dass wir uns in Freiheit entscheiden. Die Zeiten sind 

vorbei, wo die Grundherrschaft über den Glauben seiner Untergebenen zu entscheiden hatte. Letzten En-

des aber kann niemand die Existenz des Satans beweisen aber auch nicht das Gegenteil. Es ist und bleib ei-

ne Glaubenssache des einzelnen. 

Was ich aber bisher in meinem Leben erfahren habe ist, dass die Begriffe Teufel/Satan/Hölle immer dazu 

benutzt wurden, den Menschen mit Angst zu disziplinieren und Macht auszuüben. Auch das Barock ist die 

Zeit des Triumpfs der Katholischen Kirche gegen die Ketzer. Die Architektur und die Ausgestaltung mit Bil-

dern spiegeln das ganz deutlich wieder (z.B. die St. Nikolauskirche in Prag) Fragen wir uns: ist das die Barm-

herzigkeit unseres Gottes? Hat Gott deswegen seinen Sohn in die Welt gesandt? Hat er deswegen sein Le-

ben am Kreuz gelassen? Was ist das spezifisch Christliche? 

Herbert Haag leitet sein Buch ein mit dem Kapitel: 

10,2100 Herbert Haag: Der Feind ist der Teufel 

Von allen Seiten schreit die Not der Welt uns an: die Not des Krieges und der brutalen Gewalt; die Not der 

sozialen Ungerechtigkeit, der Armut und des Hungers; die Not der Krankheit, die Not des Zweifels, der An-

fechtung und der Enttäuschung. Aber letztlich findet sich auf dem Grund all dieser Nöte eine Not: die Not 

des Bösen, der Bösen in der Welt und des Bösen in unserem eigenen Herzen. Wir können diese Not ebenso 

gut die Not des Todes nennen. Denn das Böse – das haben wir alle schon leidvoll erfahren – führt nicht zum 

Leben, sondern zum Tod. Und wer offenen Auges durch diese Welt schreitet, ist immer davon betroffen, 

dass in ihr die Macht des Todes stärker hervortritt als die Macht des Lebens. 

Dass dem so ist, wäre schon genug der Not. Aber diese Not erfährt noch eine zusätzliche Verschärfung, 

wenn wir die Frage, stellen warum dem so ist. Immer haben wir dem Bösen gegenüber das sichere Empfin-

den, hier geschehe etwas, das eigentlich nicht so ein dürfte, zugleich aber auch oft das Empfinden, es spiele 

sich etwas ab, dem der Mensch sich faktisch nicht entziehen kann. Wohl wissen wir, dass seit der Erlösung 

die Macht des Bösen gebrochen ist. Aber dieses Wissen ist weithin ein theoretisches, denn in Wirklichkeit 

erleben wir ja ständig Sünde und Tod als fortdauernde Macht. Und am meisten beunruhigt uns vielleicht, 

                                                           
11

 Erschienen im Benzinger Verlag, als 4. Auflage 1969 ISBN 3 545 270238 
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dass wir fragen müssen: ist durch das Kreuz Jesu etwas anders geworden in der Welt? Worin besteht die 

Erlösung, worin der Sieg über das Böse?  

Wir können diesen Fragen nicht aus dem Weg gehen. Täglich stehen sie neu vor uns auf, quälend und be-

drängend, und wir wissen keine Antwort darauf. Liegt dies nur daran, dass wir die Antwort nicht zu finden 

vermögen, oder gibt es sie vielleicht gar nicht? 

Eines sei jedenfalls von Anfang an festgehalten: Wenn wir die Begriffe „das Böse“, die „Macht des Bösen“ 

gebrauchen, dann haben wir es mit einer unbestimmten, nur gedachten Größe zu tun, und es muss uns da-

bei klar sein, dass es „das Böse“ in sich nicht gibt. „Das Böse“ ist nur insofern da, als es in einem Menschen, 

durch sein Wollen und sein Handeln, Gestalt annimmt. Es gibt nicht „das Böse“, sondern nur den bösen 

Menschen, den Menschen, der Böses tut. 

Bis hierher wird jedermann durchaus zustimmen. Aber wir fragen sogleich weiter: Wie kommt der Mensch 

dazu, das Böse zu tun? Wodurch wird er ein böser Mensch? Darauf werden viele schnelle eine Antwort be-

reit halten. Sie werden sagen: „Gewiss, „Das Böse“ in sich gibt es nicht. Aber es gibt „den Bösen“. Er ist das 

Böse in Person, die Gestaltwerdung des Bösen. Durch ihn, durch seine Umtriebe und Listen gewinnt das Bö-

se auf Erden Macht. Er sät das Böse in die Herzen der Menschen. Er bringt sie dazu, das Böse zu tun. 

Diese Antwort wird sich auf das Zeugnis der Heiligen Schrift stützen. Schon die Erzählung vom Paradies be-

stätigt sie. Die Schlange, der Teufel, versucht das Weib, reizt es zur Sünde. Von selbst wäre Eva nicht auf 

den Gedanken gekommen, zu sündigen (Gn3,1-7). Und im Neuen Testament hören wir, sogar Jesus sei vom 

Teufel versucht worden. Er selbst redete immer wieder mit ihm. Der Teufel ist der Feind, der unter Gottes 

guten Samen das Unkraut sät (Mt 13,39), er trägt die Samen des Gotteswortes aus den Menschenherzen 

wieder davon (Lk 8,12). So haben wir es schon im Religionsunterricht gelernt: Seit die Stammeltern durch 

die erste Sünde dem Teufel hörig geworden sind, hat dieser Macht über alle Menschen und versucht, sie an 

Leib und Seele zu verderben. Jesus hat ihn zwar am Kreuz besiegt; dennoch bleibt in der Nachfolge Jesu je-

des Christenleben – wie das Leben Jesu selbst – ein dauernder Kampf mit dem Teufel. 

Darum sind wir es auch gewohnt, um Schutz vor dem Teufel zu bitten. Bis vor wenigen Jahren noch wurde 

nach jeder „stillen“ Messe das Gebet gesprochen: „Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe! 

Gegen die Bosheit und die Nachstellungen des Teufels sei unser Schutz! … Stoße den Satan und die anderen 

bösen Geister, die zum Verderben der Seelen in der Welt umherschweifen, in der Kraft Gottes hinab in die 

Hölle!“ Keine Litanei ist ohne eine Anrufung Gottes gegen die „Nachstellungen des Teufels“, viele verbreite-

te Kirchenlieder und Gebete bitten um Hilfe Gottes und der Heiligen im Kampf gegen den „bösen Feind“. 

Allein in der Komplet, dem kirchlichen Nachtgebet, wird er Teufel dreimal genannt. Ja schon bei der Grund-

legung des christlichen Lebens, der Taufe, ist der Teufel anwesend. Nicht weniger als drei Beschwörungen 

sind im bisherigen Taufritus enthalten, und die ausdrückliche Absage an den Satan, alle seine Werke und all 

sein Gepränge gehört zur Erneuerung des Taufversprechens bei der Erstkommunionfeier und in jährlichen 

Feier der Osternacht. Vom frühersten Alter an wird so den Kindern die erschreckende und bedrohliche 

Macht des Teufels vor Augen gestellt, und die Angst vor ihm begleitet viele Christen ihr Leben lang. 

Tatsächlich scheint sich im Beten und in der Verkündigung der Kirche wie in der Heiligen Schrift überzeu-

gend der Glaube auszusprechen, das das Böse vom Teufel kommt. Aber ist dem wirklich so? Diese Frage 

beschäftigt den Menschen von heute ungewöhnlich stark. Der glaubende Christ kann und will sich die Ant-

wort darauf leicht machen. Er ist auf der einen Seite bereit, das Wort der Heiligen Schrift bedingungslos an-

zunehmen. Andererseits weiss er, dass die biblischen Schriftstellen, so sicher sie auch im Dienst der göttli-

chen Offenbarung standen, Kinder ihrer Zeit waren und in Vorstellungen dachten und schrieben, auf die der 

offenbarende Gott niemals die ganze künftige Menschheit verpflichten wollte. Es genügt daher nicht, da-

rauf hinzuweisen, dass die Bibel vom Satan redet. Wir müssen weiter fragen, ob solche biblischen Aussagen 

zur verbindlichen Lehre oder nur zum unverbindlichen Weltbild der Bibel gehören. 
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Anmerkung des Verfassers: 

In meine christlichen Gemeinde kam schon vor einigen Jahren eine Theaterfotografin aus Deutschland. Ich 

nenne sie Anneliese. Sie war auch in meinem Hauskreis und nach einigen Wochen hatte sie sich einer jungen 

alleinerziehenden Mutti angeboten, bei der Betreuung des Kindes mitzuhelfen. Das hat für beide etwas ge-

bracht: der Mutter wurde geholfen und die alte Dame war nicht mehr alleine, denn ihre Verwandten sind 

alle in Deutschland beheimatet gewesen. 

Sie hat erzählt: Bevor sie in meine Gemeinde gekommen war, war sie in einer Gemeinde, wo immerwährend 

gegen das „Böse“ gekämpft hat werden müssen. Von Haus hatte sie mit Depressionen Probleme und stand 

unter ärztlicher Behandlung. Eines Tages sagte sie, dass sie es nicht mehr aushalte, weil „der Böse“ ihr an-

dauernd nachsetze und sie bedrohe. Die Gedanken drängen sie noch immer weiter in die Depression hinein, 

es ist schrecklich für sie. Der „Böse“ flüstere ihr dauernd ein, dass sie ohnedies nie in den Himmel kommen 

würde…  

Eine bewusste Reflektion der Ängste war für sie nicht möglich, sie konnte Realität von Fiktion nicht unter-

scheiden. Nur das Bild, dass wir mit Jesus am Kreuz bereits der Sünde gestorben und auch mit ihm zum Neu-

en Menschen auferstanden sind, dieses Bild hat Anneliese beeindruckt und für den Moment überzeugt. 

Was ist hier Realität und was sind Gedankengespinnste? In diesem Fall scheinen die Gedanken für sie bereits 

zu einer Realität geworden. So wie Pater Josef (Cursillio) sagte: „Was du voll Inbrunst anschaust, womit du 

dich befaßt, zu dem wirst du, das ergreift von dir Besitz“. 

Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich hab einen geisteskranken Neffe, er hat Bücher gelesen mit zum 

Beispiel folgenden Titeln: 

„Die Praxis der magischen Evokation“ (bedeutet: Erweckung von Vorstellungen oder Erlebnissen) 

„Dämonenhunger“ 

„Böser Engel“ 

„Die Mächte des Feuers“ 

Welche Gedanken kommen ihm dann in den Sinn? Kann er dann Realität von Fiktion unterscheiden? 

Ich hab ihn einmal zum Arzt begleitet und der hat mir seine Krankheitssituation so erklärt: 

Gedanken kommen und gehen wie sie wollen. Wir haben auf sie keinen Einfluss. Aber wir haben Einfluss 

darauf, ob wir die Gedanken aktiv aufgreifen oder ob wir sie vorbeiziehen lassen wie ein stiller aber unbetei-

ligter Beobachter. Ich muß zwischen dem Gedanken und mir unterscheiden können. Ich hab einmal einen 

Jogakurs besucht, da haben wir gelernt, dass man die Gedanken wirklich nur beobachten braucht. Ablenken 

und damit die Gedanken zähmen kann man, wenn man sich auf das Gefühl seines Körper konzentriert, auf 

seinen Atem … Oft bin ich durch die Entspannung einfach eingeschlafen – natürlich ganz ohne Gedanken.  

Der Neurologe hat mir weiter erklärt, dass auch die verschiedenen Botenstoffe einen Einfluß auf die Gedan-

kendynamik haben. Menschen, die ihre Gedanken nicht im Griff haben, können kein partnerschaftliches Ge-

spräch führen. Dauernd fallen sie einem ins Wort und müssen ihres anbringen. Schnell, schnell, den der 

nächstes Gedanke hat sich schon wieder angemeldet… Es ist möglich, die Ausgewogenheit der Botenstoffe 

wieder mit Medikamenten herzustellen, damit man wieder Herr seiner eigenen Gedanken werden kann. 

Wenn dies nicht gelingt, dann entwickelt sich die nächste Störungsstufe: der Betreffende hat Wahrneh-

mungslücken, er bekommt nicht mehr mit, was man mit ihm beredet hat. Irgendwann merkt es der Betref-

fende, das verunsichert. In weiterer Folge löst das Ängste aus: - was hab ich versäumt, was hab ich über-

hört- was hat der über mich gesagt …… ? Mißtrauen entwickelt sich zusätzlich. Aber gerade Ängste können 

das Gedankenkarussel weiter anheizen… Jetzt haben wir ein System, dass den Menschen in die völlige Er-

schöpfung, ja den Wahnsinn treiben kann. Es hat großen Einfluß darauf, womit man sich in der noch halb-

wegs gesunden Phase beschäftigt hat. Bei meinem Neffen waren es völlig wirklichkeitsfremde galaktische 

Kämpfe. Wenn er davon erzählt, kann man ihm dabei unmöglich folgen… 
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Um zu zeigen wie weit die Wahrnehmungsstörungen gehen können, erzähle ich eine Begebenheit: Unlängst 

sehe ich ihn bei einem Fußgängerübergang mit Ampelregelung stehen. Es ist rot, neben ihm steht eine ältere 

Frau und wartet auf das Grünsignal. Auch er wartet still, aber der Kopf macht von Zeit zu Zeit unmotivierte 

ruckartige Bewegungen. 

Die Autos stoppen, es wird grün, die Frau überquert den Fußgeherübergang, mein Neffe steht immer noch 

mit zuckendem Kopf, … am Straßenrand wie verwurzelt, als hätte der es nicht bemerkt, dass es schon grün 

geworden ist. Natürlich wird es wieder … rot und die Autos beginnen wieder zu fahren … Mein Neffe steht 

noch immer am Straßenrand, gelegentlich zuckt der Kopf einmal in einer Ja-, dann wieder in einer Neinbe-

wegung. Es ist immer noch rot, da setzt er sich in Bewegung, zufällig kommt kein Auto. Ich hatte auch nicht 

den Eindruck, dass er nach links und rechts geschaut hätte… Auf der anderen Straßenseite setzt er seinen 

Weg fort als wäre nichts gewesen. 

Die nächste Stufe sind rituelle Aktionen wie stundenlanges Händewaschen etc… der Betreffende will damit 

seine Ängste in den Griff bekommen. Aufgrund seiner in letzter Zeit immer häufiger auftretenden Verletzun-

gen und der Klagen der Nachbarn, nehmen wir an, dass er häufig mit dem Kopf gegen die Wand schlagt. 

Unlängst hat er sich den Mittelhandknochen vom kleinen Finger gebrochen. Vermutlich ein Schlag gegen ei-

ne harte Kante…  

Ich hatte früher zu solchen Problemen überhaupt keinen Bezug, erst mein Neffe hat mich in diese Lebensrea-

lität eingeführt. Man kann sich solches einfach nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat. Das hat mir 

eine Tür zur Geisteskrankheit aufgestoßen. Noch früher hab ich meinen Schwiegervater bei epileptischen 

Anfällen beigestanden. Wenn es so weit war, war ich der einzige der ihm geholfen hat. Alle anderen in der 

Familie haben das Weite gesucht, sie konnten es nicht mit ansehen. Ich habe davon schon im Kapitel Der 

Exorzismus an Anneliese Michel, Kultisch-religiöse Deutung berichtet. 

Hier noch zwei Begebenheiten: 

Ein Mitglied unserer Gemeinde ist im Heim aufgewachsen. Wenn es fad geworden ist, haben sie spiritisti-

sche Spiele gemacht. Unlängst hat sie ganz erregt davon gesprochen, dass sie der Teufel verfolge und es 

war ihr bewußt, dass das mit ihrer Vergangenheit zusammenhänge… 

Unlängst hat mir jemand ein Buch abgebettelt: „Etwas mehr Hirn, bitte“ von Gerald Hüther. Darin werden 

die Zusammenhänge und Abhängigkeiten des Lebens dargestellt. Die Potentialentfaltung des Lebens erfolgt 

nicht durch Konkurrenz sondern durch Kooperation. Ich habe das Buch gerne hergeliehen aber bereits nach 

zwei Wochen wieder zurückerstattet bekommen mit der Bemerkung: „Ich kann das Buch unmöglich lesen, 

denn da steht ja nichts von Gott darin…“ Ich bin erschrocken, dass man Gott nicht in der Betrachtung des 

Lebens, das ja unserem Verständnis nach von Gott geschenkt wird, finden kann. 

 

Hier noch ein Beitrag über das Böse in der Welt, wie es der Journalismus heute sieht: 
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10,2200 Zitat aus der Kleinen Zeitung vom 17. Juni 2016 
 

Kleine Zeitung Graz, Freitag, 17. Juni 2016 

Monster, Bestien, Teufel  

Wir erleben eine Renaissance des radikal Bösen. Viele sagen:  

Verständlich! Besonnene Geister warnen.  

Neueste Gräueltaten heizen die Rhetorik der Entmenschlichung an 
 

PETER STRASSE

enn erst aus Menschen 

Monster werden, dann ist 

die Gesellschaft dabei, 

monströse Formen der Wahrneh-

mung jener zu entwickeln, die sich 

durch Schreckenstaten außerhalb 

des "menschlichen Spektrums" 

stellen. Da ist es lehrreich, nicht 

bloß mit Entsetzen und Wut die 

Taten selbst zu betrachten, sondern 

einen Blick in die "Werkstatt" der 

Monster-Experten gestern und heu-

te zu werfen. Dadurch wird keine 

Untat entschuldigt. Es wird jedoch 

deutlich, dass aus Menschen auch 

deshalb Monster werden, weil eine 

begriffliche Ausgrenzung aus dem 

Bereich des Humanen erfolgt. Von 

"Bestien" und "Teufeln" ist die Re-

de - ein Umstand, der uns nach-

denklich stimmen sollte. 

Juni 2016. Orlando, Florida:  

Ein Bewaffneter dringt in einen 

Homosexuellen-Club ein und tötet 

wahllos 49 Menschen, verletzt vie-

le andere schwer. Der Grund: 

Schwulenhasser, IS-Sympathisant. 

Magnanville, eine Gemeinde nahe 

Paris: Ein Mann, Polizistenhasser, 

IS-Sympathisant, ersticht einen Po-

lizisten und dessen Lebensgefähr-

tin. Gestern: Ein 52-Jähriger sticht 

und schießt nahe Leeds eine briti-

sche pro europäisch gesinnte La-

bour-Abgeordnete nieder.  

Fotos machen die Runde. Die 

einen können im Gesicht der Täter 

nur das Übliche sehen - nichts Be-

sonderes, nichts, was auf ihre Ver-

brechen schließen ließe -, andere - 

urteilen: "Typisch!" Und es mag 

auch der Fall sein, dass es gar kein 

Täterfoto gibt; die Fantasie liefert 

es sowieso mit.  

m 18. Jahrhundert postuliert der 

"Gesichterleser" Johann Caspar 

Lavater: "Je moralisch besser, desto 

schöner; je moralisch schlimmer, 

desto hässlicher." Wollte man ein 

Monster vorführen, musste man 

dessen Hässlichkeit herausstellen; 

Im letzten Drittel des 19. Jahrhun-

derts baute der Arzt Cesare Lomb-

roso die Physiognomik systema-

tisch aus. Seinen Monstertyp nann-

te er „Uomo delinquente", Verbre-

chermensch. Dessen Aussehen, von 

den Henkelohren über den blutun-

terlaufenen Blick bis zur Asymmet-

rie des Gesichts, war zeitgemäß 

schrecklich. Das war kein Homo 

sapiens! Und schon Lombroso ent-

deckte im Verborgenen des Kör-

pers biologische Details, die tief ins 

Reich der wilden Tiere zurückver-

wiesen.  

Auf die Spitze trieben es die Na-

zis. Seither hat die Physiognomik 

an Ansehen verloren. Dafür ist eine 

andere Technik, Monster zu erzeu-

gen, in den Mittelpunkt der Auf-

merksamkeit gerückt. Kurioserwei-

se wird dazu häufig der Aufklärer 

schlechthin, Immanuel Kant, zitiert. 

Dieser hatte behauptet, dass die 

Persönlichkeit gewisser Individuen 

so beschaffen sei, dass diese wider 

alle Vernunft das Böse zur Leit-

schnur ihres Handelns machten, 

und zwar ohne Gewissensbisse.  

Für Kant, den Vemunftgläu-

bigen, etwas Unbegreifliches. Seine 

Folgerung: Es müsse der menschli-

chen Natur ein "böses Princip" zu-

grunde liegen. Heute, in der Epoche 

des islamistischen Terrors, der mit 

seinen unvorstellbaren Gräueltaten 

im Internet Propaganda macht 

(während die Nazis immerhin ver-

suchten, ihre KZ-Gräuel zu verber-

gen), findet Kants Lehre vom radi-

kal Bösen erneut Interesse: Gibt es 

eine "eingeborene" Monstrosität 

unter den Menschen? 

 

a, sagt ein großer Teil der heuti-

gen Psychopathie- Forschung. 

Psychopathen sind unbelehrbare, 

die zwar wissen, was gut und böse 

ist, aber kaum ein Gewissen ausbil-

den. Sie sind, obwohl häufig intel-

ligent, zur Einfühlung in den ande-

ren und zum Mitleid unfähig. Sie 

entwickeln oft eine Lust an der 

Quälerei, die sich bis zum Blutdurst 

steigern mag. Glaubt man den For-

schern, sind für die Entstehung der-

artiger "Monster" in erster Linie 

nicht Erziehung und Umwelt ver-

antwortlich, sondern die Gene und 

Abnormitäten des Gehirns.  

Der Laie kann zu solchen Be-

hauptungen wenig sagen. Was auf-

fällt, ist ein hohes Maß an Popula-

risierung, das die Psychopathen seit 

Jahren genießen. Der Büchermarkt 

ist voller Monsterliteratur, Film 

und Fernsehen quellen über von 

wahnsinnigen Serienkillern und 

anderen Heerscharen des Bösen, 

bestehend aus Vampiren, Werwöl-

fen und besonders Zombies. 

Entängstigte Gesellschaften wie 

unsere bedürfen zur eigenen Bele-

bung offenbar apokalyptischer 

Szenarien, freilich aus sicherer Ent-

fernung.  

Und weil wir in einer weitgehend 

"entzauberten" Welt leben, ver-

schmelzen angstlustgetriebene Fan-

tasie und brutalste Realität sprung-

haft. Die Folge: eine Renaissance 

des Mythos vom Radikalbösen. 

Sein Zentrum bilden psychologisch 

undurchdringliche Gestalten. Man 

kann die Wesen der Dunkelheit, 

trotz ökonomischer und politischer 

Faktoren, nicht verstehen. Der Got-

teskrieger des Islamischen Staates, 

der sich selbst in die Luft sprengt 
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oder seinen Opfern vor laufender 

Kamera triumphierend den Kopf 

abschneidet - er entzieht sich unse-

rem Bild des Humanen. Das ergibt 

ein Gegenbild, welches wir aus un-

serer Geschichte kennen: Es ist der 

Teufel. Das Einzige, was uns dann 

bleibt, ist der Endkampf gegen die 

dämonische Rotte. 

 

ir haben es hier mit einer 

äußersten Konfrontationslinie 

zu tun. Der Mythos vom Ra-

dikalbösen wirkt dabei als Brand-

beschleuniger. Es fehlt heute nicht 

an monströsen Zielobjekten, wobei 

sich das Feld rasch paranoisch er-

weitert: Vom dunkelbärtigen Nach-

barn, der einem lächelnd entgegen-

kommt, - der „Soziopath von ne-

benan" lautet der Titel eines Best-

sellers -, bis zum IS-Terroristen 

scheint nur ein Schritt zu sein.  

Wir sollten den "Gottseibeiuns" 

dort lassen, wo er hingehört: ins 

fragwürdige Gebiet der schwarzen 

Theologie. Tun wir es nicht, wird 

unsere Gesellschaft von Schüben 

kollektiven Verfolgungswahns ge-

plagt werden. Überwachungs- und 

Polizeistaat werden Konjunktur ha-

ben. Und die inneren Zerfallspro-

zesse würden sich derart beschleu-

nigen, dass am Ende des Teufels 

Party tatsächlich in vollem Gange 

wäre.  

 

 

 

 

 

Peter Strasser. Geboren 1950 in Graz, lehrt 

Rechtsphilosophie an der Universität Graz.  

Der Träger des Staatspreises für Publizistik 

veröffentlichte gut zwei Dutzend Werke. 

 

 

 

 
Buchtipp:  

Peter Strasser, Ontologie des Teufels, Wil-

helm-Fink- Verlag, 128 Seiten, 17,90 Euro 

 

 

 

10,2300 Herbert Haag: „Und Satan reizte den David“  

In diesem Kapitel geht der Autor der Frage nach, ob die Vorstellung von Teufel und Engel, von Gut und Böse 

dem ursprünglichen Verständnis der hebräischen Bibel entspricht, also eine unbedingte Heilsaussage ist 

oder nicht. Ein Vergleich: ist es nur die Verpackung oder ist es die Substanz, die ich eigentlich einkaufen 

wollte? Was ist die Substanz der Bibel? 

Herbert Haag schreibt: 

Wir haben versucht, ein wenig nachzudenken über das Phänomen der Sünde. Am Ende sind wir damit noch 

keineswegs, und wir werden wohl auch nie zu Ende kommen. Denn immer wird der Sünde etwas Unerklär-

liches, Geheimnisvolles anhaften. Wir sahen, dass es ein menschliches Leben ohne Versuchungen nicht gibt 

und nicht geben kann. Wir sahen auch, dass die Versuchung zwar nicht immer, aber doch sehr oft zur Sün-

de führt. Wie sollen wir es erklären, das der Mensch so leicht geneigt ist, das Böse zu tun – er, der doch von 

einem guten Gott erschaffen ist? 

Wenn allerdings einfach gesagt wird, dem Menschen falle das Böse leichter als das Gute, so müssen wir 

dem doch widersprechen. Viele von uns werden ehrlich bekennen dürfen, dass sie lieber das Gute tun als 

das Böse. Und für einen Großteil der Menschen ist gewiss das Gute die Regel und das Böse die Ausnahme. 

Bedenken wir nur, dass die meisten Menschen täglich vom Morgen bis zum Abend in einen Strenge Berufs-

arbeit eingespannt sind und gewissenhaft ihre Pflicht erfüllen. Niemand wird behaupten wollen, sie würden 

während dieser Zeit vorwiegend Böses tun. Wir haben für das Böse schon weniger Zeit als für das Gute. Vor 

allem aber bereitet einem normal veranlagten Menschen das Gute Freude und das Böse ist ihm zuwider. 

Umso unbegreiflicher ist es, dass wir uns immer wieder zu einem hässlichen, abscheulichen Verhalten hin-

reißen lasse: zu einem lieblosen Wort, das jahrelang im Herzen eines Mitmenschen nagen kann, zu einem 

kaltblütigen, rücksichtslosen Egoismus, einer grässlichen Eifersucht, einer grenzenlosen Untreue. Hinterher 

fragen wir uns fassungslos: Wie war das möglich? Jedenfalls wissen wir alle aus bitterer Erfahrung, dass wir 

nie vor uns selber sicher sind, nie sicher vor dem Bösen, dessen wir fähig sind. 

Immer wieder stellen wir uns in solchen Situationen die Frage, woher dieses Böse kommt. Zwar finden wir 

im Evangelium darauf eine eindeutige Antwort: „Von innen, aus dem Herzen der Menschen kommen die 

schlimmen Gedanken, Unzucht, Diebstahlt, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid 

Lästerung Hochmut, Maßlosigkeit – all dieses Böse kommt von innen“ (Mk 7,21-23 par.). Trotzdem haben 

W 
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die Menschen nicht aufgehört zu fragen, wie denn das Böse in ihr Herz hineinkomme. Der Mensch wehrt 

sich dagegen, selbst verantwortlich zu sein für sein Tun. Dies will schon die Paradieserzählung zeigen. Als 

der Mensch Gott Rede und Antwort stehen soll für das, was er getan hat, antwortet er: „Das Weib, das du 

mir zugesellt hast, das hat mir vom Baum gegeben.“ Darin liegt unüberhörbar ein Vorwurf gegen Gott: die 

Verführerin kommt von ihm! Das Weib wiederrum sucht sich herauszureden: „Die Schlange hat mich ver-

führt, da hab ich gegessen“ (Gn3,12f). Auch dieses Verhalten kennzeichnet nicht den „Ersten“ Menschen, 

sondern den Menschen, wie er zu allen Zeiten war und ist. Was Wunder also, dass auch wir immer wieder 

nach einem Mitschuldigen für unsere Sünde suchen. 

Ein verbreiteter, aber an ein überholtes Weltbild gebundener Versuch, den Menschen von der vollen Ver-

antwortung für sein sündiges Tun in etwa zu entlasten, wurde bereits zurückgewiesen. Wir haben gesehen, 

dass wir nach dem Zeugnis der Bibel die Sünde nicht von den Stammeltern der Menschheit „geerbt“ haben. 

Andererseits ist es nicht verwunderlich, dass und angesichts der zwingenden Anziehungskraft der Sünde 

der Gedanke kommen muss, hier könnten unheimliche überirdische Mächte ihre Hand im Spiel haben. Tat-

sächlich hat der Teufel als Urheber von Versuchung und Sünde im christlichen Weltbild eine große Rolle ge-

spielt. Wie schon eingangs gesagt, ist es die Heilige Schrift selbst, die uns diese Vorstellung nahelegt. 

Wir haben in einer vorhergehenden Erwägung über die Versuchung Jesu nachgedacht. Im ältesten Evange-

lium, dem des Markus, fanden wir darüber den kurzen Satz:“ Er wurde in der Wüste vierzig Tage vom Satan 

versucht“ (1,13). Bei Matthäus und Lukas ist diese Aussage zu einer längeren Erzählung ausgestaltet. Diese 

weiß von einer dreifachen Versuchung Jesu durch den Teufel in der Wüste., auf der Zinne des Tempels und 

auf deinem hohen Berg. Der Satan geht so weit, dass er Jesus zumutet, ihn anzubeten. Wir sind berechtigt, 

diese Erzählung als eine freie Ausformung der Urkirchen anzusehen. Man wollte sich nicht mit dem kurzen 

Satz bei Markus zufriedengeben, man wollte mehr darüber wissen, wie Jesus versucht wurde. Somit kann 

diese Erzählung nicht in jeder Einzelheit für uns verbindlich sein. Dennoch bleibt die formelle Aussage der 

Heiligen Schrift, Jesus sei vom Satan versucht worden. Seine Fratze steht hinter den Versuchungen Jesu, sie 

steht auch hinter unseren Versuchungen. 

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, das im Judentum zur Zeit Jesu der Glaube herrschte, das Böse habe 

in einem persönlichen Widersacher Gottes Gestalt angenommen. Die Menschen jener Zeit waren von der 

Frage, woher das Böse in der Welt komme, nicht weniger geplagt als wir. Andere alte Völker, so vor allem 

die Perser, machten sich die Lösung des Problems leicht. Sie nahmen einen guten und einen bösen Gott an. 

Vom guten Gott kommt das Gute, vom bösen Gott alles Böse in der Welt. Den Juden waren diese Gedan-

kengänge nicht unbekannt. Wir können vielmehr heute nachweisen, dass gewissenjüdische Kreise stark da-

von beeinflusst waren. Palästina gehörte ja in der Zeit von 538 bis 331 vor Christus zum persischen Groß-

reich, und so konnte es nicht ausbleiben, dass dort auch eine Begegnung zwischen persischer und jüdischer 

Theologie stattfand. 

Dennoch war der persische Lösungsweg, was die Herkunft des Bösen angeht, für die Juden nicht gangbar. 

Die jüdische Religion war ja eine streng monotheistische Religion. „Jahwe, unser Gott, ist ein einziger Jah-

we“ (Dt6,4), so lautet das Grunddogma des jüdischen Glaubens bis auf den heutigen Tag. Nie konnten sich 

deshalb die Juden auf den Gedanken einlassen, es könne neben diesem einen, guten Gott noch einen zwei-

ten Gott, einen bösen Gott geben. Deutlich spricht dies der Prophet aus, der gegen Ende des Exils in der jü-

dischen Gemeinde in Babylonien wirkte und den wir Deutero-Jesaja nennen, weil sein Orakel den zweiten 

Teil des Jesajabuches bilden: „Ich bin Jahwe, und keiner sonst. Ich bilde das Licht und schaffe die Finsternis, 

ich wirke Heil und schaffe Unheil. Ich, Jahwe, bin es, der dies alles wirkt“ (Jes 45,6f). So nachdrücklich be-

harrt der Prophet darauf, das Gott auch das Unheil, das Böse schafft, dass er dafür das hebräische Verbum 

bara gebraucht, dasselbe Wort, das sich auch im Schöpfungsbericht findet: „Als Gott anfing, den Himmel 

und die Erde zu erschaffen (bara) … (Gn 1,1). Mit dieser Aussage steht der Prophet ganz in der Linie der alt-

israelitischen Theologie. Die Umwelt Israels rechnete mit einer Vielzahl von Göttern und schrieb diesen be-
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denkenlos die beschämenden Laster zu. Demgegenüber hielt Israel von seinem einen und heiligen Gott 

sorgfältig und beharrlich jeglichen Schatten der Sünde fern. Andererseits war es aber so überzeugt vom all-

umfassenden Wirken Jahwes in der Welt, dass es sich nicht scheute, auch die bösen Taten der Menschen 

irgendwie mit dem Walten Gottes in Verbindung zu bringen. Wir sind schon dem alte Sprich begegnet: „Das 

Gebilde des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an“ (Gn8,21), und wir haben auch gesehen, 

welches sein Sinn ist: Gott hat dem Menschen von Natur eine starke Anfälligkeit für das Böse mitgegeben. 

JA die frühen israelitischen Theologen hatten keine Bedenken, sogar die eigentliche Anstiftung zur Sünde 

Gott zuzuschreiben. Im zweiten Samuelbuch reizt Gott selbst den Davis, eine Volkszählung durchzuführen 

und sich damit schwer zu versündigen (24,1). 

Ein späteres, verfeinertes religiöses Empfinden ertrug diese Vorstellung nicht mehr. Im Buch Hiob, das im 

fünften oder vierten Jahrhundert entstanden ist, finden wir daher den Versuch, das Böse nicht mehr unmit-

telbar auf Gott, sondern auf sein seiner Macht unterworfenes Wesen zurückzuführen, den Satan.  

Das hebräische Wort satan bedeutet Feind, Widersacher, und zwar zunächst durchaus im profanen Sinn. 

Als der Philisterkönig Akis den Judäer David mit in den Krieg nehmen will, widersetzen sich die 

Philisterfürsten diesem Vorhaben, indem sie geltend machen: „Er könnte uns im Kampf zum Widersacher 

(satan) werden“ (1Sm29,4; vgl. auch 1Kg 5,18). In besonderer Weise aber heißt satan der Widersacher im 

Gericht: der Ankläger (Ps 109,6). 

Nun gibt es nach israelitischer Vorstellung einen solchen Ankläger nicht nur beim menschlichen, sondern 

auch beim göttlichen Gericht. Das klassische Beispiel für diese Vorstellung ist der Anfang des Buches Hiob. 

Der Satan ist dort einer von den Gottessöhnen, die die himmlische Ratsversammlung bilden. Sein Wohnbe-

reich ist also der Himmel. Er hat jedoch die besondere Aufgabe, das unrechte Tun der Menschen auf Erden 

aufzuspüren und die Sünder vor Gott anzuklagen. Gegen Hiob hat er keine Klage vorzubringen. Dennoch 

traut er ihm nicht: Hiob ist nur gottesfürchtig, weil er daraus Nutzen zieht. Nun gibt Gott dem Satan die 

Vollmacht, Hiob mit Heimsuchungen zu schlagen, nur um dessen Treue zu erproben. 

Es ist bemerkenswert, dass Gott den Satan gegen Hiob aufstachelt. Er ist es der Hiobs Treue erprobt, er ist 

es , der die Heimsuchung über ihn verhängt. So betet denn auch Hiob in seiner Entäußerung: „Der Herr hat 

es gegeben, der Herr hat es genommen“ (1,212); nicht „der Satan hat es genommen“. Auch für den Verfas-

ser des Buches Hiob ist das Leben ein Drama, das sich zwischen Gott und Mensch allein abspielt. Der Satan 

ist darin nicht mehr als eine Attrappe. Wir verstehen somit, dass diese Versuch, Gott von der Anstiftung zur 

Sünde zu entlasten, auf die Dauer nicht befriedigen konnte. Denn was ändert es schließlich, ob Gott das Bö-

se selber veranlasst oder ob er sich dafür eines Zwischenwesens bedient? 

Der notwendige nächste Schritt, um aus dem Dilemma herauszukommen, war demnach, dieses Zwischen-

wesens weiter von Gott zu lösen und zu verselbständigen. Wir müssen hier noch einmal auf die Volkszäh-

lung Davids zurückgreifen. Die Bibel gibt uns darüber eine zweifache Darstellung, eine ältere in 2Sm 24 und 

eine jüngere in 1Ch 21. Das Geschichtswerk der Chronik hat die Erzählung aus dem älteren Samuelbuch 

übernommen. Doch welche Überraschung erleben wir gleich im ersten Satz. Statt „Jahwe reizte den David“, 

wie es im Samueltext hieß, lesen wir im Chroniktext: „Und der Satan reizte den David“. An die Stellen ist Sa-

tan getreten. In ihm hatte die jüdische Theologie einen Sündenbock gefunden. Damit ist im großen und 

ganzen das uns vertraute Satansbild da: Satan ist der, der den Menschen zur Sünde reizt und ihn damit dem 

Zorn Gottes ausliefert. 

Vergessen wir aber nicht, das diese Lösung für das Alte Testament nur ein später Notbehelf war, um für das 

Böse in der Welt eine einigermaßen plausible Erklärung zu bieten. 
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10,2400 Herbert Haag: „Der Neid des Teufels“ 

Anmerkung des Verfassers: 

In außerbiblischen Quellen, die von keinem Konzil oder einer anderen Kirchenautorität anerkannt wurden, 

gibt es zwischen Himmel und Erde ein Zwischenreich voller Geister, so auch die Vorstellung vom Fegefeuer, 

der Auflehnung des Luzifers usw.… Das alles findet sich im Henoch- und Jubiläenbuch und „Leben Adams 

und Evas.“ In der kirchlichen Lehre jedoch wird auf die Inhalte und Vorstellungen dieser Quellen immer wie-

der zurückgegriffen, obwohl sie nicht biblisch sind. 

Herbert Haag schreibt: 

Unsere Überlegungen haben gezeigt, dass die Satansgestalt im Alten Testament lediglich eine Notlösung 

darstellt. Sie entsprang einem religiösen Bedürfnis des Judentums, das sich nicht mit der Vorstellung abfin-

den konnte, das Böse in der Welt sei letztlich auf das Walten Gottes zurückzuführen. Allerdings konnte die-

se Lösung immer noch nicht befriedigen, Denn auch er Satan der chronistischen Davidsgeschichte scheint 

irgendwie in Abhängigkeit von Gott und mit seinem Einverständnis zu handeln, wenn nicht sogar in seinem 

Auftrag. Der nächste Schritt musste somit sein, den Satan endgültig auf die Erde, ja unter die Erde zu beför-

dern. Im Alten Testament hören wir davon nichts. Welche Gedanken man sich darüber im jüdischen Volk in 

den letzten zweihundert Jahren vor der Zeitenwende gemacht hat, erfahren wir aus den außerbiblischen 

jüdischen Schriften, den sogenannten Pseudepigraphen, und aus dem Neuen Testament. 

Im Gottesbild des israelisch-jüdischen Volkes hatte sich ein entscheidender Wandel vollzogen. In den älte-

ren Zeit hatte Israel seinen Gott als den stets Nahen empfunden, mit dem die Menschen unbefangen ver-

kehrten. In den letzten Jahrhunderten vor Christus hingegen rückte Gott in immer weitere Fernen. Diese 

ging soweit, dass man sogar vermied, auch nur den Namen Gottes auszusprechen. Man gebrauchte dafür 

allerlei Umschreibungen, wie „Himmel“. Dieser Sprachgebraucht ist uns von den Evangelien her vertraut. 

Statt „Reich Gottes“ heißt es dort oft „Reich der Himmel“. 

So war zwischen dem fernen, jenseitigen Gott und den Menschen ein gewaltiger leerer Raum entstanden. 

Dieser Raum wurde nun mit Zwischenwesen ausgefüllt, die nicht Gott und nicht Mensch waren: mit Geis-

tern. In den früheren Schriften des Alten Testaments redet Gott selbst mit den Menschen. Er redet mit 

Adam und Eva im Paradies, er redet mit Abraham, er redet mit Moses, er spricht zu den Propheten. In den 

späteren Schriften aber schickt er einen Engel, wenn er einem Menschen etwas zu sagen  

hat. Auch im Neuen Testament sind es Engel, die den Menschen den Ratschluss Gottes verkünden: Maria,  

Josef, den Hirten zu Bethlehem, den Frauen am Ostermorgen. 

Auf den ersten Blick scheint dies eine Bereicherung und Erhöhung des Gottesbildes zu sein. Denn das ist 

gewiß ein imponierender Gott, der wie ein Feldherr über eine ganze himmlische Heerschar, über Millionen 

und Milliarden von Engeln gebietet! In Wirklichkeit aber haben wir es mit einer Verarmung des Gottesbil-

des zu tun. Aus dem Gott, der überall auf Erden unmittelbar gegenwärtig und den Menschen stets persön-

lich und liebevoll nahe ist, ist ein Gott geworden, der so auf seine Hoheit bedacht ist, dass er nur noch 

durch Boten mit den Menschen verkehrt.  

Andererseits konnte man mit den Geistern, die nun den Raum zwischen Himmel und Erde ausfüllten, ver-

hältnismäßig bequem das dornenvolle Problem des Bösen lösen. Einen guten und einen bösen Gott neben-

einander konnte es für jüdisches Denken nicht geben. Aber warum sollte es nicht gute und böse Geister 

nebeneinander geben? Damit bot sich eine brauchbare Lösung an: Das Böse kommt zwar nicht von einem 

bösen Gott, aber es kommt von bösen Geistern.  

Allerdings ergab sich dabei eine neue Schwierigkeit:  
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Woher kamen die bösen Geister? Ewig können sie nicht sein, denn nur Gott ist ewig. Sie müssen also von 

ihm erschaffen sein, denn alles, was außer Gott existiert, ist von ihm erschaffen. Kann aber der gute Gott 

böse Geister erschaffen ? Wenn man den Gedanken nicht ertrug, Gott habe dem Menschen ein böses Herz 

mitgegeben, so musste man auch die Vorstellung ablehnen, er habe böse Geister  

erschaffen, die den Menschen das Böse ins Herz hineinlegen und sie zum Bösen verleiten. Es blieb also nur 

der Ausweg, Gott habe lauter gute Geister erschaffen. Ein Teil von ihnen habe aber gesündigt, sei von Gott 

bestraft und verstoßen worden, und dies seien nun die bösen Geister.  

Worin die angebliche Sünde der verstoßenen Engel bestand, darüber stellte man damals im jüdischen Volk 

allerlei sehr phantasiereiche Spekulationen an. Eine Darstellung, die sich großer Beliebtheit erfreute, sah 

die Engelsünde in fleischlicher Begierde. Wir finden sie breit ausgeführt vor allem im ersten Henochbuch 

und im Jubiläenbuch. Nachdem Gott die Menschen erschaffen hatte und diesen hübsche Töchter geboren 

wurden, vergingen sich Engel mit den irdischen Mädchen. Diese Legende knüpft an die mythologische Er-

zählung von Gn 6, 1 -4 an, wonach die Gottessöhne sich die schönen Menschentöchter zu Frauen genom-

men hätten und aus diesen Verbindungen Riesen hervorgegangen wären. Zur Strafe wurden die sündigen 

Engel gefesselt und müssen in einem Verlies den Jüngsten Tag abwarten. Dann sollen sie in den ewigen 

Feuerpfuhl geworfen werden:  

«Warum verließet ihr den hohen, heiligen und ewigen Himmel, 

schliefet bei den Weibern, 

verunreinigtet euch mit den Menschentöchtern, 

nahmet euch Weiber, 

tatet wie die Erdenkinder 

und zeugtet Riesensöhne ? 

Ihr waret heilig, geistig und ewig lebend, 

und dennoch beflecktet ihr euch mit Weiberblut 

und zeugtet mit dem Blut des Fleisches Kinder, 

indem ihr nach der Menschen Blut begehrtet 

und also Fleisch und Blut hervorbrachtet 

wie jene, die sterblich und vergänglich sind. 

Die Riesen aber, die von den Geistern und vom Fleisch erzeugt wurden, 

wird man auf Erden böse Geister nennen; 

sie werden auch auf Erden ihre Wohnung haben»  

(rHen r5,3 f.8). 

r Hen 9,8 hören wir, die sündigen Engel hätten nach ihrer Sünde die Menschentöchter mit allen Arten von 

Sünden bekanntgemacht. Der Oberste der sündigen Engel heißt im Henochbuch an einigen Stellen Semjaza, 

an anderen Azazel:  

«Und zu Raphael sprach der Herr: 

Binde den Azazel an Händen und Füßen  

und wirf ihn in die Finsternis! 

Mach in der Wüste von Dudael ein Loch  

und wirf ihn hinein! 

Wirf scharfe, spitze Steine auf ihn  

und bedeck ihn mit Finsternis!  

Laß ihn dort für immer wohnen 

und bedeck sein Antlitz, daß er kein Licht schaue! 

Am Tag des großen Gerichts  

soll er in den Feuerpfuhl geworfen werden.  

Die ganze Erde war ja durch die von Azazel  

gelehrten Werke verderbt worden.  

Ihm schreib alle Sünden zu»  

(r Hen 10,4-6.8).  



- 68 - 

Diese Vorstellung hat auch in das Neue Testament Eingang gefunden. Im Judasbrief ist die Rede von Engeln, 

«die ihre Herrschaftswürde nicht bewahrten, sondern die ihnen zugewiesene Wohnstatt verließen, und die 

Gott für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis bewahrt hält» (Vs. 6). Im 

zweiten Petrusbrief wird die Engelsünde in einem Atem genannt mit Noah und der Sintflut, der Zerstörung 

von Sodom und Gomorra und der Errettung des Lot und daraus die Lehre gezogen, dass Gott die Gottlosen 

bestraft und die Gerechten errettet (2 Pt 2,4--9). Somit ist es um die Geschichtlichkeit der Engelsünde und 

des Engelsturzes nicht anders bestellt als um die der angeführten Erzählungen des Genesisbuches. Es 

braucht überdies kaum eigens bemerkt zu werden, dass eine solche Fleischessünde geistiger Wesen etwas 

in sich Unmögliches wäre und dass es sich dabei um eine reine Erfindung handelt. Welch grauenhaften 

Nachhall diese Vorstellung trotzdem in der christlichen Welt gefunden hat, welch unermessliches Leid sie 

über zahllose unschuldige Menschen brachte, dafür ist der Hexenwahn des Mittelalters ein erschreckendes 

Geschichtsdokument.  

Wir finden in jüdischen Texten aber auch die Version, die Engel seien zur Strafe für ihre Sünde in die Bezirke 

zwischen Himmel und Erde, also in die Luftregionen, verwiesen worden. Auch hiervon haben wir ein Echo 

im Neuen Testament, wenn in Eph 3,10 und 6,12 von «Gewalten und Mächten in den himmlischen Regio-

nen» die Rede ist. Eph 2, 2 redet im Singular von «dem Beherrscher des Machtbereiches der Luft, dem 

Geist, der jetzt am Werk ist in den Söhnen des Ungehorsams». Denn die Welt der bösen Geister hat nach 

den jüdischen Schriften ein monarchisches Haupt. Es ist der Widersacher der göttlichen Weltordnung, der 

Urheber des Bösen und des Unglücks in der Welt, der daher auch «Fürst dieser Welt» heißt. Wir wissen, 

dass diese Bezeichnung dem Johannesevangelium geläufig ist (Jo 12,31 14,30 16,II). Einmal nennt ihn Pau-

lus den «Gott dieser Welt» (2Kor 4,4).  
Neben der Sünde der Fleischeslust kennt die frühjüdische Phantasie allerdings eine weitere und für das 

christliche Denken noch verhängnisvollere Erklärung für die Verwerfung der Engel. Sie nahm ihren Ausgang 

von der Lehre des Alten Testaments, Gott habe den Menschen als sein Abbild geschaffen. Adam war - so 

überlegte nun die Legende - als Abbild Gottes herrlicher geschaffen als alle Engel. Und nicht nur das: Gott 

verlangte überdies von den Engeln, dass sie Adam als sein Abbild verehrten. Michael und die auf seiner Sei-

te stehenden Engel gehorchten. Satan aber und die ihm unterstehenden Engel weigerten sich und wurden 

zur Strafe aus dem Himmel auf die Erde hinunter verstoßen. Adam hingegen genießt weiter das Glück des 

Paradieses. Der Satan, der um des Menschen willen seine Herrlichkeit einbüßte, kann das Glück Adams 

nicht mit ansehen. Er ist voller Neid und Wut und versucht, Adam zum Ungehorsam gegen Gott zu verlei-

ten, um ihm das gleiche Schicksal zu bereiten wie sein eigenes. Bei Adam selbst hat er keinen Erfolg, aber es 

gelingt ihm auf dem Weg über Eva. In der pseudepigraphischen Schrift «Leben Adams und Evas» stellt Sa-

tan den Vorfall wie folgt dar:  

«Und Michael kam dann herauf 

und rief den Engeln allen zu: 

Verehret Gottes Ebenbild, wie Gott der Herr befiehlt! 

Und Michael verehrte ihn zuerst. 

Dann rief er mich und sprach: 

Verehre Gottes Ebenbild! 

Ich sprach: Ich brauch nicht Adam zu verehren. 

Als Michael mich zum Verehren drängte, 

sagte ich ihm: 

Weswegen drängst du mich? 

Ich werde den doch nicht verehren, 

der jünger und geringer ist als ich. 

Ich wurde ja vor ihm geschaffen. 

Eh er geschaffen ward, ward ich geschaffen. 

Er sollte mich verehren. 

Als dies die anderen Engel, 

die mir unterstanden, hörten, 
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da wollten sie ihn nicht verehren. 

Da sagte Michael: Verehre Gottes Ebenbild! 

Tust du es aber nicht, 

alsdann wird Gott, der Herr, in Zorn geraten deinetwegen. 

Ich sprach: 

Gerät er über mich in Zorn, 

dann stell' ich meinen Thron über des Himmels Sterne 

und bin dem Höchsten gleich. 

Und Gott, der Herr, ward über mich gar zornig, 

und er verbannte mich von unserer Herrlichkeit 

samt meinen Engeln, 

und also wurden wir aus unseren Wohnungen 

in diese Welt vertrieben 

und auf die Erde hier verstoßen deinetwegen. 

Und alsbald wurden wir betrübt, 

weil wir so großer Herrlichkeit entkleidet waren. 

Und dich in solcher Freud und Wonne 

sehen zu müssen, betrübte uns. 

Mit List umgarnte ich dein Weib 

und brachte es dahin, 

dass du aus deiner Freud und Wonne 

ihretwegen wardst vertrieben, 

wie ich aus meiner Herrlichkeit vertrieben ward» (Vss. 14-16). 

So kommt es, dass man fortan hinter der Paradieses Sünde eine List des Satans sieht und diesen mit der 

Schlange identifiziert. Und nicht nur diese erste Sünde wird auf eine Versuchung durch den Teufel zurück-

geführt, sondern jede menschliche Sünde. Der Teufel neidet dem Menschen seinen Frieden mit Gott, weil 

er selbst keinen Frieden hat. Dieser naiven Meinung huldigt auch der Verfasser des Weisheitsbuches, wenn 

er schreibt: «Durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt» (2,24); der Tod, weil dieser auf die Sün-

de Adams zurückgeführt wurde. Diese Vorstellung hat sich auch die christliche Deutung der Erzählung von 

der Versuchung Jesu zu eigen gemacht: hätte der Teufel Jesus zu Fall gebracht, so hätte er damit die Erlö-

sung der Menschheit vereitelt. Wir verstehen jetzt aber besser, dass dies nicht der wahre Sinn der Erzäh-

lung sein kann. Vielmehr haben die Evangelisten in der Denkweise ihrer Zeit Versuchung und Bewährung 

Jesu darzustellen versucht. Ein Prediger würde bestimmt den Sinn der Perikope verfehlen, wenn er von die-

sem Text aus eine Theologie des Teufels entwickeln wollte. Alle Aufmerksamkeit gilt doch Jesus und seinem 

Ja zum Willen des Vaters. Satan personifiziert nur die andere Möglichkeit, das Nein. Schon immer haben 

Schriftsteller zum Mittel der Personifizierung gegriffen, um eine Szene zu verlebendigen und zu dramatisie-

ren. So lässt die Paradieserzählung die Versuchung in der Gestalt der Schlange auftreten. Zeigte aber die 

Versuchungserzählung am Anfang des Alten Testaments den bösen Ausgang durch die sündhafte Entschei-

dung des ersten Adam, so zeigt die Versuchungserzählung am Anfang des Neuen Testaments den guten 

Ausgang in der Bewährung des zweiten und neuen Adam, der Christus ist. Die eine wie die andere Erzäh-

lung macht ergreifend deutlich, wie der Mensch von innen heraus sich nicht entscheiden soll und wie er 

sich entscheiden soll. 

10,2500 Herbert Haag: «Gebt dem Teufel nicht Raum» 

Nach allem, was wir bisher gesehen haben, dürfte uns klar geworden sein, dass die Satansaussagen des 

Neuen Testaments nicht zur verbindlichen Botschaft, sondern nur zum unverbindlichen Weltbild der Bibel 

gehören können. Sie spiegeln lediglich die Vorstellungen wider, die sich in den ungefähr gleichzeitigen jüdi-

schen Schriften breit machten und das religiöse Denken ihrer Zeit bestimmten. Dabei behält das Neue Tes-

tament teils das hebräische Wort Satan bei (in der Form satanas), teils gibt es dieses mit dem griechischen 

Wort diabolos wieder. Diabolos heißt im klassischen Griechisch «Verleumder». Vom griechischen diabolos 

kommt unser deutsches Wort «Teufel». Wie das Neue Testament gebrauchen wir im Deutschen beide Wör-
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ter unterschiedslos: das hebräische Satan und das griechische Teufel. Im Sinne der damaligen jüdischen 

Denkformen erscheint der Teufel im Neuen Testament als der Exponent des Bösen. Jesus und die Apostel 

bewegten sich in diesen Denkformen nicht anders als ihre Umwelt. Vom bösen Menschen wird deshalb ge-

sagt, er habe den Teufel zum Vater (Jo 8,44), er sei ein Kind des Teufels (rJo 3,8. ro), ein Sohn des Teufels 

(Apg rj, ro). Böse Taten werden Werke des Teufels genannt (rJo 3,8). Der Teufel nimmt das Wort, das in die 

Herzen der Menschen gesät wird, wieder weg (Mk 4, r5 par.). Trotzdem muss der Mensch den Kampf gegen 

den Teufel bestehen (Eph 6, II f u. ö.). Solche Aussagen sind vom religiösen Weltbild des damaligen Juden-

tums her zu verstehen. Satan ist die Personifikation des Bösen, der Sünde. An allen Stellen des Neuen Tes-

taments, an denen der Satan oder Teufel vorkommt, könnten wir ebenso gut «die Sünde» oder «das Böse» 

einsetzen. Die Personifizierung soll nur das Gemeinte anschaulicher und eindrucksvoller machen. Dasselbe 

ist bei Johannes mit der «Welt» gemeint (Jo 15,18f 17,14). Das Neue Testament selbst gebraucht also 

wechselweise und bedeutungsgleich die Begriffe: der Satan, der Teufel, die Welt, die Sünde, das Böse. An 

einer Satansgestalt als solcher ist das Neue Testament nicht interessiert. Seine Frohbotschaft lautet viel-

mehr, dass das Böse sich nicht mehr ungehindert austoben kann, weil in Jesus die Gottesherrschaft nahe 

gekommen ist. Einzelne Aussagen der Evangelien, die auf den ersten Blick den damaligen Satansglauben zu 

bestätigen scheinen, bekämpfen diesen in Wirklichkeit. So das Jesuswort Lk 10,18: «Ich sah den Satan wie 

einen Blitz vom Himmel fallen.» Hier nimmt Jesus offenbar Bezug auf die noch immer herrschende Mei-

nung, der Satan vermöge etwas im Himmel, er habe bei Gott Zutritt, um die Menschen zu verklagen und 

sich Gewalt über die Gerechten zu erbitten. Dieser Meinung setzt Jesus ein Ende. Es gibt neben Gott nicht 

noch die düstere Gestalt des Satans. Was von der Einzelgestalt des Satans gesagt wurde, gilt auch von der 

vielfältigen Welt der bösen Geister oder Dämonen, von der wir ebenfalls bereits gehört haben. Zurzeit Jesu 

dachte man sich den unendlichen Abstand zwischen Himmel und Erde mit Zwischenwesen bevölkert: mit 

guten Geistern, die die Menschen zum Guten anleiten, und bösen Geistern, die sie zum Bösen verführen. 

Die bösen Geister heißen im Neuen Testament Dämonen (daimones, daimonia) oder eben Geister 

(pneumata): unreine Geister, böse Geister. Dabei ist das Neue Testament sichtlich bemüht, den üppig wu-

chernden Dämonenglauben der damaligen Zeit zurückzudrängen. Meist redet es von bösen Geistern im Zu-

sammenhang mit der Heilung von Krankheit und Besessenheit. Nach dem Markusevangelium war gleich das 

erste Wunder, das Jesus zu Beginn seines öffentlichen Auftretens zu Kapharnaum wirkte, die Heilung eines 

Besessenen. Unter lautem Geschrei fuhr der böse Geist aus, nachdem er zuvor den armen Menschen noch 

fürchterlich hin und her gezerrt hatte (Mk 1,23-27). Die Juden betrachteten die Krankheit als Folge der Sün-

de, und die Sünde führten sie auf den Einfluss der bösen Geister zurück. Darum werden im Neuen Testa-

ment die Heilung von Kranken und die Erlösung von Besessenen durch Jesus oft in einem Atem genannt: Er 

heilte die Kranken und trieb die bösen Geister aus (vgl. Mk 1,34 u. ö.). Es wird sogar erzählt, Jesus habe ei-

nen Mondsüchtigen oder Epileptiker geheilt, indem er aus ihm einen «Dämon» ausgetrieben habe (Mt 

17,14-21 par.).  

Im Sinne der damaligen Vorstellungen benutzte Jesus auffällige Krankheitserscheinungen - wie Geistes-

krankheit, Epilepsie -, um daran eindrucksvoll die Macht des Bösen und seine eigene Macht über das Böse 

zu erweisen. Die Evangelienberichte über die Heilung von Besessenen wollen Jesus als den wahren Erlöser 

zeigen, der die Menschen erlöst von der Not der Sünde, sie aber auch erlöst von der beständigen Teufel- 

und Dämonenangst des damaligen Volksglaubens. Für Jesus ist Gott der alleinige Herr der Welt. Von einer 

Quasi-Mitregentschaft des Teufels will er nichts wissen. 

Wenn also das Neue Testament trotzdem mit den Begriffen Satan, Teufel, böse Geister, Dämonen operiert, 

dann - so haben wir gesehen - spiegeln sich darin lediglich zeitbedingte Vorstellungen wider. In der jüdi-

schen Religion war der betonte Satans- und Dämonenglaube übrigens nur eine Episode. Mit Recht hat sich 

das Judentum wieder von ihm abgewandt, und er spielt heute und schon längst in der jüdischen Religion 

keine Rolle mehr. Um so eifriger hat das Christentum dieses fragwürdige Erbe gehegt und gepflegt. Ja, es 
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hat die Lehre vom Satan zu einem zentralen Thema seiner Verkündigung erhoben und damit weithin die 

Frohbotschaft vom Gottesreich in eine Drohbotschaft vom Teufel verkehrt.  

Nicht nur die Volksfrömmigkeit, sondern auch die theologische Spekulation hat die altjüdischen Legenden 

weitergesponnen. So hat uns die spätantike Theologie zu den vielen pseudepigraphischen Teufelsnamen 

einen weiteren beschert, der im Mittelalter weiteste Verbreitung gefunden hat und uns heute noch geläu-

fig ist: Luzifer. Sie brachte das genannte Jesuswort: «Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen» 

in Verbindung mit der jüdischen Vorstellung von einem Engelsturz und gleichzeitig mit einem propheti-

schen Bildwort aus dem Jesajabuch, in dem der jäh gestürzte König von Babel verglichen wird mit einem 

niederfallenden Lichtgestirn (Jes 14, I2). Dieses Lichtgestirn wird in der lateinischen Bibelübersetzung mit 

Lucifer wiedergegeben, dem antiken Namen des Morgensterns. Auf diese Weise wurde« Morgenstern » 

zum Anführer der gefallenen Engel.  

Die Phantasie späterer Theologen knüpfte an die ebenfalls schon erwähnte Legende an, nach der Satan und 

seine Engel sich geweigert hätten, Adam als das Abbild Gottes zu verehren. Sie will wissen, Gott habe von 

den Engeln mehr gefordert als nur, sie sollten Adam huldigen. Ihre Prüfung habe vielmehr darin bestanden, 

dass Gott ihnen die künftige Inkarnation seines Sohnes gezeigt und von ihnen verlangt habe, Christus, den 

Gottmenschen anzubeten.  

Bemerkenswert ist an solchen abwegigen Versuchen, die Gestalt Satans theologisch zu erfassen, dass sie ihr 

Material vorwiegend aus den pseudepigraphischen Schriften beziehen, von denen sich die Kirche hinsicht-

lich ihres Wertes als Glaubenszeugnisse entschieden distanziert. Zwar haben diese teilweise im Neuen Tes-

tament einen Nachhall gefunden. Dennoch lässt sich unschwer erkennen, dass es nicht die Lehrabsicht der 

neutestamentlichen Schriften sein kann, den Menschen aller Zeiten und Zungen den damaligen jüdischen 

Dämonenglauben als verbindlich vorzulegen. Ein solcher wäre nach wie vor nur ein Ausweg, und ein 

schlechter Ausweg, um die Herkunft des Bösen zu erklären. Denn was wäre damit geholfen? Das Problem 

würde nur verschoben, aber nicht gelöst. Dass Gott selber Teufel erschaffen hat, ist nicht nur unvorstellbar, 

sondern unmöglich. Die Lehre von einer Engelsünde und einem Engelsturz beruht auf einem Mythos. Wenn 

schließlich vielfach behauptet wird, die menschliche Sünde setze notwendig einen Versucher voraus, so 

müssten wir ebenso gut für die angebliche Engelsünde einen Versucher postulieren und kämen an kein En-

de. Die Sünde ist und bleibt ein Mysterium, aber sie bleibt ein solches mit und ohne Teufel.  

Oft wird zwar gesagt, es sei die größte List des Teufels, es fertiggebracht zu haben, dass die Menschen ihn 

nicht mehr ernst nehmen. Solche Stimmen werden auch heute immer wieder laut, und sie versteigen sich 

sogar zur Warnung: «Wenn der Glaube an den Teufel aufhört, hört auch der Glaube an Gott auf» Darauf ist 

nur zu sagen, dass Gott in der Mitte der Heiligen Schrift steht, der Teufel aber darin eine Randfigur bleibt. 

Es geht für uns also nicht darum, zu fragen, ob die Heilige Schrift die Wörter Satan, Teufel, böse Geister 

verwendet, sondern zu fragen, was sie mit diesen Wörtern meint. Wir haben schon verstanden, dass der 

Begriff «Teufel» im Neuen Testament einfach für den Begriff «Sünde» steht. Überall, wo wir «Teufel» oder 

«Satan» lesen, können wir ebenso gut «Sünde» lesen. Nicht der Teufel ist es, der den Samen des Wortes 

Gottes in unseren Herzen am Aufkeimen hindert, sondern die Sünde. Nicht vor dem Teufel will uns Jesus 

warnen, sondern vor der Sünde.  

Das gleiche meint auch Paulus, wenn er im Epheserbrief an seine Gemeinde schreibt: «Gebt dem Teufel 

nicht Raum» (4,27). Nicht vor dem Teufel sollen sie ihr Herz verschließen,-sondern vor der Sünde: «Legt die 

Lüge ab, redet die Wahrheit ... Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Wer ein Dieb ist, stehle nicht 

mehr, sondern mühe sich ab mit seinen Händen ... Betrübet nicht den Heiligen Geist ... Alle Bitterkeit und 

Zorn sei fern von euch samt aller Bosheit. Seid vielmehr gegeneinander gütig und barmherzig und vergebt 

einander, wie auch Gott durch Christus euch vergeben hat» (Eph 4,25-32).  
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Wir dürfen aber der Mahnung:« Gebt dem Teufel nicht Raum» auch diesen Sinn abgewinnen: Lasst euch 

durch keinen Teufelsglauben beunruhigen, sondern nehmt die Sünde ernst, und nehmt die Gnade ernst. 

Wir sind nicht zwischen Gott und Teufel gestellt, sondern zwischen Sünde und Gnade. Sünde und Gnade ist 

das Thema der Heilsgeschichte. Sünde und Gnade ist das Thema unseres Lebens. 

 

10,3000 Der Prozess von Aschaffenburg, Univ.-Prof. Dr. Jacob Krämer 
Aus der Kirchenzeitung vom 23. April 1978 

Der Exorzismus-Prozess von Aschaffenburg wurde von verschiedener Seite benützt, um der Kirche und dem 

christlichen Glauben ausgiebig am Zeug zu flicken. Dabei ist die Praxis der beiden angeklagten Priester und 

das Verhalten der Eltern und Verwandten der Anneliese Michel keineswegs typisch für die Kirche heute. 

Nur wissen das viele nicht. Weniger nachgegangen ist man der Frage, warum Anneliese überzeugt war, die 

Ärzte könnten ihr nicht helfen. Was ist mit der Behauptung, die Univ.Prof. DDr: P. Andreas Resch in der 

Club-2-Diskussion aufgestellt hat, dass Menschen, die für besessen gehalten werden können, für die Psychi-

atrie oft "Grenzfälle" sind, die mit Tabletten niedergehalten, lebenslang in geschlossenen Anstalten interniert 

werden? Wenn wundert's, wenn solche und ihre Angehörigen da Hoffnung auf andere Mittel setzen? Der 

Vorfall von Klingenberg und der Prozess wird sicher bewirken, dass die Kirche in Zusammenarbeit mit Wis-

senschaftlern ihre Aussagen über Teufel und Besessenheit neu dargelegt. Viele haben sich wohl den Satan zu 

kindisch vorgestellt, mit Bockshörnern und Schwefelgestank. Bestehen bleibt, wie das Bischöfliche Ordina-

riat Graz jüngst erklärt hat: "Den Bischöfen ist auch heute aufgetragen, die überlieferte kirchliche Lehre von 

den Engeln und vom personalen Bösen als unverzichtbaren Teil der christlichen Frohbotschaft zu verkün-

den."  

Etwas anderes ist die Frage nach der Besessenheit. Manches, was früher für Besessenheit gehalten worden 

ist, hat inzwischen eine natürliche Erklärung gefunden. Experten sagen, es bleibe jedoch ein auch heute un-

erklärlicher Rest. 

Weil sich viele Vorstellungen des Volkes von Besessenheit auf die Bibel zurückführen lassen, bringen wir 

hier den Beitrag des katholischen Bibelwissenschaftlers und Seelsorgers Jacob Kremer, Ordinarius an der 

Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Professor Kremer hat sich seit einigen Jahren mit 

diesem Thema befasst und seine Veröffentlichungen darüber haben in kirchlichen Kreisen ein positives Echo 

gefunden. 

Bibelwissenschaft über Besessene und Exorzismus 

Nach dem Neuen Testament hat Jesus Bessesene geheilt (z. B. Mk 1, 23-28; 3, 22) und den Jüngern den Auf-

trag gegeben, Dämonen auszutreiben (Mt 10, 8). Von dort her ist es nur konsequent, dass auch die Kirche 

Jahrhunderte hindurch über Besessenheit gesprochen und auf verschiedene Weisen Exorzismen vorgenom-

men hat. Allerdings hat sich seit der Zeit Jesu und den folgenden Jahrhunderten der Kirche vieles in der Welt 

gewandelt, was sich auch auf die Beurteilung von Besessenheit und 'Exorzismus auswirkt. Medizin und Psy-

chologie gestatten es uns, zumindest viele Krankheiten heute anders als früher zu erklären. Funde und wis-

senschaftliche Forschungen haben außerdem den Blick für die Geschichte und die Eigenart der biblischen 

Aussagen geschärft.  

10,3100 Aussagen der Bibel  

 

Im Alten Testament gibt es, wenn wir von dem späten Buch Tobias absehen, keine Schilderung von. dämo-

nischer Besessenheit und von Exorzismen, wie sie' im Neuen Testament vorliegen. Lediglich vereinzelt ist 

von einem Einfluss dämonischer Mächte die Rede (z. B. 1 Sam 16, 14 ff.). Das ist umso verwunderlicher, als 

in der Umwelt Israels sehr viel von Dämonen und Geistern gesprochen wurde, passt aber ganz zu der Tatsa-

che, dass in den ältesten Schriften der Bibel, Satan keine Rolle spielt. In den jüngeren, nach dem Exil ent-

standenen Schriften der Bibel werden ebenso wie in vielen außerbiblischen Schriften dieser Zeit Satan und 

seine Helfer mehrfach erwähnt.  
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Im Neuen Testament wird über das Wirken der Dämonen und über ihre Austreibung einerseits in einer ver-

hältnismäßig nüchternen Sprache gesprochen. Anderseits teilen Jesus und seine Jünger die Vorstellungen der 

damaligen Zeit. Jesus sprach mehrfach von Satan (z. B. Mk 8, 35 par; Lk 10, 18) und dem Reich Satans (Mk 

3, 24-27 par). Wie selbst seine Gegner zugeben mussten, und auch heute von keinem Exegeten bestritten 

wird, heilte Jesus Kranke, die als Besessene galten (z. B. Mk 1, 21-28 par; 3, 22 ff. par u. ö.). Jesus deutete 

seine Macht über die bösen Geister als Zeichen des Anbruchs der Gottesherrschaft (z. B. Lk 11, 20). Nach 

den Angaben der Evangelisten werden selbst gewöhnliche Krankheiten wie Besessenheit behandelt (z. B. Lk 

4, 38 über das Fieber der Schwiegermutter des Petrus; Lk 13,11 ff. über die von der Gicht gequälte Frau; vgl. 

auch Apg 10, 38: "Und er heilte alle, die vom Teufel geknechtet wurden."). Den Sturm auf dem See Geneza-

reth bändigt Jesus, indem er ihn nach Art eines Dämons anfährt und ihm Schweigen gebietet (Mk 4, 39).  

 

10,3200 Redeweise zeitbedingt  

 

Wenn im Neuen Testament oftmals von Besessenheit und Exorzismus die Sprache ist, dann ist heute zu fra-

gen, inwieweit es sich dabei bloß um eine zeitbedingte Redeweise handelt, die auf einem bestimmten Welt-

bild beruht. Der Vergleich der biblischen und außerbiblischen Texte lehrt ja: Von den biblischen Autoren 

wurden im Laufe der Zeit außerbiblische Vorstellungen übernommen und benutzt. Die Tatsache, dass in den 

durch die moderne Zivilisation geprägten Ländern heute kaum mehr von Besessenheit gesprochen wird, 

hängt offensichtlich mit der Bereitschaft zusammen, eher mit natürlichen Ursachen für solche Krankheiten 

zu rechnen.  

Das ist z. B. sicher bei der Zurückführung von Fieber und Seesturm auf das Wirken dämonischer Mächte der 

Fall. Niemand wird heute bei einer Grippeepidemie von einem Grippedämon und angesichts der Gefährdung 

durch Krebs von einem Krebsdämon sprechen. Wie ist es aber mit den Fällen, wo Menschen als in besonde-

rer Weise besessen geschildert werden? Die in der Bibel angedeuteten Phänomene (z. B. das Verhalten des 

Besessenen in Mk 5, 3-5 und 9, 1-22) werden von den Medizinern heute als Anzeichen einer Geisteskrank-

heit gewertet.  

 

10,3300 Richtig deuten  

Ist damit aber schon alles gesagt und der biblische Befund erklärt? Folgt daraus sogar, dass die biblischen 

Aussagen über Besessenheit und Exorzismus einfach zu streichen seien? Dies ist keineswegs gerechtfertigt. 

Die diesbezüglichen Texte sind nicht nach Art einer .Entmythisierung" zu entfernen, sondern im Sinn einer 

echten "Entmythologisierung" zu interpretieren. Es muss untersucht werden, was mit den zeitbedingten Aus-

sagen gemeint ist, welche für die Menschen damals wesentlichen Erfahrungen dahinterstehen bzw. welche 

Offenbarung über den Menschen und Gott darin zur Sprache kommt und wie diese in die heutige Sprache 

übersetzt werden kann.  

Niemand bestreitet, dass der Mensch in seinem Lebensvollzug gefährdet ist. Er ist Bedingungen ausgesetzt, 

die ihn nur zu oft daran hindern, sein Menschsein voll und ganz zu verwirklichen. Offensichtlich handelt es 

sich dabei um Gefährdungen, die nicht nur aus seinem persönlichen Ich stammen. Diese Bedrohung der 

menschlichen Existenz, die Hinderung daran, ganz über sich selbst zu verfügen und aus eigener Kraft seine 

völlige Identität zu finden, schreiben wir heute bestimmten „Zwängen", „Veranlagungen", „Aggressionen", 

„Depressionen", „Neurosen", „Psychosen" u. a. zu. Die Menschen früherer Zeit äußerten sich darüber, indem 

sie von Satan und Dämonen sprachen.  

Wenn wir heute die Gefährdung des Menschen mittels psychologischer oder soziologischer Kategorien er-

klären, sind wir von dem heutigen Stand der Forschung und Erkenntnis abhängig, so wie die Menschen frü-

her von ihrem Verstehenshorizont aus urteilten. Müssen wir uns aber dabei nicht eingestehen, dass auch un-

sere heutigen Erklärungen in ähnlicher Weise zeitbedingt sind und keineswegs alle Rätsel lösen? Mehr und 

mehr werden sich auch die Naturwissenschaftler der Grenzen ihrer Methoden und Forschungsergebnisse be-

wusst. Nicht zuletzt lassen uns die Werke der modernen Kunst erahnen, dass eine rein positivistische und ra-

tionale Deutung der Vorgänge in unserer Welt der Komplexität des Lebens nicht gerecht wird. Bedenken wir 

schließlich: Nach den Erkenntnissen der neueren Theologie kann auch in natürlich erklärbaren Phänomenen 

eine übernatürliche, transzendente Macht wirken (z. B. der Heilige Geist), indem sie sich der naturgegebenen 

Kräfte und Gesetze bedient.  

Die biblischen und kirchlichen Aussagen über Besessenheit und Exorzismus müssen heute unter diesem Ge-

sichtspunkt betrachtet werden. Dann sind sie Ausdruck dafür, dass der Mensch in seiner Existenz durch 

Kräfte bedroht wird, denen er sich aus eigener Kraft nicht erwehren kann, über die ihn aber Gott Herr wer-
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den lässt. Mehr als früher müssen wir dabei eingestehen, dass wir über die Existenzweise und Eigenart dieser 

"Mächte und. Gewalten" weniger wissen, als unsere Vorfahren oft zu wissen meinten. Das beeinträchtigt 

aber keineswegs unsere Gefährdung. (Wie die öffentlichen Diskussionen zeigen, lassen die kirchenamtlichen 

Äußerungen diesbezüglich verschiedenartige Interpretationen zu und sind deshalb einem kirchlichen Grund-

satz gemäß nicht ohne weiteres als Dogma aufzufassen.) 

 

10,3400 Für die Praxis  

Von Besessenheit in dem Sinn, wie unsere Vorfahren sie sich vorstellten, oft auf ganz bestimmte Dämonen 

zurückführten und durch bestimmte Exorzismen zu beheben meinten, können wir heute nicht mehr so unbe-

fangen reden wie früher. In der früher vorgestellten und ausgemalten Weise gibt es sie nicht. Wenn die Kir-

che seit dem 2. Vaticanum die früher übliche niedere Weihe zum Exorzisten nicht mehr erteilte, die Exor-

zismen in der Liturgie weithin reduziert hat und gegenüber der Praxis der Vergangenheit sehr zurückhaltend 

geworden ist, dann ist das nur zu berechtigt. Wir können im 20. Jahrhundert nicht mehr unkritisch die Spra-

che unserer Vorfahren reden und ihre Ausdrucksformen nachvollziehen. Aus der Sicht des Bibelwissen-

schaftlers ist darum ein "Exorzismus" wie der in Klingenberg ein Anachronismus, nicht zuletzt die Auswir-

kung eines blinden Eifers, der sich den Ergebnissen der neueren Theologie widersetzt. (Die Angaben im Ri-

tuale Romanum Anweisungen für kirchliche Segnungen über den "kleinen" und "großen Exorzismus" stam-

men aus der Vergangenheit und dürften in die seit dem 2. Vatikanischen Konzil geplanten Neuausgabe nicht 

mehr neu genommen werden.) 

Daraus folgt aber nicht die Leugnung der Wirklichkeit, die unsere Vorfahren und auch die biblischen Verfas-

ser mit Satan und Dämonen letztlich meinten. Es ist eine Frage des Glaubens, ob ich ebenso wie mit einer 

positiven Beeinflussung (Heiliger Geist) auch mit einer Bedrohung des Menschen rechne, die sich zwar in-

nerhalb der menschlichen Gesetzmäßigkeiten äußert, diese aber letztlich übersteigt und für die uns daher eine 

adäquate Sprache fehlt. Wer im Wissen um die Grenzen jeder positivistischen Erklärung damit rechnet, ist 

offen für die Botschaft des Alten und Neuen Testaments, wonach letztlich einzig Gott bzw. Jesus Christus 

dem Menschen den Sieg über die ihn bedrohenden, aber niemals exakt zu bestimmenden "Mächte und Ge-

walten" verleihen kann und am Ende auch verwirklicht (vgl. 1 Kor 15, 28). 

Wie der Auftrag "heilt Kranke", so gilt darum auch heute noch der Auftrag Jesu "treibt Dämonen aus" (Mt. 

10, 8). Damit wird aber den Menschen des 20. Jahrhunderts nicht geboten, überholte Ausdrucksformen 

nachzuahmen und auf die Erkenntnisse der Wissenschaft zu verzichten. Überall dort, wo wir Menschen hel-

fen, von ihren ,,Zwängen", "Aggressionen", "Neurosen", "Psychosen" u. ä. frei zu werden, folgen wir bereits 

dem Auftrag Jesu.Wer sich gequälten Menschen zuwendet, für sie Zeit hat und ihnen hilft, ihrem Leben aus 

dem Glauben heraus einen Sinn abzugewinnen, der verkündet ihnen zeichenhaft die am Ende unseres Lebens 

offenbar werdende Macht des Auferstandenen über alle "Mächte", die unsere Existenz bedrohen. Wer als 

gläubiger Christ von der Bedeutung des Gebets überzeugt ist, wird auch in solchen Fällen nicht auf das Ge-

bet verzichten (vgl. Mk 9, 29: "Diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden"); allerdings ist davon 

jede magische Beschwörung wohl zu unterscheiden. Da nach biblischer Lehre die Sünde den Menschen am 

meisten knechtet, ist der vornehmliche Ort des in der Bibel mit "Exorzismus" Gemeinten die sakramentale 

Lossprechung. Wie viele haben es nicht bei sich und anderen erfahren, dass eine gute Beichte befreit.  

 

10,4000 Was ist mit dem Teufel anzufangen? Prof Dr. W. Kirchschläger 
 

Mai2002 Evangelium heute 5 (69) 

Zeitung des Cursillio 

  
FRAGEN AN DIE EVANGELISTEN  

Prof Dr. W Kirchschläger* versucht, im Namen der Evangelisten zu antworten  

Was ist mit dem Teufel anzufangen?  

In der letzten Zeit ist uns aufgefallen, wie viele Teufel, Dämonen, Besessene, unreine Geister in euren  

Evangelien vorkommen (wir brauchen nur Markus in seinem 5. Kapitel zu erwähnen ... mit dem eigenar-  

tigen Ende in den Versen 13-17)! Da fragen wir uns, ob das alles eine Interpretation von euch war, und  

wenn, warum und wozu? Oder ist es die Einfalt eurer Zeit, überall Teufel zu sehen?"  
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Liebe Cursillistas,  

 

Eure Frage zeigt uns sehr deut-
lich, dass ihr in einer anderen Zeit 
lebt. Für unseren Rabbi Jesus und 
auch für uns gehörten Dämonen 
und der Teufel tatsächlich zur 
Wirklichkeit unserer religiösen 
Vorstellungen.  

Das war vielleicht auch etwas 
einfältig, aber nicht nur. Denn 
unsere Lebenserfahrung und die 
Erfahrung der Väter unserer Tra-
dition in Israel standen auch vor 
einem großen Zwiespalt: Einer-
seits war da die Überzeugung, 
dass unser guter Gott unsere Welt 
gut erschaffen hatte, wie es am 
Beginn unserer jüdischen Bibel 
steht (vgl. Genl, 1-2,4a). Ande-
rerseits gab es zugleich die Erfah-
rung des Bösen, die sich auf die 
Welt, auf unser Umfeld, auf unser 
eigenes Leben erstreckte. Wir 
wissen schon: Ihr habt große wis-
senschaftliche Erkenntnisse er-
worben, und so könnt ihr viele 
dieser Phänomene, die dem Men-
schen als böse und feindlich be-
gegnen, auch erklären. Besonders 
bestaunen wir das im Bereich der 
Medizin und der Kunst eurer Ärz-
te. Wir waren weit schneller be-
reit, bei verschiedenen Krankhei-
ten vom menschenfeindlichen 
Handeln von Dämonen zu spre-
chen, weil wir Krankheiten als 
bedrohlich empfanden und dafür 
keine andere Erklärung hatten als 
die Vermutung, dass hier der 
Teufel oder seine Hilfsgeister die 
Hand im Spiel hätten - wer sonst 
hätte denn so schädlich in einer 
gut geschaffenen Welt unseres 
Gottes handeln können?  

Unser guter Rabbi Jesus hat - 
soweit wir dies sehen - auch diese 
Auffassung geteilt. Denn ihr wisst 
ja: Er hat einfach als ein jüdischer 
Mensch in unserer Zeit gelebt und 
wohl in diesen Fragen so gedacht 
wie die Menschen um ihn. Des-
halb und weil er um die entspre-
chenden Auffassungen der Men-
schen wusste, hat er auch in sei-
nem Wirken an solche Vorstel-
lungen angeknüpft. Einer von 

uns, unser Bruder Markus, er-
weckt in seiner Evangelienschrift 
sogar den Anschein, diese Ausei-
nandersetzung mit dem Teufel 
und den Dämonen sei unserem 
guten Rabbi besonders wichtig 
gewesen. Wir glauben, dass dies 
tatsächlich stimmt, aber aus ei-
nem ganz bestimmten Grund: In 
keinem anderen Bereich konnte 
unser Rabbi Jesus den Menschen 
um ihn so einschneidend klar ma-
chen, was er mit "Königsherr-
schaft Gottes" meinte und was 
das bedeutet, dass unser Gott also 
mit seiner Liebe alles Böse in un-
serem Leben überwinden möchte.  

Die Austreibung von Dämonen 
zeigt deutlicher als alle anderen 
Handlungen unseres Rabbi Jesus, 
dass er in der Vollmacht unseres 
Gottes auftritt und handelt, und 
dass er für uns Menschen nur Gu-
tes, eben unsere Rettung will. Wir 
anderen haben dem nicht ganz so 
viel Aufmerksamkeit geschenkt 
wie unser Bruder Markus. Ja: Un-
ser Bruder, der für das Johannes-
evangelium verantwortlich ist, 
verweist darauf, dass er unter den 
Machttaten unseres Rabbi keine 
einzige Dämonenaustreibung 
mehr erwähnt. Zu seiner Zeit sei 
das Thema nicht mehr aktuell 
gewesen, sagt er, und deshalb ha-
be er anderen Erzählungen den 
Vorzug gegeben ...  

Ihr seht: Vorstellungen ändern 
sich sehr schnell. Wollt ihr nun 
von uns allerdings eine klare 
Antwort auf die alte Frage: Gibt 
es den Teufel, gibt es Dämonen, 
existieren sie wirklich? - dann 
müssen wir euch dazu sagen: Wir 
wissen es auch nicht genau. Wir 
und unsere Vorfahren haben ver-
sucht, mit unseren zwiespältigen 
Erfahrungen umzugehen und ha-
ben unser Denken dazu entspre-
chend formuliert - aus eurer Sicht 
vielleicht einfältig. Ihr macht 
euch darüber auch Gedanken, 
vermutlich sehen eure Lösungs-
vorschläge anders aus. Die prob-
lematische Erfahrung des Bösen 
bleibt - für uns seinerzeit ebenso 
wie für euch heute. Die Frage 
nach dem Woher des Bösen und 
nach seiner Existenzweise ist 
wohl eine Urfrage der Menschen, 

auf die alle großen religiösen 
Denkströmungen - soweit wir 
dies von hier sehen - ihre Antwort 
versuchen. Letztlich bleibt es uns 
aber verborgen. Das ist zumindest 
unsere Einsicht, und daher haben 
wir und unsere Schwestern und 
Brüder, welche die anderen bibli-
schen Schriften verfasst haben, 
dazu nie etwas Definitives aufge-
schrieben.  

Aber bleiben wir nicht bei die-
ser Frage hängen. Entscheidend 
ist nicht das Woher und Wie, 
sondern das Dass dieser Erfah-
rung. Einer eurer klugen Denker 
(Plaise Pascal) hat gesagt. "Es 
gibt zwischen Himmel und Erde 
mehr Phänomene als wir erklären 
können" - wie Recht er doch hat! 
Das dürft ihr uns glauben. Ob-
wohl wir im Laufe der Zeit viel 
gesehen und gelernt haben, alles 
wissen und verstehen können wir 
deshalb auch nicht. Entscheidend 
ist und bleibt da die Botschaft, die 
wir euch in unseren Schriften 
vermitteln wollten: Unser Rabbi 
Jesus ist stärker als alle Erschei-
nungsformen des Bösen - wie 
immer die auch geartet sein mö-
gen.  

Darauf möchten wir eure 
Aufmerksamkeit lenken, dann 
kann manches Detail ruhig im 
Dunkeln bleiben.  

Das meinen mit allem Nach-
druck und stets herzlich  

 

Eure Vier im Himmel  

(MMLJ) 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Walter Kirchschläger lehrt 

Exegese des Neuen Testaments an der 

Theologischen Fakultät der Universität 

Luzern.   
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11,000 Dr. Ryke Geerd Harmer – Olivia Pilhar 
– eine esoterische Variante des nicht Wahrnehmen- Wollens der Realität (aus Wikipedia) 

 

 Der Ansatz, dass Krankheiten auch Zusammenhänge mit der Seele/Psyche haben können, ist heute unum-

stritten, doch der Fall Olivia Pilhar zeigt, dass man dabei auch sehr vorsichtig umgehen muss, vor allem aber 

auch nicht die Wissenschaft missachten darf. 

Ryke Geerd Hamer ist ein deutscher Arzt, der seit 1981 die von ihm erfundene medizinisch unwirksame und 

zudem mit erheblichen Risiken und Gefahren verbundene Behandlungsmethode Germanische Neue Medi-

zin (GNM, auch als „Germanische Heilkunde“ bezeichnet, vormals „Neue Medizin“) propagiert. 

Hamer wurde am 8. April 1986 die deutsche Approbation entzogen. Er war wegen fortgesetzten illegalen 

Praktizierens und Betrugs mehrfach in Deutschland und Frankreich in Haft. Es stehen mehrere Haftbefehle 

gegen ihn aus. Bis zum Jahr 1995 wurden in Deutschland und Österreich über 80 Todesfälle von durch 

Hamer behandelten Patienten von den Behörden untersucht. Besonderes Aufsehen erregt 1995 der Fall der 

damals sechsjährigen Olivia Pilhar, deren Eltern die Therapie einer Krebserkrankung zugunsten Hamers Me-

thoden verweigerten. Erst nach Entzug der Erziehungsberechtigung konnte die Sechsjährige erfolgreich 

nach den Regeln der wissenschaftlichen Medizin behandelt werden. 

Hamer vertritt in Verbindung mit seiner Lehre auch antisemitische Positionen, die er im Rahmen von Ver-

schwörungstheorien äußert. 

11,10 Seine Biografie 
Ryke Geerd Hamer begann 1953 in Tübingen mit dem Studium der Humanmedizin und der evangelischen 

Theologie; 1957 legte er nach eigenen Angaben in Erlangen sein Magisterexamen in evangelischer Theolo-

gie ab. Die Approbation erhielt er am 10. April 1962, 1972 legte er die Facharztprüfung zum Internisten ab. 

11,20 Entstehung der Germanischen Neuen Medizin 
Im Dezember 1978 verstarb Hamers Sohn Dirk, nachdem er vier Monate zuvor, während eines Urlaubs auf 

Korsika, durch einen Schuss schwer verletzt worden war. Dieser war infolge eines vermeintlichen Boots-

diebstahls abgegeben worden, wobei der schlafende und unbeteiligte Dirk Hamer getroffen wurde. Die Ab-

läufe dieses Abends wurden gerichtlich später nur unzureichend aufgeklärt. Der angebliche Schütze, Viktor 

Emanuel von Savoyen, wurde im ersten Verfahren freigesprochen, unter anderem, da Hamer seinen Sohn 

gegen den Rat der behandelnden Ärzte in einem kritischen Zustand nach Deutschland verlegen ließ, so dass 

sich der Tod nicht mehr einwandfrei allein auf die Schussverletzung zurückführen ließ. Später wurde von 

Savoyen zu einer Bewährungsstrafe aufgrund illegalen Waffenbesitzes verurteilt. 

Einige Monate später erkrankte Hamer an Hodenkrebs. Auf eigenen Wunsch ließ sich Hamer diesen Tumor 

chirurgisch entfernen. Hamer behauptet im Nachhinein, dass er die chirurgische Entfernung nicht angeord-

net hätte, wenn er sein Wissen zu der Zeit bereits besessen hätte. In der Folge entwickelte er eine Theorie 

über die Entstehung von Krebserkrankungen, die ihm, wie er behauptet, von seinem verstorbenen Sohn 

Dirk mehrfach in Träumen bestätigt wurde. Die so entwickelten Konzepte reichte Hamer im Oktober 1981 

mit dem Titel „Das Hamer-Syndrom und die Eiserne Regel des Krebs“ an der Universität Tübingen als Habili-

tationsschrift ein. Das Habilitationsgesuch wurde nach Begutachtung aufgrund wissenschaftlicher Mängel in 

Form und Methodik der Arbeit abgelehnt. Hamer versuchte erfolglos mit juristischen Mitteln eine erneute 

Überprüfung seiner Habilitationsschrift zu erwirken. Die Klage wurde im Juni 2010 abgewiesen. 

Hamer generalisierte seine Theorien zur Krebsentstehung bald auf alle Krankheiten. Bis zum Entzug seiner 

Approbation behandelte er in den folgenden Jahren ohne Kassenzulassung an wechselnden Orten in 
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Deutschland und Österreich hauptsächlich krebskranke Patienten. Dazu gründete er verschiedene Privatkli-

niken, die teilweise aufgrund fehlender Zulassung illegal waren. 

11,30 Approbationsentzug, Verurteilungen und Haftstrafen 
Hamer wurde 1986 die Zulassung als Arzt entzogen. Das Verwaltungsgericht Koblenz hielt dazu im Urteil 

vom 19. Juli 1989 fest, dass Hamer wegen einer Schwäche seiner geistigen Kräfte, Unzuverlässigkeit und 

wegen seiner psychopathologischen Persönlichkeitsstruktur sowie mangelnder Einsichtsfähigkeit zur Aus-

übung des ärztlichen Berufes unfähig geworden sei. Trotzdem praktizierte Hamer illegal weiter. 1992 wurde 

er in Köln zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, nachdem einem jungen Mann nach Falschbe-

handlung ein Bein amputiert werden musste. Die Strafe wurde später auf vier Monate verkürzt. 

In weiterer Folge praktizierte Harmer weiter, Menschen kamen zu Tode, er wurde immer wieder angeklagt, 

verurteilt, er errichtete in der in der Steiermark ein Zentrum für Neue Medizin, das 1995 behördlich ge-

schlossen wurde. Er verlagerte in den 1990er Jahren seine Aktivitäten nach Frankreich und Spanien. Er wird 

auch dort wegen Betrugs und der illegalen Ausübung einer medizinischen Tätigkeit verurteilt.  

In Österreich, wo besonders der Fall Olivia Pilhar Aufmerksamkeit erregte, besteht ein Haftbefehl gegen 

ihn. Auch in Deutschland liegt ein Haftbefehl vor, dem er sich bisher durch Flucht entzogen hat. In Europa 

sind mittlerweile viele Tote durch die GNM gerichtsbekannt, alleine bis zum Jahr 1995 wurden in Deutsch-

land und Österreich über 80 Todesfälle von durch Hamer behandelten Patienten von den Behörden unter-

sucht. Hamer hält sich seit 2007 in Norwegen auf. Sein Gesuch, in Norwegen approbiert zu werden, wurde 

im April 2010 vom Gericht in Sandefjord abgewiesen. 

11,40 Germanische Neue Medizin 
Hamer behauptet, die von ihm entdeckte „Neue Medizin“ kenne die Ursachen jeder sogenannten Krankheit 

und schließe darüber hinaus auch die Therapie mit ein. Sie basiere auf fünf empirisch gefundenen „Biologi-

schen Naturgesetzen“, den sogenannten „Eisernen Regeln“, die auf jeden Fall einer Erkrankung bei Mensch, 

Tier und Pflanze zuträfen. Er behauptet, diese sei damit eine strenge Naturwissenschaft. Hamers Lehren 

genügen wissenschaftlichen Ansprüchen nicht und haben keinerlei fachliche Anerkennung gefunden. 

Hamer zufolge sei der Auslöser einer jeden sogenannten Krankheit immer ein Biologischer Konflikt, ein 

Schockerlebnis, das Hamer als DHS (Dirk-Hamer-Syndrom) bezeichnet. Namensgebend ist Hamers eigener 

Schock nach dem Unfalltod seines Sohnes Dirk, in dem Hamer den Grund für seinen späteren Hodenkrebs 

sieht. Hamer postuliert die Möglichkeit einer Diagnosestellung dieses Syndroms durch kreisförmige Hamer-

Herde im Gehirn mittels Computertomographie. 

Sogenannte Krebs-Erkrankungen seien in Wahrheit sinnvolle biologische Sonderprogramme („SBS“) und an 

sich bereits ein Teil des natürlichen Heilungsprozesses, der nach dem auslösenden Schockerlebnis beginne. 

Dieser Heilungsprozess – an dem auch Bakterien, Viren und Pilze beteiligt seien – dürfe nur in Ausnahmefäl-

len durch Medikamente oder Operationen unterstützt werden. In der Behandlung, so behauptet Hamer, 

komme es vor allem auf den gesunden Menschenverstand an, nämlich darauf, dem Patienten die Zusam-

menhänge der „Germanischen Neuen Medizin“ zu erklären und die Angst vor der Krankheit zu nehmen, 

schließlich auf die Konfliktlösung oder Auflösung des Konflikt-Erlebnisses. Dies sei zum Beispiel beim Krebs 

die Voraussetzung für die natürliche Heilung. 

Heilungsversprechen, die von Hamer und seinen Anhängern für bis zu 95 % der Fälle von sogenannten 

Krebserkrankungen gemacht werden, haben dazu geführt, dass beeinflusste Krebspatienten und deren An-

gehörige fest an die Germanische Neue Medizin glauben und Behandlungen im Rahmen der konventionel-

len Medizin zum Teil kategorisch ablehnen. Um Hamer hat sich in verschiedenen Ländern eine Anhänger-

schaft gebildet, die die Lehre der GNM intensiv auf Vorträgen, Stammtischen und im Internet auf verschie-

denen Homepages und Diskussionsforen verbreitet. 
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Hamer gehört auch zu den AIDS-Leugnern. Für ihn weist ein AIDS-Patient dieselben Symptome auf wie ein 

„Smegma-Allergiker“ nach einem „Smegma-Trauma“. Karies ist nach Hamers Theorien ein Konflikt des 

„Nicht-zubeißen-Könnens“, der entstehe, weil Schulkinder von ausländischen Mitschülern eingeschüchtert 

würden, und Diabetes bei linkshändigen Frauen das Ergebnis eines Sexualkonflikts. 

11,50 Der Fall Olivia Pilhar 
Europaweites Aufsehen in den Medien erregte Hamer 1995 mit dem Fall der damals sechsjährigen Olivia 

Pilhar. Sie litt an einem Wilms-Tumor, dieser ist bei 90 % der betroffenen Patienten mit konventioneller 

Medizin auch langfristig heilbar. Die Pilhars gehörten der Fiat-Lux12-Bewegung an, deren Gründerin Erika 

Hedwig Bertschinger-Eicke sie an Hamer verwies. Hamer machte den Eltern des Mädchen Hoffnung auf 

Heilung durch seine GNM. Die Eltern verweigerten deshalb die Behandlung mittels Chemotherapie und 

Operation, worauf ihnen das Sorgerecht entzogen wurde. Um dem Zugriff durch das Gericht zu entgehen, 

flüchteten sie mit ihrer Tochter nach Spanien. Erst nach Verhandlungen mit den Eltern kehrten diese nach 

Österreich zurück. Hier wurde dem Mädchen der inzwischen mehrere Kilogramm schwere Tumor nach Ent-

zug des Sorgerechts gegen den Willen der Eltern entfernt und erfolgreich behandelt. Die Eltern wurden 

1997 wegen fahrlässiger Körperverletzung zu acht Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. 

Hamer selbst entzog sich einer gerichtlichen Verfolgung in Österreich ebenfalls durch Flucht nach Spanien. 

Im Nachhinein wurden von verschiedenen Autoren (insbesondere der Journalistin Krista Federspiel) alle Be-

teiligten kritisiert; sie hätten den Fall für die Förderung ihrer jeweiligen Interessen und Ansichten genutzt. 

Insbesondere die Medien hätten durch das Veröffentlichen reißerischer Berichte Profit aus der Erkrankung 

geschlagen und Hamers Theorien eine unkritische Plattform geboten. 

 

Dass die Schulmedizin sein Kind gerettet hat, davon ist Ing. Helmut Pilhar trotz allem nicht überzeugt. Er 

verehrt den umstrittenen Heiler Ryke Geerd Hamer immer noch und glaubt, das Richtige für Olivia getan zu 

haben. 

Der Ingenieur für Elektrotechnik und Maschinenbau verlor durch die Flucht und die spätere achtmonatige 

Bewährungsstrafe seinen Job. Er ist jetzt selbständig und vertreibt Bücher, hält Vorträge und gibt Seminare 

über die Neue Medizin, die Lehre des Wunderheilers. Er vermarktet mittlerweile die GNM hauptberuflich 

und bestreitet dadurch den Lebensunterhalt für sich und seine Familie. 

Die Germanische Heilkunde von Dr. Geerd Harmer hat eine eigene Homepage:  

https://www.germanische-heilkunde.at/index.php/startseite.html 

Herr Pilhar kämpft mit Dr. Harmer verbissen um Rehabilitierung,  

 

  

                                                           
12

 Die Gründerin Uriella erklärt sich zum Sprachrohr Jesu Christi, dessen Botschaften sie in Trance empfange. Die Lehren werden in Ich-Form von 

Jesus oder Maria verkündet. 
Die Lehre verwendet teilweise christliche Ausdrücke, enthält aber nur wenige christliche Elemente in einer synkretistischen Mischung von jüdisch-
apokalyptischen, gnostischen, östlich-religiösen, esoterischen, astrologisch-kabbalistischen, spiritistischen, archaisch-mystischen und ufologischen 
Elementen. 
Eine große Rolle spielen positive und negative „Strahlen“. 
Fiat Lux lehrt Reinkarnation, so sei zum Beispiel Uriella früher Maria Magdalena gewesen und Icordo habe schon als Isaak, Josef von Ägypten, Ulrich 
Zwingli und Johann Strauss gelebt. 
 
Laut Uriella sind die Päpste Johannes XXIII. und Johannes Paul I. vergiftet worden, Paul VI. sei durch einen Doppelgänger ersetzt worden und der 
ganze Vatikan werde von Freimaurern kontrolliert. Ähnliche Positionen vertreten auch die True Catholic Church und die Palmarianisch-Katholische 
Kirche. 
Eine wesentliche Rolle spielen Weltuntergangsprophezeiungen. 1991 verkündete Uriella, das Ende der Welt sei nahe, aber die Anhänger von Fiat 
Lux würden von Außerirdischen in Raumschiffen gerettet werden, um einige Wochen später auf einer „gereinigten“ Erde mit dem Namen „Amora“ 
abgesetzt zu werden. 

https://www.germanische-heilkunde.at/index.php/startseite.html
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Auf der Homepage finden sich: 

Terminliste, Veranstaltung Übersicht, Veranstaltung Detail, Studienkreise, Flyer…  

Shop (Literatur + Webinare), olivia-tagebuch, Facebook, YouTube – Infodienst, YouTube – Tutorials, Twitter 

 

Ein ähnlicher Fall ereignete sich auch im Jahr 2009/2010, als die Eltern einer Zwölfjährigen eine weitere 

Chemotherapie ihrer Tochter ablehnten und sich an Hamer wandten. Durch die Verzögerung der Therapie 

metastasierte der zunächst begrenzte Krebs. Hamer bestritt das Vorhandensein von Metastasen und stellte 

noch am 8. November 2009 in einem „Abschlussgutachten“ fest, das Kind sei „quasi gesund“, er könne 

„wirklich keinen Grund finden, woran das Mädchen sterben könnte“. Sechs Wochen später verstarb das 

Mädchen. Hamer spekulierte daraufhin, Bezug nehmend auf seine Verschwörungstheorien, es sei nicht 

auszuschließen, dass das Mädchen sowie ein weiterer verstorbener Patient in seiner Behandlung „unbe-

merkt einen Chip implantiert bekommen hatten, sodass man sie beide punktgenau ausknipsen konnte“. 

Im gleichen Jahr verstarb ein an Diabetes erkranktes vierjähriges Mädchen, dessen in rechtsextremen Krei-

sen sozialisierte Eltern (Artgemeinschaft – Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebens-

gestaltung bzw. Wiking-Jugend) auf Hamers Lehren vertrauend eine medizinische Behandlung ihrer Tochter 

versäumt hatten. Die Eltern wurden später zu Bewährungsstrafen wegen unterlassener Hilfeleistung verur-

teilt. 

11,60 Medizinische Beurteilungen 
Die Germanische Neue Medizin steht im Widerspruch zum anerkannten medizinischen Wissensstand. 

Hamers Krebsentstehungstheorie ist aus wissenschaftlicher Sicht falsch. 

Der Krebsinformationsdienst des deutschen Krebsforschungszentrums, die deutsche Krebsgesellschaft, die 

Schweizerische Studiengruppe für komplementäre und alternative Methoden bei Krebs, die Bayerische 

Krebsgesellschaft, weitere Wissenschaftler sowie Ärztekammern und Verbraucherzentralen widersprechen 

den Behauptungen Hamers. Sie betonen die völlige Wirkungslosigkeit seiner Methoden, die günstigstenfalls 

einer verantwortungslosen Krebstherapie durch Nichtstun gleichkäme und ansonsten mit hohen vermeid-

baren Risiken verbunden sei. Auch die Schweizerische Studiengruppe für Komplementäre und Alternative 

Methoden bei Krebs (SKAK) sieht keinerlei Anzeichen für eine Wirksamkeit von Hamers Methoden und rät 

von einer Behandlung ab. 

Drei Ärzte, der Däne Søren Ventegodt, der Norweger Niels Jørgen Andersen und der Israeli Joav Merrick, 

die auch in anderen Arbeiten gemeinsam über Alternativmedizin publizieren, haben in einem Artikel die 

fünf „Naturgesetze“ der GNM mit den Theorien der wissenschaftlichen Medizin und Ganzheitsmedizin ver-

glichen. Aussagen zur Wirksamkeit treffen sie nicht. Die beiden ersten „Naturgesetze“ zur Krebsentstehung 

durch psychosomatische Schocks halten sie für vereinbar mit Vorstellungen zu psychischen Ursachen von 

Erkrankungen, wie sie Aaron Antonovsky entwickelte. Die drei anderen „Naturgesetze“ seien mit Vorstel-

lungen der wissenschaftlichen Medizin und bei Hamers Verneinung von Metastasenbildung auch mit denen 

der Ganzheitsmedizin unvereinbar bzw. stünden in direktem Widerspruch zu ihnen. Hamer habe sich durch 

sein erratisches Verhalten als auch durch teils fachlich völlig unhaltbare Interpretationen isoliert und stehe 

völlig abseits der medizinischen Fachgemeinde. 

Weder Hamer selbst noch seine Anhänger konnten bis zum jetzigen Zeitpunkt stichhaltige Hinweise oder 

Belege dafür erbringen, dass die von ihm propagierten Methoden und Therapieansätze wirksam sind, wes-

halb die zitierten Institutionen und Fachleute von der Anwendung in der Behandlung abraten. Die Hamer-

Herde werden von Radiologen als Ringartefakte [Anmerkung: technisch bedingte Abbildungsfehler] identifi-

ziert. Die Fallbeschreibungen, die Hamer und seine Anhänger vorstellen, sind aufgrund fehlender Daten aus 

wissenschaftlicher Sicht nicht brauchbar. Abschließend wird vor einer Behandlung nach den Methoden 
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Hamers, die als gefährlich eingestuft werden, gewarnt, da dadurch wirksame Behandlungsverfahren ver-

säumt und Patienten in falsche Sicherheit gewiegt werden. Auch die Empfehlung des völligen Verzichts auf 

Schmerzmittel wird scharf kritisiert, weil dies unnötiges Leiden für viele Krebskranke bedeute. 

Eine psychoonkologische Studie von Manfred Heim zur Untersuchung von Spontanremissionen, listet die 

GNM als eine der von Patienten berichteten „subjektiven Heilungstheorien“. 4 von 63 Patienten führten ei-

ne wahrgenommene Spontanremission auf die GNM zurück, weniger als beispielsweise auf Gottesglauben, 

Diäten oder Geistheilung. Diese subjektiven Theorien wiesen laut Studie keinen Bezug zu schulmedizini-

scher Behandlung, tatsächlichen Behandlungserfolgen oder auch nur der bestätigten Existenz einer Krebs-

erkrankung auf. 

Entgegen der von Hamers Anhängern verbreiteten Behauptung, die Ausübung der GNM sei verboten, ist 

dies nicht der Fall, die Therapiefreiheit des Arztes schließt auch die Anwendung der GNM mit ein. Da die 

Germanische Neue Medizin jedoch dem anerkannten medizinischen Wissensstand widerspricht, kann dies 

für Behandler standesrechtliche und allgemeinjuristische Konsequenzen haben. Ärzten, die nach dieser Me-

thode vorgehen, droht eine Anklage wegen Körperverletzung durch unterlassene Hilfeleistung, falls sie die 

konventionelle Behandlung abbrechen oder nicht beginnen, und der Entzug der Approbation aufgrund gro-

ber Behandlungsfehler, Verletzung ärztlicher Sorgfaltspflichten und vorsätzlicher Falschbehandlung. 

11,70 Anhänger 
Wegen ihres Antisemitismus ist die Pseudomedizin vor allem in der rechtsextremen Szene verbreitet. Zu 

den Anhänger der Germanischen Neuen Medizin gehört u. a. Peter Fitzek, ein selbsternannter König von 

Deutschland. Auch in der Mikronation Fürstentum Germania fanden sich mehrere Anhänger. 

Der französische Arzt Claude Sabbah entwickelte basierend auf Hamers GNM ein Konzept der „biologie to-

tale“, das ebenfalls traumatische Erlebnisse und Konflikte als Ursache aller Krankheiten postuliert und ent-

sprechende Behandlungen ableitet. Nachdem ein von ihm behandelter Patient verstorben war, wurde 

Sabbah Ende 2015 zu einer zweijährigen Haftstrafe und 30.000 € Geldstrafe wegen „Etikettenschwindels“ 

(franz.: publicité mensongère) verurteilt. 

 

11,80 Antisemitismus und Verschwörungstheorien 
Seit seiner Verhaftung sieht sich Hamer selbst durch Kräfte verfolgt, die er als „jüdische Schulmedizin“ be-

zeichnet. Er behauptet, „jüdische Logen“ beeinflussten Professoren, Journalisten und Juristen, um eine 

„beispiellose Erkenntnisunterdrückungskampagne“ der „dummen alten Schulmedizin“ gegen Hamers GNM 

durchzusetzen. Bei dieser Kampagne handele es sich um „den wahnsinnigen Kampf der Talmud-Zionisten, 

alle Nichtjuden umbringen zu wollen“. Die Germanische Medizin sei dagegen durch eine Entscheidung von 

„Oberrabbi“ Karol Wojtyla und „Chabad-Messias“ Schneerson seit 1981 nur für jüdische Patienten erlaubt. 

„Die jüdische Religion teilt bekanntlich alles ein in gutartig u. bösartig, so auch in der jüdischen sog. Schul-

medizin. Wir Nichtjuden werden gezwungen, weiterhin die jüdische Schulmedizin zu praktizieren. […] 15 Mil-

lionen Eurer Mitbürger aus Eurem Volke sind in den letzten 20 Jahren [durch diese] umgebracht worden 

[…].“ Zitat – Hamer13 

Zu Hamers antisemitischen Verschwörungstheorien gehört auch seine Annahme, die allermeisten Onkolo-

gen in Deutschland seien Juden und „in Deutschland kriegt kein Jude Chemo“ (Chemotherapie). Durch die 

Kanülen bei der Chemotherapie werden nach Hamers Meinung „Chips“ eingepflanzt, die mit „Giftkam-

mern“ versehen sind, die per Satellit ausgelöst werden können, um Patienten gezielt zu töten. 

                                                           
13  Dr. Ryke Geerd Hamer: Germanische Neue Medizin-Teil 2. In: Forum der Neuen Medizin. Dr. Ryke Geerd Hamer, 18. September 2003, archiviert 
vom Original am 22. Juni 2008, abgerufen am August 2007.  
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„Diese Chips, die werden in die Kanüle vorne eingesetzt. Die Kanüle hat einen Durchmesser von 0,3 Millime-

ter und da können sie so einen Chip einsetzen, beliebig lang, einen Millimeter oder zwei je nach dem. Und 

der hat dann also Giftkammern und da ist ja ein Patent angemeldet sogar und die können sie dann beliebig, 

per Satellit auslösen. Und denn ist er tot.“ Zitat  – Hamer14 

Auch die Impfkampagne gegen die Pandemie H1N1 2009/10 („Schweinegrippe“) sei benutzt worden, um 

Menschen mit Chips zu markieren. In einigen seiner Veröffentlichungen beruft sich Hamer auf den 

„Oberrabiner Dr. Esra Götz“, der seine Theorien bestätige. Dabei handelt es sich um den wegen Titelanma-

ßung und Volksverhetzung verurteilten Iwan Götz aus dem Umfeld der Kommissarischen Reichsregierung. 

In Anlehnung an die verschwörungstheoretischen Argumentationen der Reichsbürgerbewegung hält Hamer 

die Bundesrepublik Deutschland für ein „alliiertes Besatzungsgebiet“, das keine gültige Verfassung oder Jus-

tiz habe. Die Gerichte seien „Firmen“, deren Besitzer „Logenmeister“ seien, die (laut „Logenverfassung“) 

stets der jüdischen Religion angehören müssten. 2006 äußerte er seine Bereitschaft, als Reichspräsident ei-

nes zukünftigen Deutschen Reichs zu kandidieren, und stellte 2009 einen Verfassungsentwurf für einen 

neuen Staat Germanien vor, der über eine eigene Zeitrechnung (13 Monate à 28 Tage pro Jahr) und ein auf 

der GNM basierendes Gesundheitssystem verfügen soll. 

12,000 Eine Anmerkung zum Fall Olivia und Michel 

Ich habe den Fall Olivia Pilhar hier angeführt, weil ich Parallelen zu Anneliese Michel feststellen kann: 

 Es gibt einen religiösen, vielleicht pseudoreligiösen Hintergrund 

 Das religiöse Verständnis ist ein sehr enges, fundamentalistisches 

 Es gibt kein Vertrauen in unsere Medizin und man erwartet auf übernatürliche Weise Heilung 

 Die Aktion geht schief, im 2. Fall der Olivia kann die Justiz gerade noch rechtzeitig eingreifen und ihr 

Tod konnte dadurch verhindert werden 

 Jedes Mal wird auf dem Rücken des Opfers daraus Kapital geschlagen. Ich habe den Eindruck ge-

wonnen, dass in beiden Fällen die Empathie zum Opfer, wenn überhaupt, dann nur sehr gering war. 

Im Fall von Dr. Harmer muss man die vielen Kränkungen, die Dr. Harmer erlitten hat, bedenken: der Verlust 

seines Sohnes auf unglückselige Weise, seine unmittelbare Erkrankung an Krebs, die Ablehnung seiner Ha-

bilitation, der Entzug seiner Approbation und schließlich die laufenden Misserfolge und schließlich die ge-

richtliche Verfolgung. Das tut doch etwas mit dem Menschen. 

Bei Anneliese Michel mussten die kirchlichen Amtsträger sehr wohl auch ein Gerichtsverfahren über sich 

ergehen lassen, aber auch hier scheint es so, dass die Eltern so sehr in ihrer religiösen Vorstellung gefangen 

waren, dass sie ihre Tochter gar nicht die möglichen anderen Hilfen zukommen lassen konnten. 

 

Wir haben uns jetzt intensiv mit dem Faktum der Mythen und ihren Einfluss auf wichtige Glaubensschriften 

befasst. Wir sind ebenso den Wurzeln des Dualismus in Form der Person des Teufels und seinem Gegen-

spieler dem Schöpfer dieser Welt und den möglichen Folgen solcher Glaubensvorstellungen nachgegangen. 

Es ist sicherlich nicht leicht als Laie die spezifisch christlichen Wurzeln aus diesen Schriften herauszuschälen. 

Ich füge deswegen hier noch ein für mich sehr überzeugendes Beispiel dafür ein und glaube damit dem Le-

ser eine gute Wegweisung für sein Leben geben zu können. Damit wird Gott nach unserem christlichen Ver-

ständnis einzig und unverwechselbar. Sind wir uns aber dessen bewusst, dass damit aber auch Konsequen-

zen verbunden sind, anders als andere Menschen zu leben… 

 

                                                           
14

 Report München: Todesfalle Germanische Neue Medizin. ARD, 18. Januar 2010 
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13,000 Die Bedeutung von Sichem, Israels eigenständige Gotteserfahrung 

Die wesentlichen Gedanken zu diesem Kapitel sind dem Doppelheft 10/11 der Integrierten Gemeinde Mün-

chen aus dem Jahre 1971 entnommen mit dem Titel: „Die Integrierte Gemeinde – Christliche Existenz in ei-

ner säkularen Welt, Beiträge zur Reform der Kirche“. Es handelt sich um den Versuch, das eigentlich Christ-

liche aus dem Konglomerat von Erzählungen in der Schrift herauszuschälen, um für uns heute wieder den 

Kern der Sache deutlich zu machen. Dass auch bereits bekannte Mythen aus den angrenzenden Völkern im 

Alten Testament verwendet wurden, kann man den vorangehenden Kapiteln entnehmen. Was aber von ei-

genen Erfahrungen des Volkes Gottes ist darin zu finden? Den Theologen der Integrierten Gemeinde ist ge-

nau das ein Anliegen, eben diese zu finden und rein herauszuschälen und für uns verständlich zu machen.  

13,100 Die Ereignisse in Sichem 

Das Alte Testament der Bibel erwähnt die Ortschaft erstmals als vorläufigen Zielpunkt des Durchzugs von 

Abraham durch das Land Kanaan. Dort soll eine Eiche namens „More“ gestanden haben (Gen 12,6 EU). An 

dieser Stelle sei JHWH, der Gott Israels, Abraham erschienen und habe seinen Nachkommen den Landbesitz 

Kanaans zugesagt. Daraufhin habe er dort Gott einen Altar gebaut. In Bethel nordöstlich davon baute er ei-

nen weiteren Altar (Gen. 12, 6-8). 

Eine ganz eigenständige Tradition und Kultur soll hier im Gegensatz zu den Einflüssen der umliegenden Kul-

turen aufgezeigt werden: der Gott der Israeliten ist ein Gott, der in der Geschichte wirksam wird und sich 

dadurch von den umliegenden Gottheiten unterscheidet. Das ist etwas völlig Neues! Es ist eine eigenstän-

dige Erfahrung der Israeliten im Gegensatz zu den übernommenen Geschichten aus den umliegenden Kul-

turen.  

In Gen 33,18-20 EU wird Sichem erneut als Ort erwähnt, an dem Jakob nach seiner Versöhnung mit Esau 

Land gekauft und einen Altar gebaut habe. Seine Söhne Levi und Simeon aber überfielen und ermordeten 

die Bewohner der Stadt, nachdem der gleichnamige Kanaanäer Sichem ihre Schwester Dina vergewaltigt 

und zur Frau genommen hatte. Damit begann nach biblischer Darstellung der lange gewaltsame Konflikt 

zwischen alteingesessenen Kanaanäern und hinzugezogenen Israeliten. Jakob kann die Folgen dieses Ver-

brechens vorerst nur abwenden, indem er erneut nach Bethel zieht, dort einen Altar baut, seine Angehöri-

gen alle fremden Götter und Schmuckgegenstände ablegen lässt und unter der Eiche More in Sichem ver-

gräbt (Gen 35,1-6 EU). 

Nach der erfolgreichen Besiedelung und Eroberung von ganz Kanaan (13. Jahrhundert v. Chr.) versammelte 

Josua, der Nachfolger des Mose, schließlich alle zwölf Stämme Israels in Sichem, um sie dort auf den ge-

meinsamen Glauben an den einen Gott zu verpflichten, der ihre Väter berufen und aus Ägypten befreit hat-

te (Jos 24 EU). Bisher hatte jede Gruppe als eigene autarke Gemeinschaft seinen eigenen Stammesgott ver-

ehrt. Diese Geschichte vom „Landtag zu Sichem“ gilt in der AT-Forschung als Dokument der frühen Einigung 

der Hebräer auf einen gemeinsamen JHWH-Kult unter Führung des Josefstammes. Denn wahrscheinlich 

war nur ein kleiner Teil dieser Stämme zuvor in Ägypten und brachte den Glauben an JHWH aus der Wüste 

mit, während die meisten auf anderen Wegen in das Kulturland einsickerten oder es eroberten. Sichem 

kann neben Bethel somit als eines der frühesten JHWH-Heiligtümer gelten, an dem die Proklamation des 

gemeinsamen Glaubens, die Erinnerung an Gottes Führung, das Ablegen fremder Götter und das Treuege-

lübde zum einen Gott Israels regelmäßig geübt wurde. Das geschah um 1200 v. Chr. herum. 

13,200 Die Bedeutung der Ereignisse 

Begonnen hat alles mit einer Erfahrung auf einem Gottesberg: 
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„Da stiegen sie, siebzig von den Ältesten Israels hinauf, und sie schauten den Gott Israels: Der Boden zu sei-

nen Füßen war wie aus Saphirfliesen und klar wie der Himmel selbst. Er recke seine Hand aber nicht gegen 

sie aus; sie schauten Gott, schmausten und tranken.“ (Ex 24, 9-11) 

Wir werden uns denken: Haben denn diese Hirten gar keine Scheu? Sie beten nicht an sondern halten ihr 

Hirtenmahl als Zeichen des Bundes vor und mit ihrem Gott. 

Wir kennen auch das erhabene Gefühl eines Gipfelerlebnisses, den tiefen Frieden der uns in der Stille um-

fängt, vielleicht auch die Nähe Gottes… wir hätten wahrscheinlich Gott für alle Schönheiten gedankt… 

Das ist die älteste Sage aus der Vorgeschichte der Stämme Israels, sie weiß von einer kleinen Gruppe der 

Ur-Ahnen, die entweder einmalig oder regelmäßig zu einem „Gottesberg“ in der Wüste gewandert war. Er 

war Wallfahrtsziel vieler Wüstenstämme Arabiens und der Halbinsel Sinai auch von den Israeliten. Es ist ih-

nen dort nicht anders ergangen als uns – oder doch, wenn sie im Angesichts Gottes dort zu schmausen und 

zu trinken beginnen? Es wird dabei nicht sehr still zugegangen sein… Es ist nicht der heilige Ort sondern die 

Erfahrung, dass der Gott der Israeliten ein mitziehender Geschichtsgott ist. Er hat Abraham aus seinem Va-

terhaus und seiner Familie ausziehen geheißen mit einer Zukunftsverheißung (Gen 12):  

„Der Herr sprach zu Abram: Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vater-

haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und 

deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen, die dich segnen; wer dich verwünscht, 

den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen.“ 

Und Gott tröstet und stärkt (Gen 15):  

„Fürchte dich nicht, Abram! Ich bin dein Schild, dein Lohn soll groß sein.“  

Jahwe hat die Israeliten aus Ägypten herausgeführt und mit dem Volk in der Wüste einen Bund geschlossen 

(Ex 19 ):  

„Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und hierher 

zu mir gebracht habe. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr un-

ter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde,  ihr aber sollt mir als ein Reich 

von Priestern und als ein heiliges Volk gehören.“  

Und anschließend in Ex 20 erhält das Volk eine Sozialordnung, die 10 Gebote, als Richtschnur für sein Ver-

halten. 

Die verschiedenen zusammengewürfelten Stämme, die am Sinai zusammen treffen mit jeweils eigenen 

aber verschiedenen Erfahrungen, haben eines gemeinsam: sie haben Gott nicht gesucht aber er ist ihnen 

gegenübergetreten in jeweils verschiedenen Lebenssituationen, hat ihnen einen Bund angeboten mit Ver-

heißungen über ihre Zukunft.  

Das hat die Stämme geeint, sie erkennen, dass der jeweilige Stammesgott ihr gemeinsamer einziger Gott ist 

und das wird ausgiebig gefeiert am Sinai: sie schmausen und trinken, vielleicht tanzen sie auch und Gott in 

ihrer Mitte, denn  er ist zum Herrn ihrer Lebensgeschichte geworden. Er begegnet ihnen dort, wo sie ihn 

nicht erwarten: mitten im Leben und an keinem sakralen Ort und bei keiner sakralen Handlung, nicht in der 

Meditation, im Rückzug aus der Gesellschaft, in Wüste oder in Klöstern. Denn ein Zuviel an religiöser Erfah-

rung macht lebensuntüchtig und lässt keine Alltäglichkeit zu. Religiöse Erfahrung ist darauf angewiesen, Ab-

stand vom gewöhnlichen Leben zu halten; sie ist notwendig elitär und von Stimmungen und Gefühlen ab-

hängig. Sie hat einen Hang, sich ins Dunkle zurückzuziehen.  

Anders bei den Israeliten: ihr Gott aber kommt selbst und unvermutet im Alltag auf den Menschen zu als 

Orientierung, als konkrete Hilfe und Weisung, nicht als Überhöhung, als schauderhaftes, numinoses Gefühl 

in einem abgegrenzten Raum.  Er ist der aktive, der handelnde, ins Leben hineingreifende, ob es dem Men-

schen recht ist oder nicht. Am Berg am Sinai nach der Wanderung durch die Wüste schließ Gott erneut ei-

nen Bund mit dem Volk (Ex 19):  
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„Wenn ihr nun auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, dann sollt ihr unter allen Völkern mein be-

sonderes Eigentum sein…“  

Jahwe begleitet sein Volk durch das Leben, egal wo es sich gerade aufhält und in welcher Situation. Ein Gott 

für das Volk, für den Menschen als Stütze und nicht als herrschender Kyros. In Ex 19 spürt man es vor allem 

dem gewaltigen Text über die Sinaioffenbarung an, dass hier eine theologische Bildersprache, aber keine 

Historie beschrieben wird: Jahwe kommt mit Feuer auf den selber feuerspeienden Berg herab, der Sinai 

brennt bis in den Kern der Himmels, denn nun erfährt Israel: Du sollst keine anderen Götter neben mir ha-

ben! Zusätzlich wird dieses Bild vom Vulkan noch gesteigert durch das Bild eines gewaltigen Gewitters über 

dem Berg. Blitze und Donner, starker Hornschall sind die Begleitzeichen des Wettergottes, die hier auf Jah-

we übertragen werden, weil es außer ihm keinen Herrn der Natur gibt. 

Der Unterschied zwischen religiöser und gläubiger Erfahrung und Sprache ist klar zu sehen: Mit einem Vul-

kan kann man keinen Bund schließen, aber Gott, der ein „Vulkan“ ist, bietet dennoch seinen Bund an. Die 

Erfahrung jener siebzig Männer, dass Gott sie auf dem Berg nicht getötet hatte, sondern mit ihnen Mahl 

hielt, wird hier drastisch verdeutlicht. 

13,300 Die Begründung eines Glaubensverbandes zu Sichem 

    und seine ständige Erneuerung 

Die von Mund zu Mund von Generation zu Generation weitererzählten Sagen von Ereignissen am Sinai hat-

ten einen ganz bestimmten Sitz im Leben der Stämme Israels: der Zusammenschluss aller Gruppen, die sich 

von Jahwe als eine Gemeinde Gottes zusammengerufen erkannten zu einem Bund, wurde jährlich oder sie-

benjährlich immer wieder in einem Fest erneuert. Man versammelte sich an einem zentralen Ort – zum ers-

ten Mal in Sichem -, erneuerte das Eigentumsrecht Jahwes auf den Glaubensbund und verpflichtete die aus 

allen Gauen Israels zusammengekommene Jahwe-Gemeinde auf den Willen Gottes, die Israel eigentümli-

che Sozialordnung. 

Die Theologie dieses Festes bestand also in einer Erneuerung an den Bund und die Auserwählung auf dem 

heiligen Berg Sinai, doch blieb diese Erinnerung nicht nur eine kultische, sondern sie hatte jedes Mal hand-

feste geschichtliche Konsequenzen. Jedes Mal ging es im die Durchsetzung des Rechtes Gottes auf den Be-

sitz der freien Bauern, und das hieß: Den Armen und Schuldsklaven musste geholfen werden, damit sie 

wieder als freie Leute im Glaubensbund leben konnten. Die Nebengötter, denen hier abgeschworen wer-

den musste, waren nicht nur kleine geschnitzte Hausgötter für alle Zwecke, sondern sie hießen in Wirklich-

keit: Egoismus, Machtstreben, Habsucht usw. 

Der Bund der Gemeinde untereinander soll das Bundesverhältnis Gottes zur Gemeinde widerspiegeln: Je-

der soll  s ich zum anderen im Glaubensverband so verhalten, wie s ich Gott zu  ihm ver-

hält .  Israels Sozialordnung heißt daher auch „Bundesbuch“. Gott ist dabei nicht die Überhöhung einer zwi-

schenmenschlichen Blutsbrüderschaft zum gegenseitigen Nutzen, sondern Gott allein gibt die Norm für das 

gegenseitige Verhalten. Der Bund wird nicht vor Gott untereinander geschlossen, sondern mit Gott selbst! 

Es handelt sich also um ein geschichtliches Verhältnis. Gott schenkt seinem Volk Glück und Heil, wenn es 

das Sozialgesetz zugunsten der Schwachen und Armen hält und er bestraft sein Volk durch Seuchen und 

Kriege, wenn es von dem Bund abfällt, das heißt, wenn die Gemeinschaft in Reiche und Arme auseinander-

fällt. Am geglückten sozialen, ökonomischen und kulturellen Leben soll die Herrschaft Gottes gesehen wer-

den können. 

Dieser Bund mit der idealen Sozialverfassung ist natürlich nicht als offizielles staatliches Gebilde denkbar, 

sondern nur als freier Bund von Glaubenden innerhalb eines Staates, als Gemeinde, als Kontrastgemein-

schaft gegenüber der staatlichen Verfassung. „Israel“ ist denn auch zu allen Zeiten immer der Name für die-

se Gemeinde geblieben, er ist kein territorialer, sondern in personaler Begriff. 
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Der Bund hatte in der Zeit vor dem Königtum keinerlei dauernde politische Organe, er beruhte auf einer 

Freiwilligkeit. Er lebte vom Charisma der sogenannten Richter, die zum Teil Propheten und zum Teil Kriegs-

helden waren. Der Bund trat nur in Aktion, wenn er sich gegen Feinde verteidigen musste, wenn ein Part-

ner im Verband ein Unrecht begangen hatte und vor allem, um immer wieder gemeinsam das Fest der Er-

neuerung des Bundes zu feiern. Bei diesem Fest erzählten Sänger und Barden die Sagen der Vergangenheit. 

So wurden sie allen Mitgliedern des Bundes bekannt und wurden zur allgemeinen Vorgeschichte aller. Die 

Taten Gottes in der Geschichte wurden zum Grund für die Einheit der Verbandes. Propheten und Sprecher 

verkündeten auf diesem Fest das Sozialgesetz und legten es auf die je neuen Gegebenheiten hin aus. 

So blieb der Bund ein lebendiges Gebilde und machte immer neue Erfahrungen mit seinem Gott: im Krieg 

und im Frieden. 

13,400 Das Grundgesetz der Gemeinde aus Gottes Hand 

Wieweit liegt in dem Bundesmahl der siebzig Männer auf dem Gottesberg, bei dem sie zu Gast an Jahwes 

Tafel waren, schon im Keim die späte Einsicht begründet, dass aus dem Bund auch Verpflichtungen ent-

springen? 

Wieweit ließen sich die damals Beteiligten also in ihrem alltäglichen Leben von dem beim Mahl beschlosse-

nen Bund betreffen? Oder, auch so könnte man die Frage stellen, hatten die späteren Erzähler recht, wenn 

sie schildern, wie Gott selbst auf dem Sinai das Gesetz  Israels, den Gotteswillen und die Sozialordnung, in 

Gestalt von Steintafeln gibt? 

Wen man alles später Zugewachsene ausscheidet, stößt man auf einen einfachen Grundbestand des alten 

Gotteswillens: 

Der göttl iche Bundesherr stel lt  einen Ausschließlichkeitsanspruch an sein Volk,  er so n-

dert es ab von den Völkern und wil l ,  dass es an seinem Leben zeigt ,  wie Gott ist .  

Weil die Gottesherrschaft das ganze Volksleben betrifft, wird sie von Anfang an konkret in profanen Ord-

nungen des Alltags, nicht in kultischen Verpflichtungen. 

So sehr es stimmt, dass im ursprünglichen Sinn Gott allein den Bund gewährt und dass es sich um keinen 

beiderseitigen Vertrag handelte, so sehr stimmt es auch, dass die Gewährung des Bundes eine Beschlag-

nahme war, die das ganze Leben und die Vitalinteressen von Menschen betraf. Der Anruf Gottes, die Be-

währung seines Bundes, verlangte von Anfang an eine Antwort. Die siebzig Männer bei dem Mahl waren 

gefragt, ob sie den ihnen bisher fremd gewesenen Gotteswillen akzeptieren wollten oder nicht.  

Sie mussten Jahwe als einzigen Herrn über ihr Leben bewusst wählen. Etwas Neues musste bewusst in 

Gang kommen. Sie konnten sich nicht nach hinten in die Vergangenheit orientieren, sondern mussten et-

was völlig Neues übernehmen. Sie mussten zu dem Bund ja oder nein sagen, wie man zu einem Liebesan-

trag ja oder nein sagen muss. 

Gewiss kann man nicht von Gesetzeserfüllungen sprechen, aber die Verpflichtung ist eine viel umfassende-

re: es ist gefragt, ob man in die Geschichte mit Gott eintreten will oder nicht. Die großen Verheißungen 

Gottes waren an keine Erfüllung von Einzelbedingungen geknüpft, sondern nur an eine einzige Bedingung: 

dass Jahwe einziger Gott sein darf und dass das Volk ihn als solchen ansieht. Darauf alleine kam es Gott an, 

dass sein Volk mit ihm durch dick und dünn geht, so wie er seine Geschichte mit ihm geht. 

14,000 Nachwort 

Schon im Vorwort kommt zum Ausdruck, dass uns Gott mitten im Leben begegnet. Auch die Bibel kann, - 

aber muss nicht -, auch eine solche lebendige Begegnung mit Gott sein. Durch das festgeschriebene Wort 



- 86 - 

besteht aber die Gefahr, dass wir Gott auch als den ewig Gleichen Unveränderlichen ansehen. Doch das ist 

nicht der Gott der Hebräer und der Christen! Wie auch das Leben an sich in ständigem Wandel begriffen ist, 

begegnet uns Gott ständig neu. Es heißt ja auch: er ist der immer ganz andere, Jahwe – ich bin, als der ich 

mich erweisen werde, und wir werden erstaunt sein, wenn wir einmal Angesicht zu Angesicht vor ihm ste-

hen werden. Doch jetzt können und dürfen wir uns kein Bild von ihm machen. 

Natürlich kann man erschrecken, wenn man darauf kommt, dass in der Bibel etwas steht, das nicht so ein-

deutig ist, wie wir es eigentlich von Kindheit an gelehrt bekommen und daher auch angenommen haben. 

Die Fragen:  

 Wie ist die Welt, der Mensch geworden? 

 Wie verhält es sich mit Gut und Böse? 

 Wie kann das Leben gelingen? 

Diese Grundfragen haben ja alle Menschen beschäftigt und sie aber auch wir suchen darauf eine Antwort, 

weil darin der Sinn unseres Lebens liegt. Und das muss jede Generation neu tun. Natürlich beeinflussen uns 

bei der Suche nach Antworten auch unsere Eltern, die Lehrer und unsere Gesellschaft. Genauso wurden 

auch die Israeliten durch die kanaanäischen Völker beeinflusst. Das kommt ja bei der Betrachtung der My-

then ganz klar zum Ausdruck. So wie wir mit dem Erwachsenwerden unsere eigene Position und Überzeu-

gung gewinnen müssen, wenn wir ein eigenständiges Leben führen wollen, so haben eben auch die Israeli-

ten sehr wohl den schon vorhandenen Stoff dazu aufgegriffen, mit anderen Akzenten versehen und damit 

ihre eigene Gotteserfahrung ausgedrückt. 

Die Betrachtung all dieser Mythen, Geschichten und der Vergleich mit der Bibel könnten uns glauben ma-

chen, dass Judentum und Christentum wäre nur ein Konglomerat aller dieser Vorstellungen und gar nicht 

einzigartig. Ich würde es verstehen, denn der erste Eindruck vermittelt es zunächst wirklich so. Doch beim 

genaueren Hinsehen und Forschen findet sich dann das spezifisch Christliche als etwas Einzigartiges:  

Der Mensch ist nicht Sklave, Diener Erfüllungsgehilfe von Gottheiten sondern umgekehrt: der Gott Israels 

geht dem Menschen nach, er wirbt um sein Volk, er bietet ihm einen Bund an. Gott ist der Handelnde, wir 

nennen das Offenbarungsglaube.  

Wenn die Wissenschaft zur Bibel offenkundig Neues entdeckt, dann ist weder die Bibel noch die Wissen-

schaft etwas Schlechtes, vielmehr müsste man sagen: ich hab es bis jetzt nicht gewusst und mir ein falsches 

Bild gemacht. War es nicht mit dem altertümlichen Weltbild dasselbe? Die Erde ist nun keine Scheibe. Des-

wegen ist weder die Bibel noch die Erde schlecht oder falsch. Die Menschen hatten bisher nur ein falsches 

Bild und es ist nicht leicht, sich das einzugestehen.  

In unserer heutigen Gesellschaft ist das ursprünglich Christliche total verschüttet und wieder in religiösen 

Übungen verkommen, mit welchen wir meinen, den Gott zufriedenstellen zu können und unser Heil damit 

zu sichern. 

Bei Jahwe ist es jedoch umgekehrt: er kommt auf uns zu, er stellt die Frage, wir sollen mit unserem Leben 

antworten. Und in dieser Antwort schenkt uns Gott das Heil, den Frieden, die Zu - Friedenheit hier auf Er-

den, in diesem Leben. 

Wie kommt es dazu? 

Gott hat uns mit seinem Bund auf seine Sozialordnung hin verpflichtet. In Freiheit dürfen wir das Angebot 

Gottes annehmen, dann werden wir und die Welt sehen, was sich durch diese Neuorientierung verändert: 

die Liebe kann dann alles umgestalten, wir werden neu geboren, das Angesicht der Erde wird erneuert! 

Für mich ist das etwas unbeschreiblich Großartiges, wie alles Leben miteinander verflochten ist, von einan-

der ganz innig abhängig. Das misst uns eine große Verantwortung zu. Gott will durch uns seine Schöpfung in 
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Bewegung halten, so kann eine Dynamik entstehen, die alles zum Guten verändern kann!  - wenn wir mit-

machen und wollen… 

Auch Goethe hat schon diese Einsicht gehabt: 

„Was du von den Eltern ererbt hast, erwirb es neu, um es zu besitzen!“ 

 

Das Böse – ist es nun eine Person? – oder nur Erklärungsmodell, für etwas, das nicht so schnell einzuordnen 

ist.?  

Warum schauen wir heute so intensiv auf das Teuflische und nicht auf das, was uns Hoffnung gibt? Ist es 

die Angst, die wir damit verbinden, dass etwas Unausweichliches auf uns zukommt? Wir glauben ja nur, 

dass es unausweichlich ist. Was es wirklich ist, wissen wir ja nicht. So schaffen wir eine selbsterfüllende 

Prophezeiung. Warum können wir das Schlechte nicht sich selbst überlassen und uns mit dem Guten, Hoff-

nungsvollen beschäftigen? Probier es einmal und du wirst sehen, es gibt Mut und Kraft, vor allem im Ver-

band mit anderen Menschen… 

Was ermuntert uns, an der Schöpfung in guter Weise mitzuarbeiten? Steckt uns vielleicht die Freude ande-

rer begeisterter Menschen an, die sich dem Guten verschrieben haben? 

Wie könnte man das Böse vielleicht noch sehen? oder zu erklären versuchen? 

Die Natur geht größtenteils mit Versuch und Irrtum vor sich. Was dem Leben nützt, das trägt bei zum Fort-

bestand. Was nichts beiträgt, ist unnütz und geht zu Grund. So erschlaffen unsere Muskeln, wenn wir einer 

Krankheit wegen lange im Bett liegen müssen und unsere Beine nicht gebrauchen können. 

Nach unserem Empfinden und per Definition ist der Tod das Böse. Aber er gehört zum Leben dazu. 

Eine Grundregel aus der Neurobiologie:  

Alles, was die Beziehungsfähigkeit fördert, ist gut fürs Gehirn. Und umgekehrt: alles was die Beziehungsfä-

higkeit des Menschen einschränkt, untergräbt, unterminiert oder in sonstiger Weise stört, also jede Form 

von Ausgrenzung des anderen, jede Form von Selbstüberhöhung des eigenen Ego über den anderen ist 

schlecht für das Hirn.  

Menschen sind von Natur aus auf soziale Interaktion, auf Resonanz und Kooperation ausgelegt. Der tiefste 

motivierende Antrieb ist soziale Gemeinschaft. Im Kern geht es um zwischenmenschliche Anerkennung, 

Wertschätzung, Zuwendung oder Zuneigung zu finden und zu geben.  

Gewaltbereitschaft entsteht vor allem dadurch, dass Individuen selbst Gewalt erlebt haben. Sie ist unab-

hängig von der genetischen Ausstattung. 

Aggression kommt außerdem zustande , wenn das primäre Ziel, in gutem Kontakt zu leben nicht gelingt, sei 

es, dass wir von anderen ausgegrenzt werden und man uns sagt, wir wollen dich nicht haben als Teil unse-

rer Gemeinschaft, oder sei es, dass wir eine gute Beziehung haben und jemand von außen diese Beziehung 

zerstören will. Das nimmt das Gehirn genauso wie körperlichen Schmerz wahr. 

Nichts aktiviert die Motivationssysteme so sehr wie der Wunsch, von anderen gesehen zu werden, die Aus-

sicht auf soziale Anerkennung, das Erleben positiver Zuwendung und erst recht die Erfahrung von Liebe. 

Das Gehirn schüttet dann Botenstoffe, Glückshormone, aus, die essentiell für das Wohlfühlen, für die seeli-

sche und körperliche Gesundheit sind. 

Optimale Anpassung heißt, dem Leben dienen, das Netzwerk unterstützen, so wie in einer Kette: das 

schwächste Glied bestimmt die Kraft der Kette… 

Einer Versuchung unterliegen wir alle:  

über seine Eltern hat der junge Mensch gelernt, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu unterscheiden, 

er hat weiter gelernt, die Folgen seines Handelns in groben Zügen abzuschätzen, der eine besser, der ande-
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re schlechter. Der Mensch ist also in der Lage, zu beurteilen, was ihm nützt und was ihm schadet. Nur den 

Zusammenhang seines Lebens mit dem Leben der anderen Menschen kann er meist nicht sehen und be-

greifen. Er stellt sich meist selbst in den Mittelpunkt. Und so schadet er dem Leben und nützt ihm nicht … 

Größtenteils aber rühren diese narzisstischen Haltungen von Mängeln der Kindheit her. Das ist wohl die Er-

klärung aber keine Entschuldigung für den erwachsenen Menschen. 

Über die Sünde: 

Da das System des Lebens darauf aufbaut, dass jedes Lebewesen mit dem anderen kooperiert, um das Le-

ben selbst zu erhalten, deswegen ist eines vom anderen abhängig, eines lebt vom anderen… Wenn der 

Mensch dagegen verstößt, dann würde ich das Sünde nennen. Ich könnte auch sagen: gegen die Ordnung 

der Schöpfung verstoßen, das ist Sünde. 

Kain hat den Emotionen der Kränkung nachgegeben und dagegen verstoßen – Jesus hat bis zum Tod diese 

Ordnung nicht verraten sondern ganz erfüllt. 

In meiner Kindheit hab ich gelernt und mir mit Überzeugung behalten: eine schwere Sünde ist dann gege-

ben, wenn drei Kriterien, die drei „W“ zutreffen: 

wenn ich in einer Wichtigen Sache,  

Wissentlich und 

geWollt etwas getan hab, das der Ordnung Gottes widerspricht.  

Ich glaube, das kann das Verhältnis zu Gott klären helfen: nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen!!! 

 

Obwohl im Neuen Testament Jesus sehr oft zeitbedingt von Teufel und Besessenheit spricht, hat er aber 

auch das klärende und ganz deutliche Wort: „Besiegt das Böse mit dem Guten!“ Ich halte mich daran und 

kümmere mich nicht um das Böse, es soll bleiben, wo es ist und mich in Ruhe lassen!  Außerdem sei daran 

erinnert, dass die pseudoepigraphischen Schriften benutzt wurden, um den Teufel zu beweisen (siehe Seite 

71/72). Diese werden von der Kirche hinsichtlich ihres Wertes als Glaubenszeugnis nicht anerkannt und 

man  distanziert sich von ihnen entschieden.  

Den Tod gegen das Leben ausspielen: wer ist stärker? Das ist eine falsche Fragestellung, es klingt wie: 

„Entweder – oder“… sollte es nicht: „sowohl – als auch“ besser heißen? Tod und Leben gehören untrennbar 

zusammen. Somit ist der natürliche Tod aber auch neutral zu sehen und nicht als böse. Das Leben ist Vo-

raussetzung für den Tod, der Tod dem Leben immanent. Das Leben des einzelnen bedeutet Dienst am Le-

ben des anderen, ich betrachte das Leben als System. Leben ist nur sinnvoll, wenn es dem gemeinschaftli-

chen Leben dient durch Lebensweitergabe. Es ist nicht für sich da, sondern ist nur Fackelträger, das Feuer 

muss weitergegeben werden als Stafette. Somit geht jeder am Sinn des Lebens vorbei, der nur Genuss, 

Reichtum, und Macht für sich selbst zusammen rafft… 

Die Erkenntnisse der Wissenschaft ermöglichen uns heute, zu erkennen was ist, wie Leben funktioniert. Da 

müssen wir unsere seit Jahrhunderten gebildeten Vorstellungen und Sehnsüchte hintanstellen. Vieles ist 

machbar, wenn genug Kapital und Macht in einer Hand gebündelt ist, aber das Leben an sich werden wir 

nie verändern können in dem Sinn, dass wir die Fackelträgerfunktion ausschalten werden können - und 

wenn, dann bedeutete es, dass wir dabei wären, dass Leben zu zerstören. 

Leben und Tod gehören zusammen wie Licht und Schatten. Das Leben, das wir hier auf dieser Erde tragen 

und erleben, - es wird einmal als Gesamtes zu Ende sein, wenn die Sonne ihre Energie verstrahlt hat. Das 

wissen wir heute mit absoluter Gewissheit. Was hat dann aber das Leben für einen Sinn gehabt? Auch 

wenn wir noch so oft diese Frage stellen, es gibt keine befriedigende Antwort darauf. Punkt.  

Und das ist es. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Das ist heute unsere Realität. Punkt.  

Hier komme ich noch einmal auf meinen Neffen zu sprechen (siehe Seite 61): er hat einen Bruder, der Arzt 

geworden ist und heute in sehr guter Weise seinen Beruf mit Freude ausübt. Warum liegt Gut und Böse, 
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Heil und Unheil so eng bei einander? Wir wissen heute, dass es vielfältige bisher unterschätzte pränatale 

Einflüsse gibt, diese liegen jedoch in diesem Fall im Dunkeln der Vergangenheit. Mein Neffe hat jedoch den 

gleichen Vater, die gleiche Mutter und das gleiche Elternhaus wie sein Bruder. Wieso dann dieser eklatante 

Unterschied? Wer weiß da eine einleuchtende Antwort? Wo liegt die Ursache? Was ist der Grund? Ganz 

einfach gefragt: warum?  

W A R U M ? 

Was ich mich zurück erinnere, es hat schon von klein an Probleme gegeben im Kindergarten, Volksschule 

etc … Meine Schwester hat getan, was sie in der Lage war zu tun. Auch ich war daran beteiligt, Hilfestellung 

zu geben und Hilfen zu suchen: viele verschiedene Beratungen, Ärzte, immer wiederkehrende Spitalsauf-

enthalte. Es war uns nicht mehr möglich… alles was uns möglich war, haben wir versucht. Bisher hat es kei-

ne Heilung gegeben und sollten wir noch auf Heilung hoffen? Hier zeigen sich die Grenzen im Leben. Da 

heißt es auch die Realitäten anerkennen. Die Frage, die die Juden zur Zeit Jesu gestellt haben: Wer hat ge-

sündigt? Eltern – Großeltern oder Urgroßeltern? Was fangen wir mit dieser Frage heute an? 

Punkt um: so, das ist es. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Das ist heute unsere Realität. Punkt.  

Womit uns Gott dann überraschen kann, - wird? – es muss offen, ohne Antwort bleiben… Mancher Mensch 

verzweifelt daran. Heißt es doch: „Bittet, so wird euch gegeben werden… Alles was ihr den Vater im mei-

nem Namen bittet, werdet…“  … da gibt es Menschen, die haben die Erfahrung, dass ihre Bitten nicht erhört 

worden sind. Ich kann verstehen, dass man dann vielleicht an Gott zweifelt. Denn es gibt auch 

Gebetserhörungen, etwas, das wir nicht für möglich gehalten haben, geschieht. Wir nennen es Wunder. 

Doch meine Erfahrung ist: Gott ist kein Automat: oben eine Münze eingeworfen und unten kommt dann 

das Gewünschte heraus. Realität ist, dass es beides gibt aber niemand hat ein Recht auf Erhörung. Es ist der 

freie Wille des Gebers, ob er schenkt oder nicht. 

Womit uns Gott dann einmal überraschen wird? – es muss offen, ohne Antwort bleiben… Bleibt zu fragen 

übrig, ob nicht dieser Dualismus unsere Denkkategorie ist: Licht -  Schatten, Gut - Böse, Tod  - Leben, Gott - 

Teufel …? 

Erst mit der Ausbildung des Ichbewusstseins wird es dem Menschen ermöglicht, über sich und der Situation 

in der Welt nachzudenken, Fragen zu stellen, Vorstellungen zu formen, die nur gedacht sind und daher ab-

gehoben von jeder Realität, auf Vergangenheit und Zukunft bezogen sind. Erst damit bekommt der Begriff 

von Gut und Böse in der Gesellschaft seine Bedeutung. Er ist eine moralische Kategorie und damit gebun-

den an die gesellschaftlichen Traditionen. Ja, wir haben vom Baum der Erkenntnis gegessen…  

Und noch eine Eigenschaft des Menschen ist Zukunftsbestimmend: der Mensch hat einen Willen, er kann 

zwischen Alternativen entscheiden und sich für etwas bewusst einsetzen. Das hebt ihn unter allen anderen 

Lebewesen hervor. Schon ein kleines Kind zeigt brennendes Interesse an seiner Umwelt und spielend ent-

deckt es sie und macht damit immer wieder neue Entdeckungen, die sein Leben bestimmen und die Welt 

gestalten werden. So ist es dem Leben gegeben, sich immer wieder an die Gegebenheiten anpassen zu 

können und damit das Überleben zu sichern. Dahinein ist die Chance gelegt, dass der Mensch grundsätzlich 

in der Lage ist, ein gutes Leben zu führen, wenn er die Lebensregel Nr. 1 beherzigt: nur miteinander können 

wir unsere Probleme Lösen und die Welt so gestalten, dass alle Lebewesen darin ihren Platz finden können: 

„Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst, aber liebe auch den Schöpfer unseres Universums, Liebe ist der 

Angelpunkt des ganzen Lebens“. 

Mir ist bewusst, dass ich wie in anderen Schriften schon vorher, sehr viel Stoff zusammen getragen habe. Es 

ist sehr weitläufig. Im Zuge des Suchens kommt man halt immer wieder auf Neues darauf, so wie beim Pflü-

cken eines Blumenstraußes auf einer Wiese…, wann ist es genug?  

Nicht jeden werden alle Mythen interessieren, dann bitte einfach weiterblättern. Es soll nur zeigen, dass die 

alte Welt voller Mythen war. In unserer heutigen Zeit sind sie sehr in den Hintergrund getreten, sie wirken 

aber immer noch in unseren Glaubensüberzeugungen und unserem Weltbild nach. 
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Der armen von Angst geplagten Menschen wegen war es mir wichtig auch hier alles Greifbare an Informa-

tion beizustellen, um zu zeigen, was nicht Angst alles anstellen kann. Wofür sich der Leser nun entscheidet, 

bleibt ihm überlassen. Ich hab mich schon immer für den Menschen entschieden und für ein gedeihliches 

Miteinander in Freiheit, Liebe und ohne von Angst geplagt zu werden. 

Wenn Ihnen diese Schrift etwas gegeben hat, ihr Herz bewegt hat, lassen sie mich Anteil nehmen, es würde 

mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. 
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Anhang 1 Goodman: Anneliese Michel und ihre Dämonen 
Vorwort zum Buch 

Prof. Dr. Felicitas D. Goodman 
Anneliese Michel und ihre Dämonen 

Der Fall Klingenberg in wissenschaftlicher Sicht 
Von Univ. Prof. Dr. Ferdinand Holböck, Salzburg 

 

Da ich ersucht wurde, zu dem vorliegenden Buch ein Vorwort zu schreiben, fragte ich mich zuerst sehr 

ernst, ob es denn überhaupt einen Sinn habe, den Fall der Anneliese Michel von Klingenberg durch ein aus 

dem Amerikanischen übersetztes Buch gleichsam neu aufzurollen und wieder in das Bewusstsein breiter 

Schichten zu heben. 

Der amerikanische und der schweizerische Verleger dieses Buches und ihre Berater waren der festen Über-

zeugung, dass dies sinnvoll sei. 

 

Ich stimme dem zu, aber nicht etwa deshalb, um nachträglich der im «Fall Klingenberg» zuständig gewese-

nen kirchlichen Behörde, voran dem inzwischen nach vielen Leiden verstorbenen Bischof Josef Stangl von 

Würzburg noch über ihr Verhalten Vorwürfe zu machen. Auch nicht deshalb, um die in dem Gerichtsprozess 

über den «Fall Klingenberg» spürbar gewordenen Schwächen und Voreingenommenheiten aufzuzeigen. 

 

Auch nicht deshalb, um eine nachträgliche Verteidigung der beiden im «Fall Klingenberg» selbstlos enga-

gierten und exponierten Priester-Exorzisten Pfarrer Ernst Alt und Pater Arnold Renz, die sicher frei sind von 

jeder moralischen Schuld, durchzuführen. 

 

Wohl aber deshalb, um der deutschsprachigen Öffentlichkeit zur Kenntnis zu bringen, dass in diesem wie in 

ähnlichen Fällen eine andere Wirklichkeit spürbar geworden ist, für die die allermeisten Mediziner, Juristen 

und Journalisten, wie sich gezeigt hat, weithin kein «Sensorium» haben und ihr darum ablehnend gegen-

überstehen, insofern sie diese Wirklichkeit negieren und allzu rasch in den Bereich krankhafter Psychose 

verweisen. 

 

Solcher «Verdrängung» gegenüber versucht die deutschamerikanische Autorin des Buches in ihrer Art und 

von ihrem anthropologischen Fachwissen her auf diese andere Wirklichkeit hinzuweisen. 

Der katholische Theologe, der sich in Übereinstimmung mit dem kirchlichen Lehramt weiß, tut dasselbe mit 

dem Hinweis auf die vor allem im Neuen Testament klar bezeugte Wirklichkeit böse gewordener «Mächte 

und Gewalten», die auf den Menschen negativ Einfluss nehmen, auch in der Art, wie sie mit dem Begriff 

«Besessenheit» wiedergegeben wird. 

 

Auffallend ist, dass Frau Dr. Goodman von ihrem anthropologischen Fachwissen her der Möglichkeit und 

Tatsächlichkeit von Besessenheitsfällen keineswegs negativ, sondern positiv gegenübersteht, auch im «Fall 

Klingenberg». Woher sie dabei ihre Argumente holt, ist ungemein aufschlussreich. 

 

Für den katholischen, im Einklang mit dem, kirchlichen Lehramt forschenden und lehrenden Theologen 

aber steht aus der Hl. Schrift des Neuen Testamentes, aus der beständigen Lehre und Praxis der Kirche her-

auf durch die Jahrhunderte klar fest, dass es gefallene personale Geistwesen, den Teufel und Dämonen, 

gibt und dass es auch wirkliche Fälle von Besessenheit nicht bloß zur Zeit Jesu Christi, sondern bis herauf in 

die Gegenwart gegeben hat und gibt. 

 

Dass heute modernistische Theologen der gegenteiligen Meinung sind und den «Abschied vom Teufel» 
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propagieren, ändert nichts an der biblischen und kirchlichen Bezeugung der Existenz des Teufels und der 

Dämonen und ihrer Einflussnahme auf den Menschen. 

 

Prof. Dr. J. Ratzinger, der gegenwärtige Kardinal-Erzbischof von München und Freising, hat damals, als H. 

Haags «Abschied vom Teufel» erschienen war, geschrieben: «Die Vorstellung dämonischer Mächte tritt 

zwar nur zögernd in das Alte Testament ein, erhält aber im Leben Jesu eine unerhörte Wucht, die bei Pau-

lus ohne Verminderung bestehen bleibt und sich bis in die letzten Schriften des Neuen Testamentes, in die 

Gefangenschaftsbriefe und ins Johannes-Evangelium hinein durchhält. Dieser Vorgang der Steigerung vom 

Alten ins Neue Testament, der äußersten Kristallisierung des Dämonischen gerade im Gegenüber zur Ge-

stalt Jesu und der Beständigkeit des Themas im gesamten neutestamentlichen Zeugnis ist von erheblicher 

Aussagekraft.»15 

 

Jesus war ganz sicher von der Existenz des Teufels und der Dämonen überzeugt. Der moderne Einwand, er 

habe sich in seinen diesbezüglichen Äußerungen nur der damals herrschenden Meinung seiner Zeitgenos-

sen angepasst, gilt nicht. Denn der Glaube an die Existenz von Engeln und Dämonen war damals gar nicht 

die allgemein herrschende Meinung wie die gegensätzliche Einstellung der Sadduzäer und der Pharisäer 

klar zeigt. «Ohne den Teufel jemals zum Mittelpunkt seiner Verkündigung zu machen, sprach Jesus von ihm 

zwar nur in offensichtlich entscheidenden Augenblicken in wichtigen Erklärungen.»1) Aber er hat bereits 

sein öffentliches Wirken damit begonnen, dass er es auf sich nahm, vom Teufel in der Wüste versucht zu 

werden; der Bericht darüber bei Mk 1,12f ist ebenso wie bei Mt 4, 1f und Lk 4, 1f gerade wegen seiner 

Nüchternheit eindringlich. Den ersten seiner Apostel aber, Simon Petrus, hat Jesus beim Letzten Abend-

mahl gewarnt: «Satan hat verlangt, euch sieben zu dürfen wie den Weizen» (Lk 22,31). 

 

Jesus hat nicht nur die Existenz des Teufels und der Dämonen als Realität hingestellt, er hat sich auch 

Macht über sie zugeschrieben und diese auch geoffenbart. Er hat ja nicht nur in den von ihm bewirkten 

Krankenheilungen, sondern vor allem auch in den von ihm vorgenommenen Dämonenaustreibungen ein 

besonders eindrucksvolles Mittel gesehen, seine messianische Sendung unter Beweis zu stellen. Bezeich-

nend ist hier u.a. das in seinem Kern sicher authentische Jesuswort: «Geht und sagt diesem Fuchs (Hero-

des): Siehe, ich treib? Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und morgen. . . » (Lk 13,32) 

 

Wie Jesus sein eigenes Wirken u.a. auch als Exorzistentätigkeit verstanden hat, so hat sich auch der von ihm 

seinen Jüngern erteilte Auf trag besonders auf die Austreibung der Dämonen erstreckt (vgl. Mt 10,1; Mk 

3,15; Lk 9,1). 

 

Mit Recht hat man beim Gesamtüberblick über alle entsprechenden Äußerungen der Hl. Schrift erklärt: 

«Noch viel weniger als im A T kann im NT die Existenz des Teufels in Frage gestellt werden, so häufig wird er 

dort genannt und so offenkundig tritt er in der Lehre und im Leben Jesu auf. Nie und nirgends wird seine 

Existenz bestritten, sondern überall als gegeben in Rechnung gestellt.»16  

 

Man kann jedenfalls A. Winklhofer in seinem « Traktat über den Teufel»17 auch heute noch zustimmen: «Es 

wäre angesichts des Gewichtes, das die Hl. Schrift der Wahrheit und der Wirksamkeit des Teufels zu-

schreibt, eine unchristliche Haltung und Einstellung im christlichen Lebenskampf, wollte man mit dem Teu-

fel nicht rechnen. Wie er für Jesus Christus in seinem Erdenleben eine ständig präsente Wirklichkeit dar-

stellte, so für uns eine ständig akute und aktuell bedrohliche Gefahr. Und es wäre unrealistisch und un-

                                                           
15

 vgl. J. Ratzinger, Dogma und Verkündigung (München 1973) S. 229 
16

 vgl. D. Zähringer OSB, in: Mysterium salutis, 2. Bd. (Einsiedeln 1967) S. 996ff. 
17

 vgl. A. Winklhofer, Traktat über den Teufel (Frankfurt 1961) S. 9f. 
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dankbar gegenüber Gott, der uns das Geheimnis der Bosheit enthüllt hat, wollten wir an diesem dunklen 

Geheimnis vorbeileben, als ob wir davon auf verbürgte Weise nichts wüssten.» 

 

Die Behauptung aber, dass «an allen Stellen des NT, an denen der Satan oder Teufel vorkommt, wir ebenso 

gut die Sünde oder das Böse einsetzen könnten»18, ist völlig unbewiesen und unhaltbar, wie bereits vor 

Jahren H. Schlier in einer gründlichen Untersuchung über «Mächte und Gewalten im Neuen Testament»19 

aufgezeigt hat, der dabei zu dem Resultat kam: «Die vielfältigen Mächte, die doch immer nur die eine sata-

nische Macht entfalten, begegnen uns als eine Art personalen Wesens von Macht»20. Ganz ähnlich schrieb 

K. Rahner: «Die Existenz außermenschlicher böser ‚Mächte und Gewalten‘ personaler Art in ihrer Wirksam-

keit in der Welt ist eine Glaubenswahrheit, weil sich das Gesamt der Aussagen des Neuen Testamentes 

über den ‚Teufel‘ (‚Satan‘) und die ‚Dämonen‘ (böse ‚Mächte und Gewalten‘) bei möglichen Zweifeln bezüg-

lich mancher einzelner Stellen doch nicht einfach vom Tisch fegen und entmythologisieren lässt.»21 

 

Was konkret die Besessenheit von Menschen durch Dämonen betrifft, so meint der gleiche K. Rahner: 

«Man wird die grundsätzliche Möglichkeit diabolischer Besessenheit mindestens als theologisch sichere 

Lehre qualifizieren müssen, wenn dabei auch zu beachten ist, dass der Begriff der Besessenheit in seinem 

Unterschied von dämonischer Versuchung und sonstigem realem Einfluss auf den Menschen nicht sehr 

deutlich, nur relativ ist und eine große Variationsbreite hat.»22 Die Besessenheit wird dabei dann erklärt als 

eine «außergewöhnliche Wirkung der außermenschlichen personalen ‚Mächte und Gewalten‘ in der Form 

einer von außen kommenden ‚Belagerung‘ oder eines inneren In-Besitz-Nehmens, die im betreffenden 

Menschen Krankheiten, psychische Veränderungen, etwa auch Raserei aggressiv blasphemischer Art verur-

sachen, die Verfügungsgewalt des betreffenden Menschen über die eigene Tätigkeit einschränken, ohne 

jedoch sein Personsein aufzulösen. Angesichts der auffallenden Analogien zwischen der Besessenheit und 

den Phänomenen, die man in psychiatrischen Kliniken beobachten kann, ist freilich für die Annahme von 

Besessenheit äußerste Zurückhaltung geboten.»23 

 

Es besteht ja zweifellos auffallende Ähnlichkeit zwischen einem Besessenen und einem Geisteskranken: 

Beide toben, beide leiden an Bewusstseinsspaltung und hören Stimmen, so dass sie behaupten, neben dem 

eigenen Ich sei noch eine zweite Person in ihnen. Bei den Besessenen ist dies wirklich der Fall; in ihnen 

wohnt ja der Dämon, er spricht aus ihnen und zeigt seine Gewalttätigkeit. Bei Geisteskranken aber ist es 

Täuschung, doch kann diese für sie und für Außenstehende so irreführend sein, dass sie selbst und andere 

an Besessenheit glauben, besonders wenn entsprechende Manifestationen damit verbunden sind. Trotz-

dem besteht hier ein großer Unterschied und Besessenheit kann doch von Geisteskrankheit unterschieden 

werden: Der Besessene ohne pathologischen Einschlag ist in krisenfreien Zeiten auf allen Gebieten voll-

ständig normal, während sich beim Geisteskranken immer wieder seine Bruchstelle zeigt. Der wesentliche 

Unterschied liegt aber in der Ursache der äußeren Erscheinungen: Bei Geisteskranken findet sie sich in der 

krankhaften Anlage des Menschen; bei den Besessenen aber in der Gegenwart des Dämons in ihnen und in 

der Macht, die dieser über sie ausüben darf.24 Er tut es meist ganz unerwartet. Dann spricht und handelt 

nicht mehr der seiner Freiheit beraubte besessene Mensch, sondern nur mehr der Dämon, der nun die 

Zunge und den Körper des Besessenen für seine Zwecke gebraucht. Der Besessene kann sich dagegen nicht 

wehren. 

                                                           
18

 vgl. H. Haag, Abschied vom Teufel (Einsiedeln 1969) S. 46; ders , Teufelsglaube S. 191. 
19

 H. Schlier, Mächte und Gewalten (Freiburg 1958) 
20

 H. Schlier, a.a.O.S. 63 
21

 vgl. K. Rahner: Besessenheit, Theol. Aspekte, in: Lexikon f. Theologie u Kirche, 2. Bd., (Freiburg 1958) Sp. 298-299. 
22

 vgl. K. Rahner, a.a.O.Sp. 299. 
23

 W. Truhlar SJ, in: W. Wittler, Gibt es Teufel und eine Teufelsaustreibung? (Osnabrück 1976) 
24

 vgl. B. Günther OCD, Satan, der Widersacher Gottes (Aschaffenburg 1972) S. 127f. 
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«Ein gewichtiges Merkmal, ob es sich um Besessenheit handelt oder nicht, ist u.a. durch das entgegenge-

setzte religiössittliche Verhalten eines sonst einwandfrei gesunden, nüchternen, gewissenhaften Menschen 

gegeben. Wenn dieser zeitweise Reden führt und Handlungen vollbringt, die in krassem Widerspruch zu 

seiner ganz anderen Gesinnung stehen, so spricht das sehr stark für Besessenheit. Voraussetzung ist frei-

lich, dass weder eine Verletzung des Gehirns noch funktionelle Störungen seiner Tätigkeit vorliegen.»25 

 

Lag bei Anneliese Michel Besessenheit vor? Die Darlegungen des vorliegenden Buches mit den ausführli-

chen Schilderungen der Person und ihrer Umgebung, der medizinischen und exorzistischen Behandlung, die 

dem jungen Menschen zuteil wurde, sind jedenfalls sehr hilfreich, um zur richtigen Antwort auf die gestell-

te Frage zu kommen. Auf jeden Fall ist das, was dieser junge, religiöse und sittlich saubere Mensch, aber 

auch ihre Angehörigen zu leiden hatten, so erschütternd, dass man nicht bloß an die unheilvolle Tätigkeit 

des «Menschenmörders von Anfang an» (Joh 8,44) erinnert wird, sondern konkret auch an jenen Besessen-

heitsfall, der uns bei M k 9,17-29 in folgender Weise geschildert wird: 

 

«Da richtete einer aus der Volksmenge das Wort an Jesus: ‚Meister, ich habe meinen Sohn zu Dir gebracht, 

der von einem stummen Geist besessen ist. Er packt ihn bald da, bald dort, und zerrt ihn hin und her; dabei 

kommt ihm der Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und liegt in Erstarrung. Nun sagte ich 

Deinen Jüngern, sie möchten ihn von seinem Geist befreien, aber sie vermochten es nicht.‘ 

 

Da gab Er zur Antwort: ‚O glaubensloses Geschlecht! Wie lange noch soll ich bei euch sein, wie lange noch 

euch ertragen? Bringt ihn zu Mir!‘ Sie brachten ihn zu Ihm. Und sobald Er ihn sah, schüttelte ihn der Geist; 

er stürzte zu Boden und wälzte sich schäumend. 

 

Da fragte Er dessen Vater: ‚Wie lange ist es schon her, dass ihm das widerfährt?‘ ‚Von Kindheit an‘, erwider-

te er, ‚und öfters hat er ihn gar ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Wenn Du also et-

was vermagst, erbarme Dich unser und hilf uns!‘ 

 

Jesus erwiderte ihm: ‚Wenn Du etwas vermagst? Alles ist möglich dem, der glaubt!‘ 

 

Da schluchzte der Vater des Knaben laut auf und sagte: ‚Ich glaube — hilf meinem Unglauben!‘ 

 

Als Jesus sah, dass immer mehr Volk zusammenlief, sprach Er mit erhobener Stimme zum unreinen Geist: 

‚Du stummer, tauber Geist, ich befehle dir: fahre aus ihm aus und kehre nie wieder in ihn zurück!‘ 

 

Da schrie er auf, und unter heftigen Zuckungen fuhr er aus. Der Knabe lag wie tot, so dass die meisten 

meinten, er sei gestorben. Jesus aber fasste ihn bei der Hand und half ihm auf; und er stand auf. 

 

Als Er nach Hause gekommen war, fragten Ihn seine Jünger für sich allein: ‚Warum konnten wir ihn nicht 

austreiben?‘ Er gab ihnen zur Antwort: ‚Diese Art kann nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden.‘» 

 

Ob man nicht im Lichte dieses biblischen Berichtes die folgenden Ausführungen lesen sollte? 

 

Ferdinand Holböck 

 

                                                           
25 vgl. B. Günther OCD, a.a.O.S. 120. 12  
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Anhang 2 Kommentar von Pfarrer Christian Sieberer 

 
Kommentar zum „Fall Klingenberg“, Anneliese Michel 

von Pfarrer Christian Sieberer 

 

Das Schicksal von Anneliese Michel (1952-1976) aus Klingenberg in Deutschland prägt noch heute sehr 

stark die Diskussion über das Thema „Exorzismus in der katholischen Kirche.“ Am 1. Juli 1976 starb in Klin-

genberg am Main die Pädagogikstudentin Anneliese Michel. Es wurde öffentlich bekannt, dass vor ihrem 

Tod, im Auftrag des Bischofs von Würzburg Dr. Josef Stangl vom 16.9.1975, durch den Salvatorianerpater 

Arnold Renz, unterstützt durch Pfarrer Ernst Alt, während eines längeren Zeitraumes der Exorzismus der ka-

tholischen Kirche nach dem Rituale Romanum für sie gebetet wurde. 

Vor dem Landgericht in Aschaffenburg wurden die Eltern Anneliese Michels und die beiden Priester ange-

klagt, den Tod von Anneliese Michel verursacht zu haben. Der Antrag der Staatsanwaltschaft lautete: Die 

Priester sollten eine Geldstrafe erhalten, für die Eltern wurde kein Strafmaß gefordert, da sie am Verlust 

der Tochter schon schwer genug zu tragen hätten. Richter Elmar Bohlender folgte diesem Antrag zur Ver-

wunderung vieler Prozessbeobachter nicht, sondern verurteilte sowohl die Eltern als auch Pater Renz und 

Pfarrer Alt am 21. April 1978 wegen „fahrlässiger Tötung durch Unterlassung“ zu je sechsmonatigen Haft-

strafen, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden. 

Anneliese Michel war wegen der von ihr und ihrer Familie zunächst nicht als dämonischen Ursprungs inter-

pretierten Phänomene seit 1969 von sieben Ärzten verschiedener Fachrichtungen untersucht bzw. be-

handelt worden. Nach diesen jahrelangen, vergeblichen Versuchen weigerte sich Anneliese Michel, die mit 

23 Jahren volljährig war, eine Zwangsbehandlung in einer Heil -und Pflegeanstalt zu akzeptieren, die nach 

Aussage des gerichtlich bestellten Gutachters in medikamentöser Ruhigstellung, Zwangsernährung und 

Elektroschocks bestanden hätte.  

Die Ausgangslage 
Es bleibt bei den meisten Berichten über den Tod von Anneliese Michel folgender Eindruck zurück:  

„Hätten die Priester nicht den Exorzismus gebetet, sondern ihr mit medizinischen Mitteln geholfen, wäre 

die arme junge Frau nicht gestorben. Die religiös fanatischen Eltern und die völlig verantwortungslosen, 

stockkonservativen Geistlichen haben ihren Tod zu verantworten….“  

Hätten die Priester nicht den Exorzismus gebetet, sondern ihr mit medizinischen Mitteln geholfen, wäre sie 

heute noch am Leben.  

Ich bin überzeugt, dass dies falsch ist, weil:  

1. Alle medizinischen Behandlungsmöglichkeiten schon über Jahre hinaus eingesetzt wurden. 

2. Selbstverständlich alle denkbaren natürlichen Methoden von den besorgten Eltern angewandt 

wurden, insbesondere der Versuch, die abgemagerte junge Frau mit Nahrung zu versorgen.  

3. Was hätten sie sonst noch tun können bzw. tun müssen? 

Anneliese Michel war die allermeiste Zeit ihrer Leidensgeschichte bei klarem Verstand, wie weit ein okkult 

belasteter Mensch die kurze Zeit der Anfälle selbst mitbekommt, ist verschieden. Die junge Frau konnte ja 

sogar ihr Studium der Pädagogik immer wieder aufnehmen und Prüfungen ablegen.  

Ein Mensch in ihrem geistig intakten Zustand könnte auch heute nicht zu irgend einer medizinischen Ver-

sorgung gezwungen werden. Selbst ein Sterbenskranker hat das Recht, definitiv zu fordern, das Kranken-

haus zu verlassen, ohne dass ein Arzt dies verhindern könnte.  
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Ähnlich war es in Anneliese‘ s Fall. Erfahrungen mit verschiedensten Krankenhäusern hatte sie ja schon jah-

relang gesammelt und war schließlich zu der Überzeugung gelangt, dass ihr auf diese Weise nicht geholfen 

werden könne. So nahm sie weiterhin die schweren Medikamente, aber lehnte eine Einweisung in eine An-

stalt konsequent ab. Was sie dort erwartet hätte, hat der psychiatrische Gutachter beim Prozess ja be-

schrieben: Elektroschocks, Ruhigstellung und Zwangsernährung.  

 

Ich weiß nicht, wie viele Menschen jährlich in Anstalten bei einer solchen Behandlung sterben, aber es 

werden wohl einige sein. Daher kann ich dem oft gehörten Argument, dass auf diese Weise alles besser ge-

gangen wäre, nicht zustimmen. Insbesondere die vom gerichtlichen Gutachter erwogene Zwangsernährung 

ist mit enormen Risiko verbunden, wie der damals sehr aktuelle Fall des 1974 in Folge einer solchen „Be-

handlung“ verstorbenen RAF Terroristen Holger Meins eindrücklich beweist.  

  

Beim Fall Klingenberg geht es im Grunde um viel tiefer liegende (Glaubens-) Fragen, die dann die weitere 

Beurteilung der Ereignisse vorwegnehmen:  

Gibt es eine übersinnliche Welt? Gibt es übersinnliche Wesen? Haben diese Wesen Einfluss auf den Men-

schen? Kann man den Betroffenen auf übernatürliche Weise (Gebet,...) helfen?... 

Bejaht man diese Fragen, dann ist das Schicksal von Anneliese Michel verständlich und die vom staatli-

chen Gericht erhobenen Vorwürfe gegenüber ihren engsten Vertrauenspersonen unhaltbar. 

Verneint man diese Fragen, steht man erstens im Gegensatz zum christlichen Glauben und wird zweitens 

nicht umhin kommen, Anneliese Michel als geisteskrank und ihre Helfer als religiöse Fanatiker zu be-

trachten.  

Persönliche Einschätzung 
Es ist unmöglich, einen Kommentar zu diesem Thema zu schreiben, ohne zunächst die persönliche Meinung 

zu den geschilderten Vorgängen zu präsentieren. Ich stütze mich bei meiner Einschätzung vor allem auf das 

Urteil des international und über konfessionelle Grenzen hinweg bekannten Experten auf dem Gebiet der 

Dämonologie, Pater Adolf Rodewyk aus dem Jesuitenorden. Dieser war vor allem als Berater der beiden 

Priester mit dem Fall befasst und hatte auch eine persönliche Begegnung mit Anneliese Michel. 

Am Ende der ersten Verhandlungswoche im Prozess sagte Pater Rodewyk, der als Zeuge geladen war, dass 

es unmöglich sei, dass jemand am Exorzismus sterbe, und dass er ohne jede Einschränkung von der Beses-

senheit Anneliese Michels überzeugt sei. Zum Zeitpunkt der Geschehnisse gab es wohl niemanden, der die 

Situation hätte besser einschätzen können als dieser erfahrene Seelsorger und Autor zweier Standardwerke 

eines der schwierigsten Bereiche der Theologie.  

 

Presseerklärung der Katholischen Kirche 
In der Presseerklärung zum „Fall Klingenberg“, die Kardinal Josef Höffner, der damalige Vorsitzende der 

Deutschen Bischofskonferenz am 28. April 1978 veröffentlichte, bestätigte der höchste Vertreter der katho-

lischen Kirche Deutschlands die grundsätzliche Möglichkeit einer dämonischen Besessenheit, indem er 

schrieb 

“Die katholische Theologie hält an der Existenz des Teufels und dämonischer Mächte fest. Es besteht auch 

für den Menschen des ausgehenden 20. Jahrhunderts kein Grund, das Wirken Satans und böser Geister in 

unserer Welt zu leugnen oder die Aussagen darüber als absurd zu empfinden. Die Kirche lehrt in ununter-

brochener Tradition, dass Gott unsichtbare Wesen mit Erkenntnis und Willen erschaffen hat. Einige wand-

ten sich aus freier Entscheidung gegen Gott als den Urheber alles Guten und wurden böse. Die Kirche ist 

http://www.exorzismus.net/Pater_Rodewyk.htm
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ferner der Überzeugung, dass diese bösen Geister auch einen unheilvollen Einfluss auf die Welt und den 

Menschen auszuüben versuchen. Diese Einwirkung hat viele Formen. Eine dieser Formen kann die Beses-

senheit sein.“  

  

Zeitgeist 
Der einzigartige  rund um den so genannten „Aschaffenburger Exorzistenprozess“  machte auch die Früchte 

zweier damals aktueller Werke sichtbar: „Abschied vom Teufel“ von Herbert Haag und „Der Exorzist“ von 

William Friedkin. Die von den Medien kolportierte öffentliche Meinung rechnete nicht mehr mit der Exis-

tenz des Teufels, und die von hohen Vertretern der katholischen Kirche veröffentlichten Schreiben ließen 

erkennen, dass viele Würdenträger dies höchstens nur mehr in der Theorie taten. Einig waren sich diese 

beiden Seiten vor allem in der negativen Beurteilung eines durch Jahrhunderte bewährten Rituals der größ-

ten Glaubensgemeinschaft der Welt, des Exorzismus der katholischen Kirche. 

Einige Experten verteidigten aus wissenschaftlicher Sicht die Vorgangsweise der 

Betroffenen:  
Einen sehr engagierten diesbezüglichen Versuch tat die Professorin für Anthropologie an der Denison Uni-

versität in Ohio, Dr. Felicitas Goodman. Ihr Buch „Anneliese Michel und ihre Dämonen“ schildert in beein-

druckender Weise den langen Leidensweg der jungen Pädagogikstudentin und ist in spiritueller Hinsicht 

einwandfrei formuliert. Universitätsprofessor Dr. Ferdinand Holböck hat zu diesem Werk das Vorwort ge-

schrieben. Die Deutung der Ereignisse bleibt dem Leser immer noch frei, für mich persönlich war die Ein-

schätzung Pater Rodewyks nach dem Lesen dieses Buches völlig verständlich. 

  

Ihre meines Wissens nach nie widerlegte These zum Tod von Anneliese Michel lautet: 

Von Anfang an hätten die neurochemisch wirkenden Mittel den Exorzismus behindert und letztlich dazu ge-

führt, dass die Dämonen nur wenige Augenblicke nach der Austreibung zurückgekommen seien. Von die-

sem Augenblick an hätten die Medikamente bestimmend gewirkt. Die zuvor namentlich bekannten Dämo-

nen seien immer weniger zu Wort gekommen und nach dem 29. Februar 1976 ganz verstummt. Nachdem 

ihr das Schlucken unmöglich geworden war, konnte Anneliese schließlich auch das Medikament Tegretal 

(Carbamazepin) nicht mehr einnehmen. Nun stellten sich nach Frau Goodmans These die Entzugserschei-

nungen des Medikaments ein, die sich in auffälliger Weise mit den Symptomen Annelieses deckten. 

Schließlich sei Anneliese an der durch Tegretal verursachten Schädigung der roten Blutkörper gestorben. 

Egal wie man zu den Aussagen von Prof. Goodman stehen mag, eines ist unbestritten: Sie hat diesen Fall 

am genauesten recherchiert. Dazu nahm sie Kontakt mit allen Beteiligten auf. Von der Rechtsanwältin Ma-

rianne Thora bekam sie das umfangreiche Prozessmaterial vollständig zugestellt. Pater Arnold Renz steuer-

te ein lückenloses Informationsmaterial von 51 Tonbandkassetten, die auf Wunsch und Wissen der Betrof-

fenen während der Gebete gemacht wurden, bei. Außerdem bekam Prof. Goodman von Pfarrer Ernst Alt 

den gesamten Briefverkehr zwischen ihm und Anneliese Michel und zwischen ihm und Bischof Stangl. Vom 

Freund von Anneliese Michel, Peter und von ihrer Schwester Roswitha erhielt sie persönliche Berichte. Sie 

besuchte die Eltern und die Priester und war an allen Orten der Ereignisse.  

Pater Andreas Resch, 1969-2000 Professor für Klinische Psychologie und Paranormologie an der Accademia 

Alfonsiana, Päpstliche Lateranuniversität Rom erklärte in seinem Beitrag zum Buch von M. Adler „Tod und 

Teufel in Klingenberg“: „Man mag hier ins Feld führen, dass die Unterscheidung geweihter von nicht ge-

weihten Gegenständen, das Sprechen fremder und nicht gelernter Sprachen, Aussagen über völlig unbe-

kannte Begebenheiten aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, das Bewegen von Gegenständen ohne 

erkennbare Verursachung, das Lesen geheimer Gedanken usw. doch greifbare Zeichen wären. Gesetzt den 

http://www.christiana.ch/abashop?i=6301715452208&s=18&p=productdetail&pi=53
http://www.exorzismus.net/Professor_Holboeck.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/29._Februar
http://de.wikipedia.org/wiki/1976
http://de.wikipedia.org/wiki/Carbamazepin
http://de.wikipedia.org/wiki/Absetzerscheinung
http://de.wikipedia.org/wiki/Absetzerscheinung
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Fall, dass sich derartige und ähnliche Phänomene als echt erwiesen, tragen sie so lange nichts zur Klärung 

der Frage der Besessenheit durch den Teufel bei, als das Wesen ihrer Verursachung nicht geklärt ist, wobei 

wiederholt werden muss, dass eine Verursachung durch den Teufel in ihrem Ansatzpunkt außerhalb der 

wissenschaftlichen Reichweite liegt, ist doch der Teufel, wie schon gesagt, als ein Wesen außerhalb des 

phänomenalen Raumes gedacht. In diesem Zusammenhang ist es vielleicht auch angebracht, darauf auf-

merksam zu machen, dass selbst die Erklärungsversuche genannter außergewöhnlicher Phänomene durch 

Telepathie, Präkognition, Paragnosie usw. bis heute nicht mehr zu sagen vermögen, als dass es sich bei den 

genannten Phänomenen um so genannte paranormale Phänomene handelt, also um Phänomene, deren 

eigentliche Verursachung noch völlig unbekannt ist.“  

Der Richter am Amtsgericht Rheda-Wiedenbrück, Dr. Harald Grochtmann, betonte insbesondere, dass die 

Amtskollegen im Fall Klingenberg in unzulässiger Weise Glaubensfragen beurteilten und stellte die konkre-

ten Konsequenzen für das Gerichtsverfahren präzise dar. Gerade der Aspekt, dass ein staatliches Gericht 

die Glaubenslehre der katholischen, orthodoxen und evangelischen Kirche massiv in Frage stellte, verlieh 

diesem Gerichtsfall weitere, bis heute andauernde Brisanz. Er schreibt: „Auch Fischer-Schiedermaier, die im 

übrigen das Urteil begrüßen, meinen diesbezüglich: ‚Freilich nicht nur Theologen, sondern nachdenkliche 

Christen überhaupt würden sich indessen wundern über so manche weltanschauliche Behauptungen und 

Belehrungen, welche die Aschaffenburger Richter in ihre Urteilsbegründung meinten einfließen lassen zu 

müssen.‘ Sie beziehen sich dann nicht nur auf die Behandlung der Fragen Teufel-Besessenheit, sondern 

auch auf den oben zitierten Satz im Urteil, wonach das Vertrauen auf eine von außen kommende Wende 

Ausdruck eines jeglichem Realitätssinn zuwiderlaufenden „Wunderglaubens“ gewesen sei (S.55 des Urteils). 

Tatsächlich ist es unfasslich, wie das Urteil eine mögliche verminderte Schuldfähigkeit aller vier Angeklagten 

gemäß § 21 StGB darin sehen will, dass sie „unumstößlich an die personale Existenz des Teufels glaub-

ten“(S.44 des Urteils). Die personale Existenz des Teufels ist nicht nur eindeutige Lehre der katholischen 

Kirche, sondern auch grundsätzlich der orthodoxen und protestantischen Kirchen, wenn es dort auch kein 

Lehramt mit den gleichen Funktionen wie in Rom gibt. Man kann schlecht allen Christen, die der Glaubens-

lehre ihrer jeweiligen Kirche ganz folgen, unterstellen, dass sie deswegen möglicherweise vermindert 

schuldfähig sind.“ 

Grundsätzlich hat es mich als fertig ausgebildeten Juristen immer schon verwundert, dass ein Landesgericht 

hier gerne als allwissende Instanz gesehen wird, die ein für alle mal den verderblichen Aberglauben ver-

nichtet hat, wo doch in vielen anderen Fällen konkrete Urteile äußerst kritisch bewertet und insbesondere 

auch möglichst rasch vor höheren Gerichten angefochten werden.  

Die Frage der Zwangsernährung 
Eine der meist gestellten Frage im Fall Klingenberg lautet, warum niemand verhindern konnte, dass Anne-

liese Michel bis auf 31 Kilogramm Körpergewicht zum Zeitpunkt ihres Todes abmagerte. Sie selbst erklärte 

öfters, dass sie gerne essen würde, jedoch von den Dämonen daran gehindert würde. Diese Aussagen wer-

den bis heute von manchen als Hinweis auf eine psychische Krankheit gedeutet, die eine Zwangsernährung 

notwendig gemacht hätte.  

Das schwierige Thema der Zwangsernährung war zum damaligen Zeitpunkt aufgrund eines anderen Aufse-

hen erregenden Todesfalls heftig umstritten: Holger Meins, Mitglied der Rote Armee Fraktion, überlebte im 

Jahre 1974 in der Justizvollzugsanstalt 57 Tage Hungerstreik. Er wurde zuletzt gegen seinen ausdrücklichen 

Willen unter Gewaltanwendung ernährt, und es gibt Hinweise darauf, dass die Zwangsernährung durch ei-

ne inadäquate Zufuhr von Kalorien seinen Tod beschleunigt hat, statt ihn zu verhindern bzw. so weit als 

möglich hinauszuzögern. Er wog bei seinem Tode bei einer Größe von 1,86 m 39 Kg.  
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Entwicklungen in der katholischen Kirche 
Es ist kaum zu glauben, wie viele Entwicklungen in der katholischen Kirche in den letzten Jahren direkt mit 

diesem einen Leben und Sterben von Anneliese Michel zu tun haben. Bis hin zum neuen Exorzismusrituale, 

das auf eine Anregung der deutschen Bischofskonferenz zurückgeht und von vielen erfahrenen Exorzisten 

(Pater Rufus Pereira, Pater Gabriele Amorth,...) als zum Teil völlig unbrauchbar und „weltfremd“ bezeichnet 

wird. Vor allem wohl deswegen, weil die Verfasser offensichtlich noch nie selbst einen Großen Exorzismus 

gebetet haben. Fast alle fachkundigen Priester verwenden weiterhin das alte Rituale Romanum von 1614, 

das durch das Eingreifen von Kardinal Joseph Ratzinger weiterhin erlaubt ist. 

Näheres dazu findet man ausführlich im zweiten Buch von Don Amorth „Neue Berichte eines Exorzisten“.  

Viele Informationen  
zu Anneliese Michel präsentiert eine private Website, deren Inhalt ich nicht vollständig teile, die aber doch 

einen Grundeindruck vermitteln kann. 

Am 24. November 2003 brachte das Deutsche Fernsehen ARD eine neuerliche Reportage zum Thema, die in 

unverändert kritischer Weise den „Fall Klingenberg“ als ein Beispiel für die noch immer verbreitete „mittel-

alterliche Einstellung“ der katholischen Kirche präsentierte. Ganz ähnlich auch ein Kommentar in der Tages-

zeitung von André Paris.  

 

Interessanter Kommentar 
Bemerkenswert erscheint mir auch der Kommentar zu einem Buch, das insbesondere den damals verant-

wortlichen Bischof Josef Stangl scharf kritisierte. Dieser erkrankte in Folge der großen Aufregung um seine 

Person schwer und verstarb am 8. April 1979. Ein Leser des Buches „Das bricht dem Bischof das Kreuz“ von 

Uwe Wolff schrieb: 

„Erstaunlich, dass sich posthum so viele Rezensenten für das Thema interessieren. Offiziell als Phänomen 

geleugnet ist es seltsam, warum auch der gleichnamige (eigentlich stock-katholische) Kino-Film (drei Jahre 

vor diesem Fall) so ein Millionenpublikum anzog. 

- In den Siebzigern wuchs ich in der Stadt Würzburg auf, über die Krankheitssymptome von Anneliese Mi-

chel wurde lange in der Presse und Fernsehen berichtet. Meine Erinnerungen weichen etwas von der Dar-

stellung des Autors ab: 

- Wie die meisten Bewohner kam Anneliese M. aus katholischem Elternhaus, studierte Psychologie und 

Theologie, war ansonsten als modernes Mädchen bekannt. Sie hatte einen Freund, breit gefächerte Inte-

ressen etc. 

- Jahrelang versuchte die Familie mit Ärzten und Neurologen den - schubartigen - seltsamen Verhaltenswei-

sen von Anneliese M. auf die Spur zu kommen. Ohne Erfolg. 

- Selbst wenn man versucht (wie ich) sich dem Thema neutral zu nähern: Es gibt eine solche Fülle von Zeu-

genaussagen, Tonbandmitschnitten, gefilmte Veränderungen der Umgebung während der Anfälle, was 

nicht mit der Schulmedizin beantwortet werden konnte. Ein Mädchen spricht plötzlich fließend aramäisch 

und griechisch; kann die Stimme von mehreren männlichen Personen im Dialog untereinander annehmen. 

Weiß Details von einem Mord des 15. Jh., die einer späteren historischen Prüfung standhielten ... ? Da ver-

suchten die ratlosen Eltern es mit einer - in Franken keineswegs traditionellen - letzten Karte: einem Ge-

sundbeter der Kirche. Wenn es diesmal hilft, gut. Wenn nicht, noch mehr schaden wird es wohl auch nicht. 

Die Kirche verweigerte Anfangs die Entsendung eines (ihrer raren) Exorzisten, stimmten dem Antrag der 

Familie dann aber zu. 

- In den Folgemonaten starb Anneliese M. mit 31 Kilo an Unterernährung, da sie jegliche Speise verweiger-

te. Die alleinige Verantwortung der Kirche ist insofern schon unlogisch, da die rituellen Gebete in wenigen 

http://www.exorzismus.net/tazkommentar.htm
http://www.exorzismus.net/tazkommentar.htm


- 101 - 

Wochenstunden zelebriert wurden. Ansonsten hatte die Familie weiterhin die Verantwortung. Sie leiteten 

leider keine intravenöse Zwangsernährung à la Holger Meins in die Wege. Ebenso wenig die vormalig be-

handelnden Ärzte oder die um den Zustand Annelieses wissenden Bevölkerung der Umgegend.  

- Nach ihrem Ableben kam was kommen musste: Die damals - auch regional - stark antireligiöse Presse 

stürzte sich auf den Fall und lieferte in Richtung Kirche eine einseitige Schuldzuweisung, die auch Leser un-

geprüft übernahmen, die den Fall bis dato noch nicht kannten.  

- Das Buch ist nur als Ergänzung lesenswert. Es gibt Bücher mit mehr Graustufen zu diesem ungelösten 

Fall.“  

  

Schlussfolgerungen 
Ich persönlich bin der Überzeugung, dass die Verantwortlichen der katholischen Kirche im „Fall Klingen-

berg“ korrekt gehandelt haben und der Tod Anneliese Michels weder auf unterlassene Hilfeleistung noch 

auf den für sie gebeteten Exorzismus zurückzuführen ist. Die lähmende Angst, die viele Bischöfe, Priester 

und Laien damals ergriff und die bis heute weiter wirkt, muss mit Gottes Hilfe endlich überwunden werden. 

Die schrecklichen Ereignisse der letzten Jahre in Deutschland, die offensichtlich einen dämonischen Hin-

tergrund haben, rufen unweigerlich die Realität des Teufels in Erinnerung und fordern die Christen aller 

Konfessionen auf, sich neu diesem Bereich unseres geistlichen Lebens zu stellen. 

Der Film „Der Exorzismus der Emily Rose“ wird dieses Thema wieder in die breite Diskussion bringen, in ei-

nem Internetforum habe ich schon vor einiger Zeit eine recht intensive Diskussion geführt. 

Zuletzt ein kleiner Denkanstoß:   
Man stelle sich vor, in einem Gerichtsverfahren wäre die Frage zu berücksichtigen, ob es  G o t t  gibt, und 

ob man sich auf ihn verlassen darf. Als Gutachter würden auch hier natürlich nur „neutrale, nüchterne“ 

Psychologen und Psychiater zu Rate gezogen werden, die wohl zu ähnlichen Ergebnissen wie im „Fall Klin-

genberg“ kommen würden.  

 Das Dokument findet sich unter:  

 http://www.exorzismus.net/Kommentar_Klingenberg.htm  

 

 

 

  

http://www.exorzismus.net/Berichte1.htm
http://www.jesus-faq.net/Magie/Anneliese.htm
http://www.exorzismus.net/Kommentar_Klingenberg.htm
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Anhang 3:  Zeitschrift „Der Theologe“, Hrsg. Dieter Potzel 

  Warum mußte Anneliese Michel sterben? 
DER THEOLOGE 

Nr. 9  

 
Exorzismus - Todesfalle Kirche 

 

Warum musste  

Anneliese Michel sterben? 

 
Einleitung: 

Die Opfer der Kirche, die in früheren Zeiten auf den Scheiterhaufen 

der Inquisition verbrannten oder anderweitig hingerichtet wurden, 

galten ihren Richtern meist als vom Teufel oder von Dämonen be-

sessen. Unter Folter hatte man den Menschen zuvor entsprechende 

Geständnisse abgepresst. Und der Glaube, dass Andersgläubige mit 

dem “Teufel” im Bunde sein könnten, ist auch heute noch in der 

kirchlichen Bevölkerung lebendig - allerdings weniger als Vorstel-

lung, dass die “Mächte des Bösen” hier personhaft, direkt und un-

mittelbar am Werk seien. Sondern man wähnt “Teufel” und “Dämo-

nen” mehr im Hintergrund. Als jedoch die 23jährige Anneliese Mi-

chel aus Klingenberg am Main im unterfränkischen Landkreis Miltenberg am 1.Juli 1976 starb, glaubten vie-

le Katholiken, diese junge Frau wäre tatsächlich vom “Teufel” und von leibhaftigen Dämonen besessen ge-

wesen. Anders als die gefolterten und hingerichteten “Hexen” früherer Zeiten war Anneliese Michel jedoch 

eine überzeugte Katholikin. Und anders als bei den “Besessenen” früherer Zeiten, die man seither überwie-

gend in der Hölle vermutet, überwiegt im Hinblick auf Anneliese Michel der Glaube, sie hätte nach ihrem 

Tod die “ewige Seligkeit” erreicht. Und so kann man fragen: Was ist hier eigentlich passiert? Wie hat Anne-

liese Michel gelebt? Und wie ist sie gestorben? 

Als die junge Frau starb, wog sie nur noch 31 kg. Zuletzt verweigerte sie die Nahrungsaufnahme. Als 

die Tragödie öffentlich wurde, fragten sich viele: Hätte sie verhindert werden können? Und nicht der 

“Teufel” geriet jetzt ins Visier der Ermittler, sondern diejenigen, die ihn “austreiben” wollten. So ist z. B. 

eine wesentliche Frage: Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Tod von Anneliese Michel und 

dem offiziellen römisch-katholischen Exorzismus, der in den Monaten vor ihrem Tod 67 mal an ihr 

durchgeführt wurde? Der Würzburger Bischof Josef Stangl hatte die Teufelsaustreibung an der Pädago-

gikstudentin genehmigt. Doch was als “Gottes” Hilfe gedacht war, hat offensichtlich alles nur noch 

schlimmer gemacht. Untersucht man die näheren Umstände dieses Schicksals, zeigt sich, dass der rö-

misch-katholische Glaube der jungen Frau für sie eine Sackgasse war, aus der schließlich kein Weg zu-

rück ins Leben mehr möglich war. 

Dass in Klingenberg nur die Spitze Eisbergs sichtbar wurde, deutet der Exorzismus-Experte Pater Adolf Ro-

dewyk an, der im Auftrag der römisch- eines katholischen Kirche die “Teufelsaustreibungen” an Anneliese 

http://www.theologe.de/theologe9.htm#0
http://www.theologe.de/theologe9.htm#0
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Michel geprüft hatte und diese nicht beanstandete. Und der Jesuit gab weiterhin zu: “Sie können anneh-

men, dass es immer Fälle von Besessenheit gibt. Sie kommen wenig in die Öffentlichkeit, aber es läuft im-

mer was” (Main-Echo, 7.4.1978). Und auf die Frage, ob es auch schon ähnliche Fälle mit tödlichem Ausgang 

gegeben habe, antwortete der Exorzist Rodewyk: “Ja, natürlich.”  

Im Ausland wird anscheinend offener über das Thema gesprochen. “In Frankreich werden allein im Groß-

raum Paris jährlich etwa 1.500 Exorzismen durchgeführt”, so der Jesuit und ehemalige katholische Weltan-

schauungsbeauftragte des Bistums Würzburg, Alfred Singer, in einem Interview 31 Jahre nach dem Tod von 

Anneliese Michel (Main-Post, 9.7.2007). Doch auch in Deutschland finden weiterhin kirchliche “Teufelsaus-

treibungen” statt (siehe z. B. aktuell unten, auch im Protestantismus). 

 

  

 

Die unterschiedlichen Bücher über Anneliese Michel (1952-1976) - Die US-amerikanische Anthropologin Fe-

licitas D. Goodman vertritt (trotz ihrer offiziell protestantischen Konfession) die Sichtweise der katholischen 

Exorzisten, während der deutsche evangelische Theologe Uwe Wolff die Ereignisse tiefenpsychologisch 

deutet. Das Heft Voodoo auf Katholisch der „Freien Christen“ (als PDF-Datei siehe hier) veranschaulicht all-

gemein zahlreiche Parallelen zwischen dem Voodoo-Kult und den katholischen Lehren und Praktiken. Das 

2014 erschienene Buch von Petra Ney-Hellmuth zum Thema entspricht der Sichtweise der Diözese Würz-

burg, verliert sich in mühsamen Details und ist nicht lesenswert. 

 

PS: Das zweite Foto auf dem Umschlag des Buches von Felicitas D. Goodman zeigt den Würzburger Bischof 

Josef Stangl (1907-1979), der seine Genehmigung des Exorzismus nach dem Tod der jungen Frau verleugne-

te. Ein Dreivierteljahr später weihte er noch Joseph Ratzinger zum Erzbischof von München und Freising, 

und kurz darauf soll er in „geistige Umnachtung“ gefallen sein. Die Stadt Würzburg ehrt ihn mit einem Bi-

schof-Stangl-Platz. 

Zwei weitere Fotos bzw. Bilder von Anneliese Michel siehe hier. 

  

Inhalt: 
 

Anneliese Michels seelische Traumatisierung 
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Der Evangelische Theologe und Exorzismus-Forscher Uwe Wolff nannte sein Buch zu diesem Thema 

Das bricht dem Bischof das Kreuz – Die letzte Teufelsaustreibung in Deutschland 1975/76 (1). Doch ist 

dem für den Exorzismus verantwortlichen Würzburger Bischof tatsächlich – im übertragenen Sinn – das 

Kreuz gebrochen? Nur kurze Zeit nach den schicksalhaften Ereignissen in Klingenberg ist Bischof Josef 

Stangl zwar gestorben (1979), doch weder er noch die römisch-katholische Kirche wurden bis heute für 

den Tod der jungen Frau zur Verantwortung gezogen. Die nachfolgende Studie zeigt jedoch auf, wie 

Anneliese Michels römisch-katholischer Glaube und ihre Bindung an die römisch-katholische Kirche für 

sie zur Todesfalle werden. (10) 

Anneliese Michels seelische Traumatisierung  
Anneliese Michel wird am 21. September 1952 in Leiblfing bei Straubing in Niederbayern in der Heimat ih-

rer Mutter geboren. Sie entstammt einem streng katholischen Elternhaus und Milieu in dem Weinort Klin-

genberg am bayerisch-fränkischen Untermain. Ihr Vater sollte nach dem Wunsch seiner Mutter eigentlich 

Priester werden und drei ihrer Tanten sind Nonnen. Ihre Mutter Anna Michel, geborene Fürg, bringt das 

uneheliche Mädchen Martha mit in die Ehe, das gezeugt und 1948 geboren wurde, als sie schon mit Josef 

Michel verlobt war. Doch dieser ist nicht der Vater. Das Kind stirbt bereits 1956 im Alter von acht Jahren an 

einem Nierentumor. Der Vater des Kindes soll ein katholischer Priester sein. So wird es vermutet (Wolff, S. 

48). Die Michels selbst geben darüber keine Auskunft. Dort gilt ja die uneheliche Zeugung des kleinen Mäd-

chens als “schwere Sünde” bzw. “Todsünde”, und Annelieses Mutter darf ihren Vater deshalb 1950 in der 

katholischen Kirche auch nicht “in Weiß”, sondern nur mit schwarzem Schleier heiraten. Das erste gemein-

same und eheliche Kind Anneliese bringt sie dafür “Gott” als “Sühnopfer” für ihren vorehelichen “Fehltritt” 
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dar – eine gewaltige Bürde für das neugeborene Kind, fast wie ein Fluch. “Anneliese” ist dabei eine Na-

menskombination aus den beiden Kirchenheiligen Anna (der Mutter Marias, der Mutter von Jesus) und Eli-

sabeth (der Mutter Johannes des Täufers). Später werden drei weitere Mädchen geboren, G. (1954), B. 

(1956) und R. (1957). Als Jugendliche besucht Anneliese, die gerne Klavier spielt, das musische Karl-

Theodor-von-Dalberg-Gymnasium in der Grünewaldstraße im nahe gelegenen Aschaffenburg. Dort gilt sie 

als hochintelligent, fällt aber bereits durch nervliche Probleme auf, wie sich manche ihrer früheren Lehrer 

erinnern. Ihr Elternhaus gilt dabei als sehr streng. “Öfter einmal fanden die Schwestern Anneliese weinend 

in ihrem Zimmer, weil die Mutter schon wieder verboten hatte, dass sie zum Tanzen gehe. ´Die anderen 

dürfen das alle‚, schluchzte sie. ´Ich bin doch kein Kind mehr.‚” Doch Annelieses Mutter hat Angst um ihre 

Tochter. “Ihre Töchter sollten unberührt in die Ehe gehen. Unberührt wie die Jungfrau Maria” (Goodman, S. 

35). Und anders als sie, die Mutter, die ja bei ihrer kirchlichen Trauung von der Kirche für ihre vorehelichen 

sexuellen Erfahrungen mit einem schwarzen Schleier “abgestraft” wurde (siehe oben).  
  

Anneliese Michel scheut den Konflikt mit dem Elternhaus, bleibt anfangs jedoch noch einigermaßen souve-

rän und hat einen ersten heimlichen Freund. Gleichzeitig vertieft sie sich jedoch weiter in den römisch-

katholischen Glauben. So ist auch – anders als bei den meisten ihrer Altersgenossinnen – ihre Bindung an 

die Kirche besonders stark. Sie geht mehrmals wöchentlich zur Messe, betet regelmäßig Rosenkränze und 

versucht noch mehr als das zu tun, was die Kirche von ihren Gläubigen verlangt. So schläft sie z. B. zur 

“Sühne” für Rauschgiftsüchtige, die sie am Aschaffenburger Hauptbahnhof beobachtet hat, manchmal auf 

dem Fußboden, selbst im Winter; so als ob die “Sühnopfer”-Vorstellung ihrer Mutter tatsächlich auch in ihr 

wirksam ist. Dabei ist ihr Glaube für sie selbst auch wie eine Droge, von dem die Jugendliche mit der Zeit 

vollkommen abhängig wird, mit dem sie aber ganz offenbar alles andere als im Reinen ist.  

Und hier liegen auch die Wurzeln für das weitere Geschehen: Bald gleiten dem Mädchen auch die Zügel 

seines eigenen Lebens mehr und mehr aus der Hand. Im Jahr 1968 beißt sie sich z. B. bei einem Krampfan-

fall in die eigene Zunge. Ein Neurologe diagnostiziert eine Epilepsie vom Typ Grand Mal (also einen schwe-

ren epileptischen Anfall), wogegen sie erstmals anti-epileptische Mittel erhält. Doch diese helfen nicht ge-

gen eine religiöse Gedanken- und Bilderwelt, die sich immer mächtiger in ihr aufbaut und die Anneliese Mi-

chel immer weniger kontrollieren kann. So erscheinen ihr beim Gebet z. B. katholische “Heilige” oder “Dä-

monen”, die sie schließlich bis kurz vor ihrem Tod quälen und verfolgen. Auch hört sie Stimmen, die ihr 

vorhersagen, sie werde in der ewigen Verdammnis landen, in der nach römisch-katholischer Lehre z. B. alle 

Menschen enden, welche wesentliche Glaubenslehren der katholischen Kirche nicht befürworten oder 

auch nur “beharrlich” daran zweifeln (siehe dazu Der Theologe Nr. 18 über den „Glauben der Kirche“ oder 

Der Theologe Nr. 68 speziell über die Verdammungsflüche der Kirche).  
 

An ihrem Todestag, dem 1. Juli 1976, ordnet der Staatsanwalt eine Obduktion der Leiche an, bei welcher 

die Ärzte zu dem Ergebnis kommen: “Annelieses Leben wäre zu retten gewesen, wenn man die Kranke vor 

den krankmachenden Faktoren ihrer Umwelt abgeschirmt hätte” (Wolff, S. 15).  

Doch Anneliese Michel gelingt es nicht, sich aus ihrem streng katholischen Umfeld zu befreien – im Gegen-

teil: in ihren schwersten Krisen lässt sie sich nahezu hilflos in das Milieu hineinfallen, in dem die maßgebli-

chen Wurzeln der Tragödie liegen.  

Der erste Exorzismus beginnt neun Monate vor ihrem Tod. Und kurz vor dem Tod wirkt sie selbstzerstöre-

risch und selbstverstümmelnd an ihrem (für dieses Leben) endgültigen Zusammenbruch mit. Ein Arzt hätte 

hierbei nicht zusehen dürfen. Doch der als Exorzist tätige katholische Priester Arnold Renz steigert sich mit 

dem Kruzifix in der Hand so in die katholische Exorzismus-Liturgie hinein, dass er einfachste Grundregeln 

der Ersten Hilfe nicht beachtet. Währenddessen erhoffen die Eltern bis zuletzt die entscheidende Hilfe von 

dem Mann bzw. den Männern der Kirche.  

Doch wieso entwickelt sich das Geschehen bei Anneliese Michel in diese völlig verfahrene Richtung? Und 

warum geschieht Vergleichbares ausschließlich oder überwiegend bei Betroffenen aus dem kirchlichen Mi-
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lieu? Bei den meisten anderen Menschen jedoch nicht? Wie lässt sich die Lebenssituation der jugendlichen 

Anneliese Michel charakterisieren? 

”Du bist verdammt! Du bist verdammt! Du bist verdammt!”  

Bei den Exorzismen kommen zunächst verstärkt die ungelösten Kindheits- und Jugendprobleme 

von Anneliese Michel zum Vorschein. Ein Beispiel: Jeden Morgen um 6 Uhr wird sie als Kind zur Früh-

messe geweckt. “Die Oma hat sie in die Kirche hineingeschleift. Sie war sechs Jahre alt. Die Oma hat sie 

fast jeden Tag vom Bett herausgezogen”, sagt einer der “Dämonen” durch Anneliese vorwurfsvoll im 

Jahr 1975 (Wolff, S. 53 f.). Die Bauersfrau und “Seherin” Barbara Weigand (1858-1943) aus dem be-

nachbarten Rück-Schippach, die sich jeden Morgen zu Fuß in die Aschaffenburger Kapuzinerkirche auf-

machte (Wolff, S. 39), jeden Tag ca. 25 km hin und 25 km wieder zurück, um dort die Hostie zu empfan-

gen, gilt in der Familie als Vorbild (– was sich für einen Außenstehenden auch mit dem Verhalten eines 

Drogensüchtigen vergleichen lässt, der seine Zeit zu einem großen Teil damit verbringt, sich die für ihn 

notwendige Dosis “Stoff” zu besorgen bzw. zu “verdienen”). Doch was baut sich dabei in dem kleinen 

Mädchen, das trotz seiner Bereitschaft zum Kirchgang natürlich auch gerne ausgeschlafen hätte, inner-

lich auf? Anneliese wagt vieles im Laufe ihres kurzen Lebens nicht selbst auszusprechen, was dann spä-

ter die “Dämonen” durch sie umso heftiger zum Ausdruck bringen. Der Konflikt bahnt sich früh an: Be-

reits dem kleinen Mädchen wird manchmal vom Weihrauch in der Messe übel, vielleicht, weil sie das 

alles sprichwörtlich “zum K... findet”. Die Großmutter deutet dies jedoch als ungutes Zeichen dafür, 

dass der Teufel angeblich ihre “reine Mädchenseele” fangen will (Wolff, S. 54 f.). 

 

Zur katholischen Kirche in Klingenberg muss man emporsteigen. Als Kind musste Anneliese Michel 

dort eine Zeitlang jede Frühmesse besuchen und manchmal wurde ihr bereits vom Weihrauch „übel“.  

 

Und an dieser Stelle entfaltet der Katholizismus besonders seine destruktiven Kräfte. Das Mädchen wird 

früh in dem Glauben erzogen, dass Abweichler später in eine “ewige Hölle” müssen. Kein Wunder also, dass 

die älteste von vier Schwestern besondere Anstrengungen unternimmt, um zeitlebens ein “liebes”, gehor-

sames und korrekt-katholisches Kind zu sein. Sie kümmert sich oftmals rührend um andere Familienmitglie-

der und fügt sich ein in alle vorgegebenen Traditionen und Gebräuche. So wird beispielsweise der 13. eines 

jeden Monats in der Familie als “Tag der Jungfrau von Fatima” in Ehren gehalten. “Das ist ihr Scheiß-Tag”, 

so später einmal ein “Dämon” aus Anneliese über den 13.10.1975 im Hinblick auf die Jungfrau von Fatima 

(Wolff, S. 46). In der Ich-Form hätte Anneliese Michel solches nicht zu sagen gewagt. Denn sie ist voller 

Angst, den Anforderungen des katholischen Glaubens nicht zu genügen. Also sucht sie mit ihrem Intellekt 

nach anderen Erklärungen für ihren Widerstand gegen diesen Glauben, der manchmal unvermittelt aus ihr 

heraus bricht; so z. B. auch bei einer Wallfahrt ins italienische San Damiano, als sie ein Glas mit “geweihtem 

Heilwasser” wegstößt. 
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Schon früh glaubt Anneliese deshalb, eine Verfluchung wäre angeblich der Grund für ihre Seelenkämpfe. 

Eine fremde Frau hätte diesen Fluch bei ihrer Geburt über sie ausgesprochen. Diese Vorstellung ermöglicht 

ihr, dass sie viele ihrer Gedanken, Gefühle und Empfindungen nicht zulässt und als ihre eigenen annimmt. 

Dann hätte sie nämlich daraus andere Schlussfolgerungen für ihr Leben ziehen können als die angebliche 

Wirksamkeit einer Verfluchung. So aber begleitet sie das Gefühl der Verworfenheit und Verdammnis, seit-

dem in ihrer Pubertät wie bei jedem Jugendlichen Gefühle verrückt gespielt haben und normalerweise auch 

rebellische Gefühle gegen die Welt der Erwachsenen auftreten. Von sich selbst sagt Anneliese Michel, dass 

sie etwa seit ihrem 13. Lebensjahr besessen gewesen sei, also zeitweise nicht mehr in der Lage, ihr Leben 

durch ihr Oberbewusstsein eigenverantwortlich kontrollieren zu können. 

In einem Brief an Pfarrer Ernst Alt, einen der beiden Exorzisten, schreibt sie z. B. im Jahr 1974: “Ich heulte 

oft abends für mich ... Von Gott fühlte ich mich irgendwie total verlassen. Damals war ich schon ziemlich 

umsessen [Anmerkung: ”Umsessen” sein kann als eine sinnvolle Umschreibung für eine Vorstufe zu einer 

denkbaren ”Besessenheit” verstanden werden. In diesem Stadium spürt der Betroffene bereits die Nähe 

von als ”fremd” erlebten Mächten, wird aber noch nicht von ihnen beherrscht]. Ich wollte mich immer um-

bringen. Dortmals hatte ich höllische Angst, wahnsinnig zu werden vor Verzweiflung ...” (Goodman, S. 91)  

Offenbar hat hier der nicht eingestandene kindliche und jugendliche Widerstand gegen die katholischen 

Normen, mit denen sie aufgewachsen ist, bereits angefangen, sich zu verselbstständigen. Und dass der 

strenge katholische Gott ihrer Kindheit ihr nicht dabei hilft, ihre eigene innere Mitte zu finden und ein 

glücklicher junger Mensch zu werden, ergibt sich zwangsläufig daraus, dass dieser kirchliche Gott weder für 

Zweifel an ihm Verständnis hat noch für eventuelle “Sünden” aus jugendlichem Übermut, die bei einem Ju-

gendlichen in der Sturm-und-Drang-Zeit eben vorkommen. Stattdessen hätte der “Heiland” ihr später das 

“Angebot” gemacht bzw. von ihr verlangt, für das, was sie anderen “angetan” habe, zu leiden, um dadurch 

“reiner” zu werden. So weist sie z. B. als Zehntklässlerin während einer Geburtstagsparty den Annähe-

rungsversuch eines Mitschülers verständlicherweise zurück, da sie ihn “nicht leiden” konnte. Später 

schreibt sie aber darüber: “Ich spürte doch auch, dass er Hilfe suchte. Hier liegt mein Versagen. Ich wollte 

lieber mit einem anderen tanzen, statt dass ich mich Aug in Aug mit ihm unterhalten hätte” (Goodman, S. 

161) – ein zwar edel gemeinter Gedanke, der sich aber bei Anneliese destruktiv gegen die eigene Person 

richtet, weil sie sich ihre eigenen Empfindungen nicht zugesteht bzw. ihre verständliche Abneigung gegen-

über dem Annäherungsversuch nicht akzeptiert. Stattdessen bekämpft sie ihre Gefühle und verzweifelt 

schließlich aufgrund ihres katholischen Glaubens daran, wonach sie sich verpflichtet fühlt, dem jungen 

Mann durch ein Gespräch zu „helfen“. 

Offensichtlich hat Anneliese Michel also große Schwierigkeiten, diese unter Jugendlichen üblichen Erfah-

rungen richtig zu verarbeiten und verstrickt sich in überzogene katholische Schuld-Komplexe anstatt ein ge-

sundes Selbstvertrauen trotz des Bewusstseins eigener Mängel zu entwickeln. Auch als Studentin ist dieses 

Thema gegenwärtig, und Mechthild Westiner, eine Kommilitonin, erinnert sich, dass Anneliese Michel im 

Unterschied zu zwei anderen überzeugten Katholikinnen hierbei auch ganz natürlich sein konnte. So erklä-

ren die beiden anderen einmal im Studentenwohnheim: “´Unser Ziel ist, heilig zu werden‚. Da hat sie [An-

neliese] angefangen, [mir] mehr und mehr zuzuzwinkern zwischendrin. Sie hat schon gezeigt, dass sie nicht 

ganz einverstanden ist” (Satan lebt, WDR 2006). 

Denkbar ist, dass Anneliese Michel dann aber dazu neigt, in eine gedankliche Harmoniewelt, also in eine Art 

heile Bilderwelt, zu flüchten anstatt die Probleme praktisch und im Einklang mit ihrem Gefühl bzw. ihrem 

inneren Wesen zu lösen und dafür auch die volle persönliche Verantwortung zu übernehmen. Und ein sol-

ches Ausweich- oder gar Fluchtverhalten ist nicht ungefährlich, wenn es zum Dauerzustand wird, und hier 

könnte mit eine Erklärung dafür liegen, wenn sich innere Widersprüche in einem Menschen allmählich ver-

selbstständigen, wie dies schließlich bei Anneliese Michel geschieht.  
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So können – allgemein gesprochen – längere gedankliche Abwesenheiten eine “Umsessenheit” vorbereiten. 

Und diese hat ein Betroffener unter Umständen eben dadurch selbst verursacht, dass er über Jahre hinweg 

immer wieder gedanklich in eine Phantasie- und Bilderwelt eingetaucht bzw. geflohen ist. So kann es pas-

sieren, dass sich die Persönlichkeit im Laufe der Zeit allmählich aufspaltet. Denn die Gedanken bzw. die 

Aufmerksamkeit des Menschen, der sich immer wieder in bildhafte Traumwelten flüchtet, befinden sich 

dann ja nicht bei seinem Körper und im Geschehen der Gegenwart, sondern eben in der selbst geschaffe-

nen tagträumerischen Bilderwelt. Und nun kann man weiter fragen: Wenn ein Mensch immer häufiger ge-

danklich seinen Körper sozusagen ”verlässt” und in eine Phantasie-Wunschwelt abtaucht, könnte es dann 

nicht sein, dass sich andere Kräfte mit der Zeit dieses Körpers bemächtigen können? Denn der Körper ist 

dann ja “frei”, wenn ihn die Seele des Menschen, die ihn normalerweise durchdringt, gedanklich verlassen 

hat, um auf diese Weise der Wirklichkeit zu entfliehen. Dann wäre aus einer “Umsessenheit” eine “Beses-

senheit” geworden. Und so könnte man auch erklären, dass “Besessenheit” – vorausgesetzt, dass es sie gibt 

– einen Menschen nicht aus heiterem Himmel überfällt, sondern als langfristige Folge eigenen Verhaltens.  

Nachweisbar ist, dass Anneliese Michel irgendwann nicht mehr in der Lage ist, die Abwesenheiten mit dem 

Oberbewusstsein zu kontrollieren und zu beenden. Dies könnte der Beginn der “Besessenheit” gewesen 

sein. Bei Anneliese Michel geht es schließlich so weit, dass sich dann z. B. Stimme, Gesichtsausdruck, Kör-

perhaltung und sogar der Körpergeruch verändert. Die Stimme wird tiefer bzw. gellend und ein anderes 

“Ich” beginnt zu reden. Die Augen bekommen einen bedrohlichen Glanz, der ganze Körper wird steif und 

beginnt, unangenehm zu riechen, begleitet von heftigen Schweißausbrüchen. Und die Hände formen sich 

krallenartig, wie Zeugen der Anfälle darlegen. Es ist offensichtlich, dass das andere “Ich” kein friedfertiges 

Wesen ist, sondern sich über den Körper der jungen Frau in einer Weise ausdrückt, welche die meisten 

Menschen nur aus Horror-Filmen kennen. Doch ist das andere “Ich” wirklich ein fremdes? 

Die ”Muttergottes” und die Schlange  
Ein solches Szenario entsteht ja nicht über Nacht. Sondern es hat mit voran gegangenen Weichenstellungen 

im Leben zu tun.  

Ein weiteres Beispiel: Wie alle junge Mädchen interessiert sich Anneliese Michel z. B. für die aktuelle Hitpa-

rade oder für Mode. Dass sie – wie andere junge Frauen – Hosen tragen darf, vor allem im Winter, wenn es 

draußen kälter ist, wird ihr jedoch von den Eltern nicht erlaubt. Anstatt entweder sich durchzusetzen und 

den Konflikt durchzustehen oder eben den Eltern durch eine bewusste Entscheidung nachzugeben, hält sich 

Anneliese harmoniebedürftig an einer angeblichen Marieneingebung fest.  

Ihre Mutter erzählt: “Da hat die Muttergottes mit ihr gesprochen und hat gesagt, sie sollte keine Hosen tra-

gen, da wär man wie ein Mann und sie möchte das nicht haben. Da hat Anneliese keine mehr angezogen” 

(Wolff, S. 69).  
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Marienstatue in Klingenberg am Main - Die „Muttergottes“ hatte zu Anneliese gesagt, sie solle keine Ho-

sen anziehen. „Da wär man wie ein Mann ...“ 

  

So wird also dieser Konflikt durch eine angebliche Einsprache Marias “gelöst”, und bereits hier ist es nicht 

mehr das Mädchen Anneliese, das selbst entscheidet, sondern eine dritte „Kraft“. Und wer immer hinter 

dieser „Maria“ auch steckte, die Seele der Mutter von Jesus von Nazareth war es wohl nicht. Als kirchlich 

ergebenes Kind gehorcht sie jedenfalls dieser “Einsprache”, die sie als eine Weisung Marias deutet.  

Doch auch andere Kräfte bzw. “Interessengruppen” entdecken wohl mehr und mehr diesen offenbar medi-

alen “Kanal”, durch den sie Einfluss auf das Mädchen nehmen können. Und so hat sie mit ihrem “gehorsa-

men” Verhalten vermutlich die Voraussetzung für weitere fremde Einflüsse auf ihre Person bzw. weitere 

Einflüsterungen geschaffen. Und in einigen Jahren werden deshalb noch ganz andere Instanzen auf diese 

Weise auf Anneliese einwirken als eine der Mode widersprechende “Muttergottes”. 

In einem Gespräch äußert sie im Jahr 1975: “Ich hatte oft Angst, die eigentlich unbegründet war, und war 

deshalb oft schweißgebadet. Ich hatte schon immer dunkle Vorahnungen und musste schon damals an 

Neujahr oder meinem Geburtstag weinen, da ich immer Schlimmes auf mich zukommen sah. Bereits 1973, 

als ich Abitur machte, hatte ich den Gedanken, verdammt zu sein” (Wolff, S. 191). 
 

Auch von manchen anderen Menschen wird berichtet, dass sie dunkle Vorahnungen hatten. Wer dabei 

aber diese Ahnungen oder Ängste in erster Linie als Warnungen verstand, konnte sie oft überwinden, auch 

wenn es manchmal einige Zeit dauerte. Dies war möglich, weil insofern auf die Warnungen gehört wurde, 

als der Betroffene etwas in seinem Leben änderte.  

Doch was auch für Anneliese Michel eine massive Warnung hätte sein können, um innezuhalten und die 

Botschaft ihrer Ängste und Ahnungen zu verstehen und manches noch rechtzeitig wenden zu können, wird 

nicht als eine solche Botschaft verstanden. Sie ist blockiert durch ihre Angst vor einer ewigen Verdamm-

nis, welche ihr von der Kirche indoktriniert wurde und welche sie nicht hinterfragte. Und so bahnt sich 

tatsächlich von Tag zu Tag mehr ein schweres Schicksal an. Die höllische Drohbotschaft der Kirche an Sün-

der, Zweifler und mögliche Abtrünnige steckt dabei wie ein giftiger Pfahl in der Seele des Mädchens. Und 

dieser Umstand verhindert wohl, dass Anneliese Michel auch andere Seiten an sich entdeckt und praktisch 

erfährt als das “Idealbild” aus ihrem Oberbewusstsein, eine ergebene junge Katholikin zu sein, welche die 

Anforderung der Kirche an die Gläubigen sogar übertrifft. Ihr katholischer Glaube blockiert ihre Selbster-

kenntnis, und sie glaubt, einer angeblich drohenden “ewigen Verdammnis” entgehen zu können, indem sie 

sich innerlich “zurecht” prügelt. Später übernehmen diese Rolle dann die Exorzisten. 
 

Einmal während der Abiturprüfung kann die junge Frau Michel keinen klaren Gedanken mehr fassen. Statt-

dessen hört sie in ihrem Inneren in ständiger Wiederholung: “Du bist verdammt! Du bist verdammt! Du bist 

verdammt!” (Wolff, S. 97) Als ihr Freund Peter Himsel, der im selben katholischen Studentenwohnheim in 

Würzburg wohnt wie sie (im Ferdinandeum in der Schlörstraße 2, wo übrigens auch schon Bischof Josef 

Stangl, der bald den Exorzismus anordnen wird, als Student wohnte), rückblickend nach der Herkunft dieser 

bedrängenden Stimmen fragt, bezichtigt sich Anneliese Michel ohne Selbstbewusstsein selbst: “Ich hätte 

mehr beten müssen. Ich bin selbst daran mitschuldig” (Wolff, S. 190). Anneliese beklagt aber nicht, War-

nungen verdrängt zu haben oder andere wichtige Hinweise aus ihrem Alltag, sondern sie klagt sich einmal 

mehr an, die katholischen Normen zu verfehlen und deshalb von der Hölle bedroht zu sein. Und nach dem 

Besuch eines Nervenarztes notiert dieser: “Sie habe keine Entscheidungskraft” (Wolff, S. 99). Anneliese 

nennt sich selbst ”Schlange”. Und zu einer Bekannten sagt sie: “Wenn Sie wüssten, was ich alles gegen Gott 

getan habe! Ich kann nicht beichten. Wenn Sie wüssten, was ich für eine bin, was ich für eine Schuldige 

bin!” (Wolff, S. 116)  
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Selbstanklagen und Einwilligung zum Exorzismus  
Hier ist sie nahe daran, das “Versteckspiel” aufzugeben und sich zu ihren Gedanken-Bildern, geheimen 

Wünschen oder verborgenen Taten bzw. unverarbeiteten Erfahrungen zu bekennen, was eine große Chan-

ce für einen verantwortlichen Umgang damit hätte sein können. “Wenn Sie wüssten”, worum es sich dabei 

handelt, so Anneliese Michels Worte zu der Bekannten.  

Nahe liegend ist der Bereich der Sexualität, wie z. B. auch die Selbstbezeichnung “Schlange” vermuten lässt. 

Wurden vielleicht immer wieder verdrängte sexuelle Wünsche mit der Zeit heftiger? Das wäre zumindest 

die logische Folge einer Verdrängung, und nicht immer wird dabei – allgemein gesprochen – der eigene 

Freund oder Partner begehrt.  

Ihre Mutter hatte sich ja einst auf eine sexuelle Affäre mit einem Mann eingelassen, der nicht ihr Verlobter 

war, eventuell war es der Dorfpriester, und Annelieses Halbschwester Martha ging aus dieser Verbindung 

hervor. Und ausgerechnet die eheliche Zeugung und Geburt von ihr, Anneliese, sollte diesen “Fehltritt” der 

Mutter “sühnen”. Und jetzt ist sie, Anneliese, selbst im Alter des Sturm und Drang und – wie damals ihre 

Mutter – nicht verheiratet und oft mit ihrem Freund zusammen. Aber vor allem als Studentin ist sie auch 

von anderen jungen Männern umgeben und als strenge Katholikin auch immer wieder von Priestern, aus-

schließlich Männern, die vielfach selbst ein gestörtes Verhältnis zur eigenen Sexualität haben, diese “Stö-

rung” jedoch nicht selten als besondere “Berufung” verbrämen.  

Und was immer auch Anneliese Michel ihrer Meinung nach “gegen Gott” getan hat, sie benutzt es zu ihrer 

Selbstverurteilung – auch wenn sie dabei womöglich nur einer weiteren Indoktrination aufgesessen ist. 
 

Nach der katholischen Lehre verführte die Schlange – als Symbol für Satan, auch „Luzifer“ genannt, bzw. die 

dunkle Macht – die Frau, die anschließend den Mann verführt. In der biblischen Sündenfallgeschichte, auf 

die sich die katholische Kirche beruft, steckt auch viel sexuelle Symbolik, z. B. in 1. Mose 3, 7, wenn es heißt, 

“... sie [Adam und Eva] wurden gewahr, dass sie nackt waren”. Deshalb gilt die Schlange auch als Ur-Bild der 

sexuellen Verführung.  

Und später wird “Luzifer”, die personifizierte “Schlange”, einer der “Dämonen” sein, der aus Anneliese 

spricht. Und es mutet wie eine makabre Fortsetzung der biblischen Geschichte an, wenn Anneliese sich un-

ter seinem Einfluss später oftmals “gezwungen” fühlt, sich vor anderen nackt auszuziehen – eine Spätfolge 

womöglich von immer brutalerer Selbstkasteiung und gleichzeitig wohl ein gellender Hilferuf bzw. ein Pro-

test und eine Anklage gegen die bigotte Prüderie bzw. sexuelle Verkorkstheit in ihrem katholischen Umfeld. 

Ebenfalls unter dem Einfluss dieses “Dämons” nimmt sie ihren Angaben zufolge in ihren Empfindungen z. B. 

einzelne sexuelle “Verfehlungen” von Bürgern am Rande des Klingenberger Festplatzes während des Volks-

festes wahr. Sie selbst hält sich in dieser Zeit aber in einiger räumlichen Entfernung zu den Geschehnissen 

in ihrer Wohnung auf.  
 

Vermutlich spielen bei Anneliese Michels Selbstanklagen auch unausgesprochene Vorwürfe an ihre Eltern 

eine Rolle, die sie sehr gern hat, von denen sie sich jedoch kaum verstanden fühlt und die ihr Leben ein-

schränken. Unter dem “Zwang” der “Dämonen” startet sie später manche wilde Kuss-Attacke auf ihren Va-

ter, bzw. sie springt ihn mit “obszönen Gesten” an – auch hier Handlungsweisen einer völlig aus dem Ruder 

laufenden Körperlichkeit bzw. Sexualität. Dabei ist nahe liegend, dass es bei all´ den dramatischen Ereignis-

sen umfassender um das Aufbegehren gegen den katholischen Kinderglauben geht, der ja immer auch mit 

einer sehr strengen Sexualmoral verbunden ist. In klaren Augenblicken ist sich Anneliese selbst bewusst, 

dass sie den Anforderungen des katholischen Glaubens und ihrer katholischen Erziehung vielfach nicht ent-

spricht, während sie nach außen krampfhaft den Schein zu wahren versucht, was sich körperlich womöglich 

bis hin zu den unkontrollierten Verkrampfungen der epileptischen Anfälle zeigt, welche die Ärzte diagnosti-

zieren [Anmerkung: “Besessenheit” oder “Epilepsie” sind für den Autor nicht zwei Alternativen, die sich bei 

der Deutung von Anfällen gegenseitig ausschließen müssen. Sie könnten unter Umständen – jedoch nicht 

generell – auch zwei unterschiedliche Aspekte des gleichen Komplexes sein; siehe dazu auch weiter unten]. 
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Ob es also im wesentlichen diese hier dargelegten Komponenten sind, aus denen sich Anneliese Michels 

Schuldbewusstsein zusammensetzt oder ob es noch weitere gibt, kann man nicht genau wissen. Denn ihr 

Tagebuch, das einen detaillierteren Aufschluss über ihren Seelenzustand geben könnte, geht nach ihrem 

Tod in kirchlichen Kreisen “verloren”. Wohl aus gutem Grund. Zum einen lässt sich eine “Schlange” in der 

katholischen Frömmigkeit nicht so gut verehren. Und zum anderen könnte man aus ihren Aufzeichnungen 

vielleicht noch mehr über ihre verschwiegenen Gefühle gegenüber der Kirche erfahren; und eventuell mehr 

über die mit ihrer Selbstverurteilung verbundene panische Angst vor der ewigen Verdammnis. Und das 

würde ein noch schlechteres Licht auf die römisch-katholische Kirche werfen, welche ihr das tödliche Gift 

dieser Vorstellung eingeträufelt hat. 
 

Doch auch so scheint klar: Um diese grausamste aller Vorstellungen abzuwehren, spaltet Anneliese in sich 

das aufkeimende Nicht-Katholische mehr und mehr ab als nicht zu ihr gehörig, und sie liefert somit einen 

idealen Nährboden für die “Dämonen”. Am Ende ihres Lebens ist Anneliese nicht mehr nur “schizoid”, son-

dern wohl bereits innerlich geteilt, d. h. in mindestens zwei Hälften gespalten. In dieser Situation erlebt sie 

verstärkt, wie nun offenbar fremde Kräfte sich immer mehr der gegensätzlichen bzw. unterschiedlichen 

Persönlichkeitsanteile in ihr bemächtigen. Und diese Kräfte kann sie immer weniger selbst steuern. 
 

Und nicht nur das: Unter extremen Zwangsgefühlen vollzieht Anneliese zudem Perversitäten, bei denen 

man sich fragen kann, ob und wie viel dies noch mit Persönlichkeitsanteilen von ihr zu tun hat. Der Zusam-

menhang zu ihrem Leben ist zwar herstellbar, wenn sie z. B. “gezwungen” wird, endlos auf den Knien Ro-

senkränze zu beten oder sich die Kleider vom Leib zu reißen und nackt auf dem Boden zu schlafen. Doch 

wie ist es, wenn sie “gezwungen” wird, bis zum körperlichen Zusammenbruch Kniebeugen zu machen, zwei 

Tage lang unter dem Tisch zu jaulen oder zu bellen wie ein Hund?  

Und schlimmer noch: Sie “muss” z. B. Spinnen essen, einem toten Vogel auf dem Dachboden den Kopf ab-

beißen, Kohlen kauen, sich im Kohlenstaub wälzen oder ihren eigenen Urin vom Boden aufschlürfen. So 

scheint sie fast nach Belieben gesteuert werden zu können. Doch warum entzieht sich die junge Frau nicht 

diesen monsterhaften “Zwängen” bzw. “Befehlen”? Weil sich ihr “Ich” wie gelähmt fühlt und sie nicht die 

Kraft in sich verspürt, sich dem zu widersetzen. 

Selbst der Intellekt der jungen Frau weiß in wachen Stunden nicht mehr, wie er alles deuten soll. Während 

Anneliese Michel manchmal glaubt, der “Heiland” würde ihr diese und jene furchtbaren Befehle geben, 

wird sie von den Exorzisten belehrt, “dass der Teufel auch in der Gestalt des Engels erscheinen und natür-

lich auch dessen Stimme nachäffen kann” (Goodman, S. 193). Dies sagen die Priester jedoch nur, wenn der 

“Heiland” sich nicht in ihrem Sinne äußert. Falls er jedoch etwas sagt, was diese hören wollen, gilt der “Hei-

land” den Exorzisten als echt. Währenddessen nimmt die Tragödie der jungen Lehramtsstudentin ihren 

Lauf. 
 

Anneliese Michel z. B. wörtlich über den Zwang, sich auszuziehen: 

“Ich wollte mich ins Bett legen, und dann fing es an: ausziehen! Das ist plötzlich da: ausziehen! ... Und dann 

ging es noch los, dass ich da hinüber gehen soll ... Dann konnte ich mich wieder anziehen ... Ja, also, es ist 

wirklich wahr, da befiehlt ein anderer! Und zwar muss es deswegen von dort unten sein. Aber das Komi-

sche ist immer noch: Ich soll jetzt das und das machen, soll mich jetzt ausziehen, das merke ich erstens, und 

zweitens höre ich es auch ein bisschen. Und dann meine ich immer, das wäre der Heiland.” 

Welche Gedanken und Gefühle mögen hier bei einer streng gläubigen Katholikin ausgelöst werden, wenn 

vielleicht gar der “Heiland” selbst möchte, dass sich eine Frau auszieht; vielleicht gar, um Sex mit ihr zu ha-

ben und ihr so die “Jungfrauschaft” zu nehmen oder gar ein Kind mit ihr zu zeugen? Welche Empfindungen 

werden also ausgelöst, eventuell einmal mehr uneingestanden oder mehr schemenhaft oder ansatzweise? 

Etwa, indem der “Heiland” eine gläubige Katholikin einfach einmal in ihrer körperlichen Nacktheit betrach-

tet – ein Thema, das in Anneliese Michels familiärem und religiösem Umfeld ein angstbesetztes Tabu ist.  

Hier ist also im konkreten Beispiel der Zusammenhang zwischen der Einsprache und den eigenen Persön-



- 112 - 

lichkeitsanteilen sehr nahe liegend. Und wer kann schon wissen, welche Gedankenphantasien in den Jahren 

zuvor möglicherweise aufgebaut worden sind? 
 

Ein andermal spricht Anneliese Michel auch über den Zwang, sich in viel zu engen Schuhen die Haut aufzu-

schürfen, was sie dann auch zwanghaft und masochistisch tut: 

“Also, jedenfalls muss ich es so machen, ob es jetzt der Heiland ist oder der ´Andere‚ [= Luzifer]. Ich muss es 

machen! Da kann ich mich überhaupt nicht dagegen wehren. Ich wehre mich zwar, aber das hilft nicht ´die 

Bohne‚. Je mehr ich mich dagegen wehre und sträube und will es absolut nicht machen, umso schlimmer 

wird es nämlich” (Goodman, S. 191 ff.).   

Das Ritual beginnt  
Und Heilung bzw. Befreiung von diesen massiven Zwangsvorstellungen und “Befehlen” erhofft sich Annelie-

se Michel nun ausgerechnet von der römisch-katholischen Kirche, an deren Lehre sie innerlich erkrankt ist. 

Vermutlich hätte es ihr geholfen, wenn jemand rechtzeitig versucht hätte, ihr den Katholizismus – im über-

tragenen Sinne – “auszutreiben” und ihr die Möglichkeit gegeben hätte, einmal frei über ihre verdrängten 

Gefühle bzw. unverdauten Erfahrungen zu sprechen, ohne sie dabei allerdings zu drängen oder zu nötigen. 

Denn jeder Mensch soll ja frei in seiner Entscheidung sein. So aber willigt Anneliese Michel immer wieder 

ein, dass an ihr der römisch-katholische Exorzismus nach dem Rituale Romanum von 1614 durchgeführt 

wird, das von Papst Pius XII. im Jahr 1954 erweitert worden war. Und sie setzt sich dabei z. B. nachfolgen-

dem Ritual aus:  
 

“Ich beschwöre dich, unreiner Geist, jeden Einfluss des bösen Feindes, jedes Gespenst und jede teuflische 

Heerschar, im Namen unseres Herrn Jesus Christus: Verschwinde und fahre aus von diesem Geschöpf Got-

tes!” “Weichet von mir, ihr Verfluchten in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist! 

Du Gottloser, und deine Engel werden Würmer sein ... [Euch] wird ein unauslöschliches Feuer bereitet, da 

du der Anstifter des schimpflichen Mordes bist, der Meister der schlimmsten Frevel, der Lehrmeister aller 

Gotteslästerung, der Lehrer der Irrlehrer, du Unzüchtiger. Weiche also, Gottloser! Weiche, Verruchter! 

Weiche mit all deinen Täuschungen!” (Agape Satana! Das Brevier der Teufelsaustreibung mit Rituale Ro-

manum, Genf 1975, S. 207; zit. nach Wendezeit Nr. 2/2006, S. 34)  
 

Mit solchen Beschwörungsformeln versuchten katholische Exorzisten seit Jahrhunderten, “Dämonen” aus-

zutreiben - nach dem Desaster von Klingenberg in Deutschland unter noch größerer Geheimhaltung als zu-

vor; umso häufiger jedoch auch öffentlich z. B. in Italien, Spanien und in Ländern der Dritten Welt. Nach der 

Intensivierung der katholischen Exorzismus-Ausbildung durch Papst Benedikt XVI. seit Sommer 2005 könnte 

sich dies aber auch in Deutschland bald wieder ändern. Denn die Ereignisse von Klingenberg liegen jetzt 

[2014] schon ca. 38 Jahre zurück. 
 

Die beiden Exorzisten, Pfarrer Ernst Alt aus Ettleben bei Schweinfurt, und Pater Arnold Renz aus dem be-

nachbarten Rück-Schippach, der im Auftrag des damaligen Bischofs von Würzburg, Josef Stangl (1907-1979, 

Bischof seit 1957), den katholischen Exorzismus durchführt, bringen es auf 67 Sitzungen. Dabei gibt Pfarrer 

Alt offenbar maßgeblich die Strategie vor und führt auch die Verhandlungen mit dem Bistum Würzburg. Die 

erste Exorzismus-Sitzung dauert über viereinhalb Stunden. 42 Sitzungen werden auf Tonband aufgenom-

men, so dass die Prozeduren umfassend dokumentiert sind. 
  

Die “Dämonen”, die aus Anneliese sprechen, nennen sich Kain, Nero, Judas, Luzifer oder Hitler, wobei 

hauptsächlich “Luzifer” und “Judas” tätig geworden sein sollen. Zudem seien Vertreter der katholischen 

“Fraktion” anwesend wie der 1999 “selig” gesprochene Franziskanerpater Pio (1887-1968) oder die in der 

Familie verehrten Katholikinnen Barbara Weigand (1858-1943) und Therese von Konnersreuth (1898-1962). 

Oder es melden sich Seelen, die sich als “Joseph”, “Maria” oder gar als der “Heiland” selbst ausgeben. Diese 

Seelen benützen ihrerseits die “Dämonen“, indem sie diesen auftragen, was sie durch ihr Medium, Annelie-
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se Michel, durchgeben sollen. So sind auch die “Dämonen“ ihrerseits mehr oder weniger “Medien”, wenn 

sie im Auftrag der “anderen Seite”, in diesem Fall der katholischen, sprechen. Dabei müssen sie auch in 

Worte fassen, was die römisch-katholische Kirche über sie lehrt. Z. B.: “Ich bin verdammt in alle Ewigkeit, 

verdammt, verdammt.” Oder “der Teufel muss bekennen, dass er an die unbefleckte Jungfrau Maria 

glaubt” (Pater Arnold Renz in einer Filmaufnahme aus dem Jahr 1976; Satan lebt, WDR 2006). (9)  

Das gruselige Szenario hat auch starken Symbol-Charakter. Denn die beiden Seiten haben nicht irgendwel-

che “Vertreter” “geschickt”, sondern jede Seite gibt vor, mit ihren “Spitzenkräften” anwesend zu sein, so 

wie dies im Katholizismus geglaubt wird. Auf der einen Seite der “Heiland” und “Maria”, auf der anderen 

Seite “Luzifer” und “Judas”, wobei auch die übrigen Gestalten sich als “hochkarätige” Instanzen vorstellen. 

Dies kann nun – unabhängig von der wahren Identität der “Dämonen” und angeblichen Lichtgestalten – vor 

allem als ein Symbol für die extrem gegensätzlichen Kräfte verstanden werden, die in Anneliese Michel 

mittlerweile wirken, wie es extremer gar nicht mehr vorstellbar ist. Die inneren Spannungen sind nun so 

stark, dass die junge Frau kurz davor steht, völlig zerrissen zu werden. 

Anneliese Michel versteht sich bei diesen gespenstischen Sitzungen jeweils als Objekt fremder Kräfte. Zu 

ihrem Freund Peter sagt sie: “Ich spreche da überhaupt nicht mehr. Meine Stimme wird einfach benutzt. 

Ich höre mir praktisch zu. Ich bin das überhaupt nicht. Ich höre interessiert zu, und diese Bewegungen da 

und wie ich mich wehre, das mache ich auch nicht, das geschieht einfach mit mir. Ich stehe über der Sache 

und bin Beobachter” (Wolff, S. 218 f.).  

Besessen, hysterisch oder hypnotisiert? 

Was Anneliese Michel hier berichtet, klingt glaubhaft. Mittlerweile gibt es viele Erfahrungsberichte ähnli-

cher Art. Diese sind zumindest ein Indiz dafür, dass “Besessenheit” möglich ist und unter Umständen als 

geistiger Hintergrund auch mit dem Krankheitsbild einer Epilepsie in Verbindung stehen könnte, was je-

doch nicht so sein muss (Näheres dazu finden Sie hier).  

Anneliese Michels Schilderungen würden dann darauf hinweisen, dass sich ihre eigene Seele tatsächlich 

ganz oder teilweise außerhalb des Körpers befindet (und von dort das Geschehen an ihr “beobachtet”), 

während hauptsächlich die fremden Seelen durch ihren Körper agieren und dabei die extrem gegensätzli-

chen Persönlichkeitsanteile in ihr benutzen, die sich bereits verselbstständigt haben.  

Es greift ganz offensichtlich zu kurz, ihr Verhalten – ergänzend zur Epilepsie-Deutung – als hysterisch bzw. 

als Hysterie oder “hysterische Psychose” diagnostizieren zu wollen.  

Dies erfolgt von Seiten der Schulmedizin gelegentlich bei Menschen mit ähnlichem Verhalten (offenbar 

häufiger als die Diagnose Epilepsie); und vor allem dann, wenn man die Möglichkeit einer Besessenheit aus-

schließt. Zwar sind einige mögliche Ursachen bei beiden Deutungen identisch (so z. B. eine übersteigerte 

Religiosität, eine starke Empfänglichkeit für Suggestion, verdrängte Sexualität, ausgeprägte Schuldgefühle 

und starke Gewissenskonflikte), aber es ist eben ein entscheidender Unterschied, ob man selbst eine Art 

“Inszenierug” durchführt wie bei einer Hysterie oder ob man sich als Opfer einer Fremdsteuerung erlebt 

wie bei einer Besessenheit, wobei es nahe liegend ist, dass beides miteinander zu tun hat. Dabei ist auch 

die Möglichkeit fließender Übergänge sehr wahrscheinlich. Demnach würde es Phasen geben, wo das 

menschliche Ich agiert und am ehesten ein Psychotherapeut oder ein Psychiater bzw. Nervenarzt ein hel-

fender Begleiter sein könnte. Doch diese Phasen wechseln sich ab mit anderen, wo bereits andere Kräfte 

das eigene Ich bzw. einzelne Komponenten des Ichs beherrschen und das medizinische Wissen nicht aus-

reicht.  
 

So mag man als schulmedizinisch orientierter Zeitgenosse mit mehr oder weniger Recht Überlegungen zu 

Hysterie oder zu stark schizoiden bis schizophrenen Verhaltensweisen (oder auch zu Epilepsie oder zu neu-

ropsychiatrischen Erkrankungen) anstellen und kann doch alleine damit die dahinter stehenden geistigen 

Kräfte nicht erfassen.  

Umgekehrt kann der in religiösen oder esoterischen Kategorien denkende Mensch von Besessenheit, nega-
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tiver Telepathie, schwarzer Magie, von Dämonen oder Seelen sprechen und landet doch letztlich bei einer 

psychologischen Problematik des betroffenen Menschen, die den Phänomenen als deren Wurzel zugrunde 

liegt.  

Dabei kann der eine Bereich nicht vom anderen isoliert werden, und es wird hier die These aufgestellt: Das 

menschliche Ich steht immer in der Gefahr, von anderen Kräften manipuliert oder gesteuert zu werden. 

Und umgekehrt: Der manipulierte oder gesteuerte (bzw. besessene) Mensch muss, um gesunden zu kön-

nen, früher oder später zu den psychischen Wurzeln zurückgeführt werden, die dieser Manipulation oder 

Besessenheit einst den Weg geebnet hatten. Dabei gibt es eben nicht nur die beiden Typen “Selbst han-

delnd” und “Besessen”, sondern auch verschiedene Mischformen. 
  

Zu diesen Mischformen würden auch die Handlungen gehören, die Menschen in einer Art Trance durchfüh-

ren. So konnten durch Hypnose-Experimente z. B. körperliche Reaktionen beim Menschen hervor gerufen 

werden, die den Phänomenen bei einer Besessenheit teilweise gleichen, wobei auch Kräfte frei gesetzt 

wurden, über die der betreffende Mensch normalerweise nicht verfügt.  

Lehnt man die Möglichkeit einer Besessenheit ab, würde sich der Betroffene nach diesem Erklärungsmuster 

in einer Art Selbstsuggestion bzw. Selbsthypnose in das Phänomen der “Besetzung” hinein steigern, was 

dann durch die Beschwörungsformeln des Exorzisten noch weiter verfestigt würde.  

Diese Deutung kommt dem Sachverhalt auch um einiges näher als die Hysterie-Theorie, weil es den völlig 

anderen Bewusstseinsstand des Betroffenen im Zustand der “Besessenheit” berücksichtigt. Doch lässt sich 

vieles, was der “Besessene” tut und sagt, eben nicht mit Selbstsuggestion erklären, weil eine Suggestion mit 

diesen Inhalten in diesen Fällen schlicht nicht stattgefunden hat (z. B. wenn ein “Besessener” in einer Spra-

che redet, die er nie gelernt hat und vieles mehr). Und außerdem wird damit nicht erklärt, dass “Anfälle” 

eben auch ohne vorherige Suggestion erfolgen, so dass man auch von aktiven Kräften ausgehen kann, die 

zwar – wie bereits oben beschrieben – in enger Beziehung zum “Besessenen” stehen, aber nicht identisch 

mit ihm sind.  

Betrachtet man die unterschiedlichen Deutungen, lässt sich – allgemein gesprochen – zudem feststellen, 

dass ein möglicherweise identisches Phänomen von verschiedenen Schulrichtungen mit unterschiedlichen 

Interpretationen belegt wird. So kennt man in der Medizin mittlerweile auch die “multiple Persönlichkeit” 

(aus einem Menschen sprechen unterschiedliche Ichs bzw. verschiedene Personen, die abwechselnd den 

Menschen steuern), was offenbar identisch mit einer “Besessenheit” ist. 
 

Die möglichen geistigen Hintergründe hinter den vordergründigen Phänomenen könnten dann allgemein 

und in aller Kürze wie folgt skizziert werden:  

Man würde zunächst davon ausgehen, dass beim Tod eines Menschen jeweils die unsterbliche Seele ihre 

sterbliche Hülle, den Körper, verlässt. Die unsterbliche Seele lebt im Jenseits dann in dem Bewusstsein wei-

ter, in dem der Mensch, in dem sie inkarniert war, verstorben ist. Dabei suchen manche Seelen wieder den 

Kontakt zur Erde und ihren Bewohnern. Und über Menschen, die sich für solche Einflüsse freiwillig oder un-

freiwillig öffnen, so genannte Medien, kann eine Seele aus dem Jenseits nun auch mit unserer diesseitigen 

Welt Kontakt aufnehmen. Dies ist jedoch den Erfahrungsberichten zufolge nicht beliebig möglich. Die jen-

seitigen Kräfte werden vor allem dort tätig, wo sie bei einem Menschen bereits Gleiches oder Ähnliches 

vorfinden wie das, was sie dann durch ihr Medium durchgeben. Es handelt sich also um eine Art “geistigen 

Magnetismus” nach der Art “Gleiches zieht zu Gleichem”.  

Dies würde erklären, warum Annelieses “Dämonen” teilweise genaue Anweisungen geben, welchen Kurs 

die römisch-katholische Kirche einzuschlagen hat, was sich in diesen Fällen mit Annelieses eigenen An-

schauungen oder denen ihrer Eltern oder der Exorzisten deckt. Z. B. fordert ein Dämon, die Hostie dürfe 

dem Gläubigen beim Abendmahl nicht in die Hand gegeben werden (die so genannte “Handkommunion”), 

sondern müsse ihm wie die Jahrhunderte zuvor weiterhin in den Mund gesteckt werden (die so genannte 

“Mundkommunion”), so wie es der Exorzistenpater Arnold Renz auch glaubt. Die Gläubigen im Umfeld von 
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Anneliese Michel deuten die Geschehnisse dann so wie die Freundin Thea Hein (12), die von einem Exor-

zismus u. a. berichtet: “Der Teufel hat gesagt, er muss noch allerhand sagen im Auftrag des Nazareners” 

(Satan lebt, WDR 2006). 
 

Doch mit dem Mann aus Nazareth haben diese Besessenheits-Phänomene nichts zu tun, und es wird hier 

klar verneint, dass eine der beteiligten Seelen tatsächlich Christus bzw. der “Heiland” gewesen sein könnte, 

wie er manchmal genannt wird. Denn Jesus, der Christus, nötigt weder einen “Teufel” noch einen “Dämon”, 

irgendetwas in seinem Auftrag mithilfe eines furchtbar leidenden Mediums zu sagen, und solches ist auch 

nirgends im Neuen Testament zu finden. Und schon gar nicht vertritt er konservativ-katholische Vorstellun-

gen, die mit ihm nichts bzw. nicht viel zu tun haben (vgl. z. B. Der Theologe Nr. 25).  

Hier stecken andere Kräfte dahinter, und darunter eben auch ein falscher “Heiland”. Und auch bei den 

“Dämonen” muss bezweifelt werden, dass es sich bei ihnen wirklich um die Seelen von Adolf Hitler, Kaiser 

Nero, Judas, Kain oder Luzifer handelte, als die sie sich ausgegeben haben. Hier könnte es sich zumindest 

überwiegend um Wichtigtuerei handeln. Sehr wahrscheinlich könnte sich jedoch tatsächlich die Seele von 

Pfarrer Valentin Fleischmann bemerkbar gemacht haben, die sich auch als solche vorstellte. Valentin 

Fleischmann war einer der Vorgänger des Exorzisten Ernst Alt auf der Pfarrstelle in Ettleben, der mehrere 

uneheliche Kinder zeugte. 
  

Dabei scheint hier eines gewiss, auch für den, der diese mögliche Deutung nicht befürwortet: 

Die “Dämonen” aus Anneliese äußern sich nicht beliebig. Sondern sie spiegeln die mittlerweile extrem ge-

gensätzlichen Persönlichkeitsanteile der jungen Frau wieder, sowohl die katholischen als auch die der ka-

tholischen Kirche gegenüber zutiefst feindlichen und aggressiven. So lehren die “Dämonen” im Auftrag ih-

rer katholischen “Hintermänner” einerseits: “Theologen müssen sich bessern”, sprich “bessere” Katholiken 

werden. Und andererseits zerreißt ein “Dämon” dann in eigener Sache durch Anneliese immer wieder Ro-

senkränze, oder er wehrt sich mit unflätigen Sprüchen oder wütendem Schreien gegen den Exorzisten, oder 

er tut es mit der Selbstbehauptung “Ich bin nicht unrein”. 

Einen solchen Widerspruch gegen die katholische Lehre hätte die junge Frau Michel in Ich-Form niemals 

gewagt, weil sie Angst vor den Konsequenzen eines Widerspruchs hatte. Denn dann hätte sie sich aus ih-

rem von der Kindheit her vertrauten sozialen Umfeld ausgeschlossen und hätte nach römisch-katholischer 

Lehre später ewig in die Hölle gemusst. Und genau in dieser indoktrinierten Furcht davor liegt die Haupt-

wurzel des ganzen Übels. 

Und so scheinbar menschlich hart das in diesem Zusammenhang auch klingt: Welche andere Möglichkeit 

hatten die aus dieser Furcht heraus abgespaltenen Persönlichkeitsanteile Annelieses, um sich Gehör zu ver-

schaffen? So verbündeten sie sich eventuell mit fremden Seelen bzw. Mächten, um dann durch diese aus 

der jungen Frau mit aller Wucht zu schreien. Anneliese Michel gibt diesen Empfindungen in ihr womöglich 

keine andere Chance und muss einen grausamen Preis dafür zahlen. So zwängt sie sich – trotz gegensätzli-

cher Empfindungen – immer wieder in das enge Korsett ihrer römisch-katholischen Glaubenswelt zurück. 

Und damit schafft sie vermutlich die Voraussetzung, dass sich auch “die jenseitigen Vertreter des Katholi-

zismus” dieser “Dämonen” bedienen können, die sich bei Anneliese Michel den medialen “Kanal” geschaf-

fen haben, durch den sie sich mitteilen können.  

Die ”Dämonen” wollen nicht in die Hölle 

Und hier treiben nun einige der “Dämonen” mit der Angst der engagierten Katholikin, der Kirche zu wi-

dersprechen, sich mit ihrem sozialen Umfeld zu überwerfen und am Ende ewig verdammt zu werden, ihre 

makabren und obszönen Spiele (Dauerkniebeugen, jaulen, nackt herumtoben, Spinnen essen und Urin trin-

ken usw.; siehe oben). Und Anneliese Michel gehorcht immer – ein Leben lang und bis zum bitteren Ende. 

Ob bei klarem Bewusstsein oder unter dem von ihr als “Zwang” erlebten “Besessen-Sein”. Sie gehorcht – 

sowohl der Kirche und ihren Drahtziehern als auch ihren “Dämonen”. 

http://www.theologe.de/theologe9.htm#12
http://www.theologe.de/kirche_verrat-an-jesus-dem-christus.htm
http://www.theologe.de/theologe9.htm#Perversitaeten
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In diesem Haus im malerischen fränkischen Weinland versuchten die beiden katholischen Priester Renz 

und Alt, die „Dämonen“ aus der Studentin auszutreiben.  

Und einen Tag nach dem 67. Exorzismus ist Anneliese Michel dort gestorben. 

 

Die Austreibungsformeln des kirchenamtlichen Rituale Romanum, gesprochen durch den Exorzisten Arnold 

Renz, der mal auf Deutsch, mal auf Latein beschwört, tun ihr Übriges und geben der Studentin ganz offen-

bar den Rest. Und so wie in nachfolgendem Beispiel geht es während des Exorzismus schier endlos hin und 

her. 
 

“Pater Renz: ´Wir werden die drei Mächte bitten, dass sie euch in die Hölle stoßen. Wir werden zu den Ar-

men Seelen beten, zu den Schutzengeln, zu den Heiligen ...‚ Pater Renz beginnt mit dem Vater Unser.  

´Nein, nein, nein, nein, nein!‚, schreit es aus Anneliese.  

´Heiliger Erzengel Michael ... du Fürst der himmlischen Heerscharen, wolltest du den Satan und die anderen 

bösen Geister, die zum Verderben der Seelen in der Welt umherschweifen, mit Gottes Kraft in die Hölle 

hinab stoßen ...‚” 

Felicitas D. Goodman, aus deren Buch Anneliese Michel und ihre Dämonen diese Zitate stammen, schreibt 

weiter:  

“Endlich wehren sich die Dämonen:  

´Wir bleiben noch!‚ knurrt einer. 

´Wer erlaubt euch das?‚ 

´Die Dame!‚, bellt er. 

Pater Renz fängt von neuem an zu beten und versucht eine andere Taktik: ´Es muss euch doch eine Qual 

sein, hier zu bleiben! Ihr solltet doch eigentlich mit Freuden ausfahren!‚ 

´Nein!‚ 

´Warum geht ihr nicht?‚ 

´Weil´s dort viel schlimmer ist!‚” (Goodman, S. 165 f.)  
 

Diese makabren Dialoge offenbaren dem, der es wahrnehmen will, eine einfache Wahrheit. Vorausgesetzt, 

Anneliese Michel wurde tatsächlich als Folge ihrer schizoiden Lebenshaltung von jenseitigen Seelen beses-

sen, nämlich “ihren Dämonen”, dann ist es doch verständlich, dass diese nicht in eine angeblich ewige Hölle 

wollen. Dahin hatte sie die katholische Kirche schon oft zu schicken versucht, und dahin wollen sie die 

kirchlichen Amtsträger nun einmal mehr wieder verbannen.  

Doch wer will schon freiwillig in ein unendliches Grauen, in ewige Qualen? Niemand will dorthin. Und even-

tuell ist es für diese Seelen ein jenseitiges Aha-Erlebnis, dass man auch keineswegs dorthin muss! Lieber 

besetzen sie weiterhin ihr Opfer und schreien ihren Protest durch ihr Medium heraus – ein Protest, der für 

die kirchlichen Exorzismus-Vollstrecker natürlich gotteslästerlich klingt. Dabei sind die Schreie der “Dämo-

nen” manchmal nichts anderes als eine Fundamental-Kritik an dieser scheinheiligen und furchtbaren rö-

misch-katholischen Kirchenlehre, die aus den von ihr verdammten Seelen – durch das Medium – heraus 



- 117 - 

bricht!  
 

So weit eine mögliche Deutung. Doch selbst wenn man voraussetzt, es würde sich gar nicht um Seelen han-

deln, sondern “nur” um Persönlichkeitsanteile Annelieses, die im Kampf mit den Exorzisten liegen, dann 

wäre das im Ergebnis nicht viel anders. Auch hier ist es verständlich, dass diese Anteile Annelieses nicht in 

die “Verdammnis” wollen. Sie wollen als Teil der Persönlichkeit erkannt werden, so dass ein gesunder 

Mensch entscheiden kann: Lebe ich das aus, was sich in mir an Gefühlen und Vorstellungen auftut? Oder 

gestehe ich es mir ehrlich ein, gebe dem aber nicht nach, sondern bearbeite die aus meiner Sicht negativen 

Ursachen dafür?  

Oder finde ich einen goldenen Mittelweg? Bzw. beginne ich allmählich aufzuarbeiten, was mir eventuell 

andere einst angetan haben?  

Doch bis zu dieser Fragestellung ist es bei Anneliese Michel gar nicht mehr gekommen. Die “Dämonen” hat-

ten sie in ihren letzten Monaten schon zu sehr im Griff. 
 

Vor allem der “Dämon” mit dem Namen Judas war beteiligt. Und auch er hat verständlicherweise kein Inte-

resse an der Hölle: 

“Wo soll ich denn hinfahren?” 

“In die Hölle!” 

“Nein!” 

“Da gehörst du hin!” 

“Nein ... nein ... nein ... nein!” 

“In die Hölle gehörst du! Nur weil du´s verdient hast, bist du dort. Du wolltest ja nicht dienen!”  

(Goodman, S. 170) 
  

Neben Judas gibt es – wie bereits berichtet – v. a. den “Dämon” mit dem Namen Luzifer. Pater Arnold Renz 

wiederholt den exorzistischen Befehl unzählige Male. Dann heißt es bei der Buchautorin Felicitas Goodman: 

“Pater Renz wendet sich an die Heiligste Dreifaltigkeit, an Jesus, an die allerseligste Jungfrau Maria, den 

Erzengel Michael – es nützt nichts. Der Dämon muss sich fast erbrechen und dennoch sagt er immer wie-

der: ´Nein!‚ Nach drei weiteren exorzistischen Befehlen, er solle ausfahren und nie wiederkommen, scheint 

er endlich im Rückzug begriffen: 

´Ich bin verdammt ... weil ich nicht ... weil ich Gott nicht dienen wollte ... ich wollte selber herrschen ... ob-

wohl ich nur Geschöpf war.‚  

Dann wehrt er sich wieder und fügt hinzu: ´Ich geh nit!‚ 

Wie Hagel prasseln ihm die vielen Befehle des Priesters auf den Buckel, aber er gibt sich nicht geschlagen. 

Er würgt furchtbar, mit übermenschlicher Kraft, viermal hintereinander. Einige seiner Schreie ertönen dop-

pelt, so als habe er zwei Mäuler. 

´Du wolltest dich dem Himmel nicht unterwerfen, nun musst du in die Hölle!‚ –  

´Nein ... nein ... nein ... nein!‚” (Goodman, S. 171)  
 

Die “Dämonen” wehren sich auf solche Weise erfolgreich gegen die Versuche der kirchlichen Amtsträger, 

sie in eine ewige Verdammnis zu verbannen.  

Wenn man solches liest und sich bewusst macht, dass all dies eben nicht nur auf die “Dämonen”, sondern 

auch auf die junge Studentin “niederprasselt”, dass sie, die Studentin, sich erbrechen muss und vieles mehr 

– wundert es da noch, dass sie diese Prozedur des römisch-katholischen Exorzismus letztlich in völlige Hilf-

losigkeit und schließlich mit in den Tod treibt? 
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Anneliese Michel -  

ein Opfer des Dogmas der ewigen Verdammnis 

Das Schicksal Anneliese Michels kann so zum Zeugnis dafür werden, was das römisch-katholische Dogma 

von der ewigen Verdammnis bei Menschen anrichten kann, wenn man diese Lehre und ihre allergrässlichs-

ten Folgen tatsächlich Ernst nimmt (siehe dazu auch Der Theologe Nr. 19 - Es gibt keine ewige Verdammnis - 

auch nicht in der Bibel). Und Anneliese Michel hat diese Lehre Ernst genommen. Es ist eine Lehre, die zu ei-

ner völligen Vergiftung der Seele führen kann, zu nicht endenden Schuldgefühlen und unaufhebbarer 

Angst. Und damit können Gläubige lebenslang beherrscht und in Abhängigkeit gehalten werden, weil sie 

nicht wagen, etwas zu tun, was vielleicht dem Innersten ihrer Seele entspricht, was jedoch nach römisch-

katholischem Glauben in die angeblich ewige Hölle führt. 

 

Johannes Daniel Breit, der römisch-katholische „Parochus Klingenbergiensis“ im Heimatort von Anneliese 

Michel. Bei Aussteigern, Abweichlern und „beharrlichen“ Zweiflern kennt die Kirche keine Gnade ... 

  

Anneliese Michel will ja eine besonders gute und folgsame Katholikin sein. Deshalb trifft es sie besonders 

hart.  

Gerade empfindsame und sensible Gläubige sind für seelische Einflussnahmen besonders empfänglich. Da-

durch werden sie jedoch zwangsläufig krank – ekklesiogene, d. h. kirchenbedingte Neurose heißt der Fach-

ausdruck. Denn die Vorstellung einer Verworfenheit in alle Ewigkeit sowie die Vorstellung nie endender 

grausamer Schmerzen und Qualen widerstrebt fundamental der Sehnsucht jedes Menschen nach Glück und 

nach einem Gott der Liebe, der keines Seiner Kinder auf ewig verdammt. Demgegenüber verweigert der 

Gott der katholischen Kirche seine Barmherzigkeit selbst dann, wenn eine “verdammte” Seele nach katholi-

scher Vorstellung im Jenseits ihre Vergehen bitter bereut und sich von Herzen danach sehnt, alles wieder 

gutzumachen, was sie an Negativem verursacht hat. “Das hätte sie eben machen sollen, solange sie noch 

als Mensch auf der Erde war”, so sinngemäß die kirchliche Antwort, wenn das Urteil zuvor auf “Verdamm-

nis” gelautet hat. Jetzt gebe es nur noch allergrausamste Dauerfolter ohne die geringste Aussicht einer Lin-

derung. Wenn man sich das nur einmal ansatzweise vorzustellen versucht ... Was für ein “Gott”!  

 

Was Anneliese Michel betrifft, kann man diesen ihren Glauben und seine Auswirkungen wie folgt zusam-

menfassen:  

Aus Angst vor der ewigen Verdammnis wagt sie nichts zu fühlen, zu denken oder zu tun, was sie ihrer Mei-

nung nach in Gefahr bringen könnte, dort zu enden. Und die Bedingungen der Kirche können knallhart sein 

(siehe z. B. Der Theologe Nr. 18). Gleichzeitig glaubt sie daran, dass Verfluchungen oder Verwünschungen 

ihr etwas anhaben können, und sie öffnet ihr Bewusstsein zusätzlich für diese weiteren Ängste anstatt ih-

nen die Stirn zu bieten. So fühlt sie sich auch von daher ziemlich nahe an dem angeblich endgültigen gräss-

lichen Abgrund, so wie in die römisch-katholische Kirche lehrt.  

Nun ist sie aber auch eine natürlich denkende und empfindende und zudem intelligente und anmutige jun-

http://www.theologe.de/theologe19.htm
http://www.theologe.de/theologe19.htm
http://www.theologe.de/theologe18.htm
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ge Frau mit einem großen positiven charakterlichen Potenzial. Nur kann sie aber nicht beides zugleich le-

ben. Die beiden Bereiche geraten immer wieder in Spannung und Widerspruch zueinander. Und auch bei 

realen Fehlern und “Sünden”, die sie – wie alle Menschen – bei sich erlebt, bieten beide Lebensentwürfe 

ganz unterschiedliche Antworten an, um damit umzugehen bzw. etwas an sich zu verändern.  

Anneliese Michel bleibt dabei ihrem römisch-katholischen Glauben verhaftet, obwohl sich ihre natürlich 

empfindende Seele mit Macht dagegen wehrt. Die junge Frau wird von diesem Konflikt schließlich zerrissen 

und auf diese Weise auch zum Spielball dunkler Kräfte.  

Der Exorzismus ist dabei der Versuch des einen Bereichs (der ja auch ein geistiges Energiefeld darstellt), 

den immer verworreneren Konfliktherd mit magischer Gewalt zu vernichten. Die obersten Instanzen der 

Kirche (angeblicher “Heiland”, angeblich Maria und Josef, Kirchenheilige usw.) schlagen sich in Annelieses 

Inneren dabei mit den “niedersten” Instanzen (amgeblich Luzifer, Judas, Kain usw.) herum, bis die junge 

Frau unter entsetzlichen Qualen daran stirbt.  

Und auch dafür konstruiert der Katholizismus noch eine scheinheilige Erklärung, mit der die “Kirchenscha-

fe” weiter im Pferch gehalten werden sollen, in diesem Fall eine angebliche “Sühnebesessenheit”, was wei-

ter unten noch etwas ausgeführt wird.  

Hätte Anneliese Michel nicht an das römisch-katholische Dogma von der ewigen Verdammnis geglaubt, wä-

re sie mit hoher Wahrscheinlichkeit frei geworden. So aber ist sie zu einem Opfer der Kirche und deren Leh-

re der ewigen Verdammnis geworden. 

Dabei ist diese Lehre nicht von Anfang an Glaubensgut der Kirche gewesen. Bis ins 6. Jahrhundert war der 

Glaube an eine einstige Rückkehr aller gefallenen Wesen zurück zu Gott sogar in der Kirche noch weit ver-

breitet. Erst auf dem Konzil von Konstantinopel im Jahr 553 wurde der Glaube an die schlussendliche Rück-

kehr aller Seelen und Menschen zu Gott aus der kirchlichen Lehre gestrichen und durch das neue Dogma 

von der ewigen Verdammnis ersetzt. Und ausgerechnet die Erfinder dieser Lehre bieten nun an, allein ihr 

Glaube könne auch vor ihrer Erfindung bewahren. So heißt es bereits drohend beim Kirchenlehrer Cypria-

nus (3. Jahrhundert): “Extra ecclesia nulla salus = Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil”, d. h. keine Ret-

tung.  

Diese Lehre wurde vom Laterankonzil im Jahr 1215 bekräftigt und zählt heute zu den “unfehlbaren” Glau-

benssätzen der Kirche (siehe Neuner-Roos, Der Glaube der Kirche, Nr. 375). Also ohne die Kirche nur nie-

mals endende, ewige Höllenqualen? 

„Die Teufel und die anderen Dämonen wurden zwar von Gott ihrer Natur nach gut geschaffen, sie 
wurden aber durch sich böse“ (4. Konzil im Lateran 1215: DS [Dogmensammlung Denzinger-
Schönmetzer] 800) ... Wegen des unwiderruflichen Charakters ihrer Entscheidung und nicht wegen 
eines Versagens des unendlichen göttlichen Erbarmens kann die Sünde der Engel nicht vergeben 
werden. „Es gibt für sie nach dem Abfall keine Reue, so wenig wie für die Menschen nach dem To-
de“ (Johannes von Damaskus, f. o. 2, 4) ... Die Lehre der Kirche sagt, dass es eine Hölle gibt und 
dass sie ewig dauert. Die Seelen derer, die im Stand der Todsünde [Anmerkung: wozu z. B. der Ab-
fall vom katholischen Glauben gehört] sterben, kommen sogleich nach dem Tod in die Unterwelt, 
wo sie die Qualen der Hölle erleiden, „das ewige Feuer“. 
 

Aus: Katechismus der Katholischen Kirche 1992, Nr. 392, Nr. 393 und Nr. 1035; maßgeblich verfasst 
von Joseph Kardinal Ratzinger, autorisiert von Papst Johannes Paul II. 

 

Mit dieser tödlichen Drohung, die heute meist subtiler gehandhabt und verbreitet wird, versucht die Kirche 

bis in die Gegenwart, ihre Gläubigen zu disziplinieren, was übrigens auch in verschiedenen Varianten in 

evangelischen Kirchen geschieht. Nicht ins Kalkül passen dabei natürlich solche “Betriebsunfälle” wie bei 

Anneliese Michel, die – getreu der kirchlichen Ethik – nicht nur sich selbst, sondern auch andere Menschen 

http://www.theologe.de/theologe18.htm#375
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vor der ewigen Hölle retten möchte. 

“Ich habe immer gedacht, ich will auch für die anderen Leute leiden, damit die nicht in die Hölle kommen, 

aber dass das so schlimm ist und so grausam, und so furchtbar! ... dann will man keinen Schritt mehr”, be-

kennt sie gegenüber Pater Arnold Renz (Goodman, S. 190). Dennoch schreitet sie weiter auf ihre Peiniger 

zu. 
 

Deshalb zeigt Anneliese Michels Leiden und Sterben, wenn man so schlussfolgern will, auch ein gescheiter-

tes Aufbegehren gegenüber dieser Religion des Todes. Gescheitert letztlich, weil die nach Befreiung Rin-

gende voller Angst an ihren Peinigern und deren Lehren festhält und diese nicht zu hinterfragen wagt. Da-

bei hätte sie dazu mehrfach Gelegenheit gehabt.  

So ist sie z. B. irritiert, dass sie unter anderem zum Beten gezwungen wird: “Ich muss sehr viel beten. Das ist 

alles so widersprüchlich. Ich mache das schon freiwillig, aber trotzdem ist manchmal ein Druck dahinter ... 

Dann wieder musste ich stundenlang knien und bis nachts um zwölf oder ein Uhr einen Rosenkranz nach 

dem anderen beten. Der Papa hat mitgebetet. Das musste ich. Das war furchtbar! Oh, Pater Arnold, ich ha-

be ein Grauen bekommen, ... dass ich überhaupt nichts mehr wissen wollte von heiligen Dingen ...”  

Schüchtern begründet sie diese zeitweise Abneigung gegen den römisch-katholischen Glauben damit, dass 

der Heiland “zugelassen hat, dass das so grausam war” (Goodman, S. 194 f.). Einen weiter gehenden Wider-

spruch wagt sie in der Ich-Form jedoch auch hier nicht. Das ist dann wieder die Sache der “Dämonen”.  

Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass diese Zwangshandlungen nicht durch einen Exorzismus zu 

“heilen” sind, sondern dass dieser den Irrsinn nur verstärkt.   

Der katholische Exorzismus hat mit Jesus nichts zu tun  
Besetzung und Umsetzung, d. h. Besessenheit und Umsessenheit von Menschen, scheinen zu allen Zeiten 

Realität, und von solchen Phänomenen wird auch aus verschiedenen Kulturkreisen berichtet.  

Doch die dauerhafte Heilung einer solchen Besessenheit kann niemals durch ein Exorzismusritual erfol-

gen. Es kommt allenfalls zu einem kurzzeitigen Zurückdrängen dieser Kräfte, die – lange bevor sie sich auf 

diese schlimme Weise verselbstständigten – hätten als Botschaften erkannt und seelisch aufgearbeitet 

werden müssen.  

Genauso wenig erfolgreich wie ein Exorzismus ist allerdings auch eine Medizin, welche die geistig-

seelischen Vorgänge hinter den körperlichen Symptomen leugnet oder davon nichts wissen will.  

Am hilfreichsten wäre wohl eine rechtzeitig beginnende Psychotherapie, die sich der Hilfe zur Selbster-

kenntnis und einer verantwortbaren Ethik verpflichtet weiß.  

Sind die Besetzungs-Phänomene jedoch schon ausgeprägt und verfestigt, wird eine mögliche Heilung äu-

ßerst schwer. Hierzu bedürfte es neben der Einsicht des Betroffenen in seine Situation einer humanen Me-

dizin in Verbindung mit sehr viel therapeutischem Geschick. Dabei bekäme es der Arzt oder der Therapeut 

je nachdem entweder mit dem Betroffenen selbst und seiner nach Befreiung ringenden Seele zu tun oder 

den ihn bedrängenden “fremden Mächten”.  

Der katholische Exorzismus hingegen besteht darin, die angeblichen oder tatsächlichen Dämonen mit ei-

nem erniedrigenden Wort-Ritual zu attackieren, wodurch man den Ursachen des Leidens nicht auf die Spur 

kommt und wodurch sich die Situation des Betroffenen meist noch weiter verschlimmert.  
 

Wenn die Kirche in Sachen Dämonenaustreibung auf Jesus von Nazareth verweist, so ist das, bemessen an 

ihrem Tun, unredlich. Denn Jesus schickte die “bösen Geister” nicht in eine ewige Verdammnis – weil es ei-

ne solche bei einem Gott der Liebe, den Jesus lehrte, und der jedem Verlorenen nachgeht (vgl. die Gleich-

nisse vom verlorenen Sohn, Schaf bzw. Groschen), nicht gibt. Solches steht auch nirgends in der Bibel ge-

schrieben. Das dort in diesem Zusammenhang manchmal gebrauchte Wort aionios bezeichnet einen “Äon”, 

eine sehr lange Zeit, aber nicht die Unendlichkeit (vgl. dazu Der Theologe Nr. 19).  
 

Als Jesus offenbar einmal einen Besessenen heilte, warfen ihm die damaligen Theologen vor, er vollbringe 

http://www.theologe.de/theologe19.htm
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die Austreibung mit Beelzebub, dem Obersten der “Teufel”. Doch dies war nichts anderes als eine Projekti-

on ihrer eigenen erfolglosen Austreibungspraxis.  

Und die heutigen katholischen Theologen tun das Gleiche wie die damaligen Theologen. Sie sind es, die 

“den Teufel mit dem Beelzebub” auszutreiben versuchen, wie es im Sprichwort heißt, also: Das Teuflische 

verbirgt sich, indem es vorgibt, den “Teufel” auszutreiben. Und es stellt sich hier auch die Frage, ob die an-

geblichen “Teufelsaustreiber” nicht eher “Teufelseintreiber” sind (siehe dazu auch unten). 

Mit Ritualen und einem unheimlichen monotonen Gebets-Murmeln versuchen also auch die heutigen 

Theologen, die Dämonen auszutreiben. Und der Hilfe suchende Gläubige bleibt dabei meist auf der Strecke.  

Im Gegensatz dazu hatte Jesus wohl die oben dargelegten Fähigkeiten, zu der Wurzel der Besessenheit vor-

zudringen und auch zu der Lebenssituation der beteiligten fremden Seelen, womit die Voraussetzung für 

eine dauerhafte Lösung der Problematik gegeben war. Denn er wusste dank seiner offenbar ungebroche-

nen inneren Verbindung zu Gott bzw. zum Göttlichen in ihm, was beim Betroffenen zugrunde lag und wer 

ihn warum “besetzte”. 

Dass Jesus einmal “Dämonen” ersatzweise in Schweine geschickt haben soll, die sich darauf hin in einen See 

in den Tod gestürzt haben sollen, ist sehr wahrscheinlich eine antike Exorzismus-Legende mit heidnischem 

Tieropfer-Motiv und keine tatsächliche Begebenheit (Matthäus 8, 28 ff.). Denn Jesus hat auch sonst nie 

Menschen geholfen, indem er anderen Menschen oder Tieren schadete. Und selbst in der biblischen Le-

gende wird nicht ausdrücklich gesagt, dass Jesus die “Dämonen” aktiv in die Tiere umgeleitet hätte. Seine 

Vollmacht bestand demnach darin, dass er die Menschen und Seelen durchschaute und folglich auch 

schwierige Situationen richtig einschätzen und entsprechend handeln konnte.  
 

Anders die kirchlichen Exorzisten, welche zur Verstärkung ihrer Austreibungspraxis auch so genannte Reli-

quien benutzen. Auch das hat nicht das Geringste mit Jesus zu tun, sondern mehr mit dem Voodoo-Kult, wo 

bei den Exorzismus-Ritualen ebenfalls zahlreiche Reliquien benutzt werden.  

Der Exorzismus-Forscher Uwe Wolff schreibt: “Am Freitag, dem 21. November, benutzt Pater Renz einen 

Splitter vom Kreuze Christi, Reliquien des Vinzenz von Paul, des im Kampf gegen den Teufel erprobten Pfar-

rer von Ars, und vor allen Dingen eine Reliquie von Papst Pius X ...” (Wolff, S. 235)  

Die unmittelbare Folge: “Anneliese wird durch diese Sitzung so weit aus der Bahn geworfen, dass sie die 

kommende schulpraktische Prüfung für die Missio canonica [die kirchenamtlichen Befähigung zur katholi-

schen Religionslehrerin] nur unter großen Schwierigkeiten besteht.”  

Und ihr Freund Peter Himsel muss eingestehen: “Man hat ja gemerkt, wenn man hinkommt, betet den 

Exorzismus, da wird´s ja eigentlich schlimmer. Das war ja irgendwie das Tragische daran, jedenfalls in der 

letzten Zeit” (Wolff, S. 243).  

Religion des Todes  
Und damit das Ganze nicht ans Tageslicht dringt, muss diese unselige Prozedur natürlich möglichst im Ver-

borgenen vollzogen werden. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum der Würzburger Bischof Josef Stangl 

zunächst zögert, die Erlaubnis zum Exorzismus an Anneliese Michel zu erteilen. “Die gebotene Diskretion 

soll auf jeden Fall gewahrt werden – keinerlei Medien dürfen während des Exorzismus zugelassen werden 

und weder vor noch nach der Exorzismushandlung dürfen sie darüber öffentlich informieren”, heißt es in 

dem neuen Exorzismusdekret des Vatikan aus dem Jahre 1999.  

Zudem soll im Vorfeld eines möglichen Exorzismus die Situation intensiver medizinisch und psychologisch 

durchleuchtet werden. So beschwichtigt der Jesuit Alfred Singer im Hinblick auf die aktuellen Anwendun-

gen: “Der Exorzismus ist Liturgie, ist Gebet für einen kranken Menschen“ (Main-Post, 9.7.2007).  

Die Männer der Kirche in Rom werden wissen, warum sie hinsichtlich der Inhalte des Exorzismus derzeit 

lieber etwas leiser treten, vor allem in Deutschland.  
 

Denn es wird natürlich nicht nur “gebetet”. So wird bei einem Exorzismus den Betroffenen mitunter auch 

das Kruzifix mit dem zu Tode geschundenen Jesus vor die Nase gehalten, so wie Inquisitoren es in der Ver-

http://www.theologe.de/theologe9.htm#Teufelseintreiber
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gangenheit den verbrennenden Frauen und Männern auf dem Scheiterhaufen entgegen streckten. Und so 

wie viele Opfer der Kirche noch im Todeskampf standhaft blieben und sich von dem Kruzifix abwandten, so 

wehrt sich auch ein “Dämon” in Anneliese: “Weg mit dem Ding!”  
 

Einer, der die Kirche sehr gut kennt, der ehemalige Dekan der römisch-katholischen Fakultät der Universität 

Wien und Religionswissenschaftler Professor Hubertus Mynarek, weist auf die tiefenpsychologische Bedeu-

tung des Kruzifix in der Kirche hin, die eine ganz andere ist als die vordergründige Bedeutung, wonach das 

Kruzifix auf ein angebliches stellvertretendes Sühneleiden von Christus für die Menschheit hinweisen soll.  

Die Kirchen-Oberen, so Mynarek, “stellen immerfort den malträtierten, misshandelten, gequälten, blut-

überströmten Leichnam dar. Warum? Weil sie eine Religion des Todes und nicht des Lebens sind! Da kann 

der Papst noch hunderte Male von der Kultur des Lebens sprechen, die die katholische Kirche versinnbild-

lichte, und sie der Kultur des Todes entgegen stellen. In Wirklichkeit ist die Kirche die Kultur des Todes, des 

gequälten Leichnams, und glaubt selber nicht an das Leben.” (3) 

Man könnte den Gedanken des Religionswissenschaftlers noch weiterführen: Mit dem toten Mann am 

Kreuz würde unterschwellig und entgegen den oberflächlichen theologischen Erklärungen etwas ganz an-

deres symbolisiert. Nämlich: “Jesus ist tot, wir haben ihn besiegt.”  

Religionsphänomenologisch ist das Kruzifix demnach vergleichbar den barbarischen Trophäen archaischer 

Kriegsvölker, welche die Köpfe bzw. Skalps ihrer hingerichteten Gegner triumphierend vor sich hertragen. 

Besonders drastisch veranschaulicht wird diese katholische Dauer-Todesdemonstration z. B. durch das 

Handkruzifix von Papst Johannes Paul II., an dem er den furchtbar gekrümmten Körper des sterbenden Je-

sus demonstrativ vor sich hertrug. Und ein gutes Beispiel ist auch der Sendemast von Radio Vatikan, an 

dem ein besonders geschundener Jesus-Körper hängt (siehe das 2. Foto auf der Seite http://www.dw-

world.de/dw/article/0,,1233273,00.html). 
 

Wer es so sehen möchte, der erkennt darin eine tiefere Botschaft, die im Gegensatz zur oberflächlich ver-

kündeten Botschaft eines angeblichen Sühneleidens steht: Die Kirche wäre demnach die Gegenspielerin 

von Jesus. Und sie bedient sich nur seines Namens, um ihr eigentliches Wesen zu verbergen.  

Es wäre ähnlich, wie es der große russische Literat Fjodor Dostojewski (1821-1881) in seinem Werk Die Brü-

der Karamasov darlegte, als der Kirchenmann, der Großinquisitor, gegenüber dem wieder gekommenen Je-

sus erklärte: “Wir haben deine Tat verbessert.” Und während Jesus nicht vor dem Versucher niederfiel, hat 

es die Kirche getan und dafür vom Versucher als Belohnung die irdische Macht erhalten. “Wir sind schon 

seit langer Zeit nicht mehr mit dir im Bunde”, so der Großinquisitor, “sondern mit ihm, schon acht Jahrhun-

derte lang. Acht Jahrhunderte ist es her, dass wir von ihm das annahmen, was du unwillig zurückwiesest: 

Wir haben von ihm Rom empfangen und das Schwert des Kaisers und haben uns selbst als die Herren der 

Erde, als ihre einzigen Herren erklärt.”  

Und so hat es auch die Kirche zu ihrem “unfehlbaren” Lehrsatz gemacht, dass sich jeder Mensch und “alle 

Völker” dem Stuhl Petri, dem Papst unterwerfen müssen (Neuner-Roos, Der Glaube der Kirche, Nr. 368, 430 

und 434). 

Umdeutung zur Heiligenlegende  
Anneliese Michel wird anfangs unfreiwillig, später bewusst zur Zeugin dieser machtvollen Todesreligion. 

Denn als sich mehr und mehr heraus stellt, dass das katholische Exorzismus-Ritual die “Dämonen” nicht nur 

nicht vertreibt, sondern die grausame Situation verschärft, gräbt sich die junge Studentin noch tiefer in die 

katholische Kruzifix-Lehre ein und versucht, bestärkt durch die beiden Exorzisten, die katholische Jesusvor-

stellung nachzuahmen.  

So deutet sie ihre unsäglichen Leiden schließlich als Sühne für andere, womit sie an die makabren Umstän-

de nach ihrer Geburt anknüpft, als sie bereits von ihrer Mutter zum “Sühnopfer” erklärt worden war – da-

mals für die uneheliche Zeugung und Geburt ihrer Halbschwester Martha. Der “Fluch”, den angeblich bei 

http://www.theologe.de/kreuzigung.htm#Kein_Suehnetod
http://www.theologe.de/theologe9.htm#3
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1233273,00.html
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1233273,00.html
http://www.theologe.de/theologe18.htm#Unterwerfung
http://www.theologe.de/theologe18.htm#Unterwerfung
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ihrer Geburt eine fremde Frau über sie ausgesprochen haben soll, erscheint harmlos gegenüber der fluch-

artigen Bestimmung, “Sühnopfer” sein zu sollen, die ihr aus den Reihen der eigenen Familie aufoktroyiert 

wurde und die sie am Ende ihres Lebens in ihre eigene religiöse Vorstellungswelt übernimmt. 
 

Diese neue Deutung der unsäglichen magischen Rituale stellt den entscheidenden Einschnitt bei den Exor-

zismus-Sitzungen dar.  

Anfangs war sich Anneliese Michel noch sehr unsicher und voller Zweifel im Hinblick auf die Identität ein-

zelner Stimmen und den Sinn des ganzen Leidens. Und dabei kalkulierte sie ursprünglich auch mit ein, dass 

sie von den monströsen Mächten getäuscht würde. Doch unter dem Druck des dauernden Misserfolgs bei 

den “Austreibungsversuchen” kristallisierte sich bei den Exorzisten auf einmal die neue Deutung heraus, die 

“Besetzungen” würden nun Gottes Willen entsprechen, damit Anneliese Michel auf diese Weise ihr “Sühn-

opfer” bringen könne.  

Und nun beginnt sich der Horror-Kreislauf allmählich zu schließen. Die letzte Phase ist eingeleitet.  

Dabei sind die jenseitigen katholischen “Instanzen” bzw. “Seelen”, welche die “Dämonen” als Vermittler ih-

rer Botschaften benutzen, die eigentlichen Inspiratoren dieser neuen Theorie. 
 

In einer Exorzismus-Sitzung fragt etwa Pater Renz: 

“´Und mit dem Büßen, da kann sie Sünden abbüßen für andere?‚  

Anneliese: ´Ja, ja, ja!‚ 

Renz: ´Damit kann sie Seelen retten, damit kann sie andere Seelen retten?‚ ... ´Die muss dir [Luzifer] noch 

viele Seelen abspenstig machen. Drum dürft ihr sie piesacken?!‚ 

Anneliese: ´Bääh!‚ 

Renz: ´Je mehr ihr sie piesackt, um so mehr Seelen werden gerettet. Stimmt das? Ja? ...‚ 

Anneliese: ´Ja, nein, nein, nein.‚” (Wolff, S. 223) 
 

Drei Nein bei nur einem Ja könnten eigentlich auch eine klare Botschaft sein. Doch die Würdenträger hören 

nur, was sie hören wollen, nämlich das eine „Ja“. Und der Exorzistenpater Arnold Renz will durch solche 

suggestive Fragen seine Theorie der Sühnebesessenheit bei Anneliese Michel bestätigt sehen. Und diese 

geht notgedrungen darauf ein. Sie sitzt in der Todesfalle und flüchtet nun immer mehr in die Identifikation 

mit dem leidenden und sterbenden Jesus, so wie es die römisch-katholische Lehre für die Kranken und 

Sterbenden vorsieht.  

So ist im Katechismus der katholischen Kirche von der “Vereinigung des Kranken mit dem Leiden Christi” die 

Rede, und es wird das Sakrament der “Letzten Ölung” z. B. mit folgenden Worten erklärt: 

“Durch die Gnade dieses Sakraments erhält der Kranke die Kraft und die Gabe, sich mit dem Leiden des 

Herrn noch inniger zu vereinen. Er wird gewissermaßen dazu geweiht, durch die Gleichgestaltung mit dem 

erlösenden Leiden des Heilands Frucht zu tragen. Das Leiden, Folge der Erbsünde, erhält einen neuen Sinn; 

es wird zur Teilnahme am Heilswerk Jesu” (Nr. 1521).  

Leiden, Krankheit und Not sollen demnach bei einem gläubigen Katholiken nicht mittelbar oder unmittelbar 

mit eigenem Fehlverhalten in Beziehung stehen, sondern werden als “Heil” interpretiert. Und von dieser 

allen kranken Katholiken angebotenen Deutung der “Gleichgestaltung mit dem erlösenden Leiden des Hei-

lands” ist es nur noch ein kleiner Schritt zur speziellen katholischen Deutung, dass auch der einzelne kranke 

Katholik stellvertretend zur Sühne für die Sünden anderer leiden könne. 
 

Und mit ihrem Intellekt konstruiert Anneliese Michel genau eine solche Deutung ihres Leidens auf die hier 

dargelegte extrem-katholische Weise. Dadurch versucht sie, den Schlund des Abgrunds doch irgendwie zu 

schließen, der sich aufgetan hatte, und sie reißt ihn doch nur noch ein großes Stück weiter auf. Dabei fühlt 

sie sich im Vorfeld ihres Todes sowohl durch Pater Arnold Renz bestätigt als auch durch eine der vielen 

Stimmen, die sie vernommen hat und die sie fälschlicherweise als “Heiland” deutet. Diese Stimme sagt ihr 



- 124 - 

am 20. Oktober 1975: ”Du wirst eine große Heilige werden” (Wolff, S. 232).  

  

 

Ein Ursprung des Wahns der „Sühnebesessenheit“, nur wenige Meter entfernt von Anneliese Michels El-

ternhaus in Klingenberg – ein überlebensgroßes Kruzifix mit der Inschrift über dem Balken: „O´ alle, die ihr 

diesen Weg vorbeigeht, sehet, ob nicht ein Schmerz sei wie mein Schmerz.“ Kurz vor ihrem qualvollen Tod 

deutet die junge Studentin ihren Schmerz tatsächlich wie „seinen“ Schmerz.  

Die so genannte Hohkreuzkapelle zählt zu den ältesten katholischen Feldkapellen Frankens.  

  

Ein solches Deutungsmuster entsteht nicht von einem Tag auf den anderen. Anneliese Michel wollte schon 

als Jugendliche mehr tun als das, was die Kirche vom einzelnen Katholiken verlangt (siehe oben). Nun 

schließt sich am Ende ihres irdischen Lebens der kirchliche Teufelskreis. Sie wähnt sich gar im Glauben, ähn-

lich wie angeblich Jesus ihr Leben als “Sühnopfer” bringen zu sollen [PS: Die Kirche lehrt ja, dass der Tod 

von Jesus ein “Sühnopfer” gewesen sein soll, was eine Vorstellung ist, die aus antiken Götzenkulten 

stammt; vgl. zum Thema hier]. Sie möchte ihr “Sühnopfer” dabei unter anderem für Priester bringen, die 

das Zölibat brechen – auch hier wieder die sexuelle Dimension des Geschehens, und wer weiß, ob hier nicht 

auch Ereignisse aus der eigenen Biografie oder der anderer Familienmitglieder eine wichtige Rolle spielen. 

Es kann vermutet werden.  
 

Der Exorzismus-Experte Uwe Wolff erklärt dazu: “Wie ihr himmlischer Bräutigam will sie ein Sühneopfer 

sein” (S. 250) Und durch eine solche Verbrämung ihres am Ende in einer Sackgasse endenden Lebens ver-

sucht sie, ihre letzten Lebenswochen irgendwie zu ertragen. Es ist vergleichbar einer starken Droge, deren 

Dosierung auf höchstem Niveau gehalten wird. In den letzten Tagen vor ihrem Tod scheint Anneliese Mi-

chel vollends in dem Identifikationsversuch mit dem gekreuzigten Jesus aufzugehen.  

Uwe Wolff schreibt: “Anneliese ist tief eingetaucht in das Geheimnis ihres am Kreuz leidenden Bräutigams 

und zitiert immer wieder dessen Todesworte: ´Bringt mir Wasser!‚” (S. 258)  

Angesichts des Ausmaßes ihres Leidens kann man dieser letzten Lebenslüge, die sie von ihrem Exorzisten 

Renz übernommen hatte, großes Verständnis entgegenbringen. Eine Lebenslüge bleibt es dennoch, denn 

Jesus war eine klare und geradlinige Persönlichkeit und wurde von seinen Gegnern gefoltert und umge-

bracht. Anneliese hingegen scheiterte an dem tödlichen Gift ihrer Kirche und an sich selbst.  

Auch beinhalten die Todesumstände von Jesus nicht die Aufforderung oder Einladung zur äußeren Nach-

ahmung. 
  

Etwas völlig anderes ist im Vergleich dazu die schlichte Nachfolge Jesu, indem man dessen friedvolle Bot-

schaft der Nächsten- und Feindesliebe ohne Kult und Ritus beherzigt.  

Da diese Nachfolge unbequem ist, können daraus zwar auch sehr leidvolle Konflikte entstehen. Eine Nach-

ahmung des Leides von Christus oder eine Identifikation von selbstverschuldetem Leid mit dem Leid von 

Christus oder gar eine masochistische Leidenssehnsucht sind demgegenüber Perversionen der Nachfolge 

http://www.theologe.de/theologe9.htm#Jugend
http://www.theologe.de/frageundantwort.htm#Suehnetod
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Jesu.  

Der bekannte Psychotherapeut Carl Gustav Jung hat den Unterschied einmal mit den Worten kommentiert: 

“Christus kann bis zur Stigmatisierung nachgeahmt werden, ohne dass der Nachahmende auch nur annä-

hernd dem Vorbild und dessen Sinn nachgefolgt wäre.” 

Letztlich wird dabei versucht, den einen Irrsinn – das Dogma der ewigen Verdammnis – durch einen ande-

ren Irrsinn – die materielle Nachahmung des Leidens Christi (das diesem jedoch andere zugefügt hatten) – 

zu überwinden.  

„Sie haben sie umgebracht“  
Spätestens jetzt ist der Horror nicht mehr zu stoppen. Wurde in der ersten Phase der Exorzismen versucht, 

die “Dämonen” auszutreiben, soll jetzt der “Heiland” umgekehrt wollen, dass die Dämonen in Anneliese 

drin bleiben, weil sie auf diese Weise ihr “stellvertretendes Leiden” bzw. ihr “Sühneopfer” angeblich noch 

vergrößern könne. Diese Deutung des Geschehens kann in seiner wahnhaften Zuspitzung nun nicht mehr 

überboten werden: Jetzt sind es nämlich die “Dämonen”, die immer häufiger freiwillig “ausfahren” wollen, 

doch nun soll es ausgerechnet der “Heiland” sein, der dies wegen der gerade beschriebenen Strategieände-

rung verhindern möchte. Und eine solche Deutung beinhaltet auch eine Steigerung der Verhöhnung des 

großen Friedens- und Weisheitslehrers Jesus von Nazareth.  
 

“Bei der ist es nicht mehr zum Aushalten. Die hockt den ganzen Tag in der Kirche ... Wir wollen raus, und 

der da oben lässt uns nicht!” klagen jetzt neuerdings die “Dämonen” (19.12.1975, zit. nach 

www.najukorea.de), und die Exorzisten deuten den “da oben” als “Heiland” bzw. “Gott”.  

Zudem wollen die Dämonen verständlicherweise auch die “Hölle” verlassen, doch das wird ihnen nach der 

grausamen römisch-katholischen Lehre von der ewigen Verdammnis niemals erlaubt. 

“Dann schreien die Stimmen aus der Tiefe in unendlichen Variationen: ´Wir wollen raus, raus, raus, raus! 

Wir wollen raus, raus, raus, raus!‚” (Wolff, S. 237) “´Wollt ihr aus der Hölle raus oder aus Anneliese?‚, fragte 

der Pater. ´Aus beiden‚ ist die Antwort” (Goodman, S. 196).  

Doch die Vertreter der römisch-katholischen Kirche lassen es jetzt nicht mehr zu, dass ihr Medium nun in 

letzter Minute womöglich doch noch eine große Chance bekommt, ein großes Stück frei zu werden. Son-

dern sie benutzen jetzt das Medium Anneliese Michel, um noch möglichst viele “dämonische” bzw. “jensei-

tige Anweisungen” aus ihr heraus zu holen - und zwar bis zuletzt. Und das immer brutalere Leid und der ra-

sante körperliche Verfall der jungen Frau wird von nun an von den Priestermännern mit in ihre Theorie der 

“Sühnebesessenheit” eingebunden. 

Und von vernünftigen Ärzten, welche das tödliche Ende der Tragödie vielleicht noch hätten stoppen kön-

nen, wird die Studentin abgeschirmt und fern gehalten.  
 

Im April 1976 bietet sich für Anneliese Michel dann eine der letzten Chancen, noch lebend aus dem Grauen 

heraus zu kommen. 

Dem Exorzisten Ernst Alt erzählt sie: “Ich hab so furchtbare Angst davor. Ich fürchte mich. Ich glaube, ich 

durchsteh das nicht.” “Ich habe keine Kräfte mehr, ich will nicht mehr” (Satan lebt, WDR 2006).  

Und der Exorzist gibt seine Antwort an Anneliese Michel im Interview mit den Worten wieder: “Fräulein 

Anneliese, wenn sie jetzt den Willen Gottes, der sich ja offensichtlich zeigt bei ihnen, ausschlagen und sie 

würden später einsehen, was sie versäumt haben dadurch, wär´ ihnen das Recht?” Damit suggeriert der 

Theologe der jungen Frau praktisch ihr Todesurteil. Und unter seinem Einfluss antwortet sie einmal mehr 

gehorsam: “Nein, das wär mir nicht recht. Dann mach ich weiter.”  
 

Anneliese Michel erklärt also trotz ihres körperlichen Verfalls, der Kirche weiterhin als Medium zur Verfü-

gung zu stehen. Und die Exorzisten versuchen – wie bereits darauf hingewiesen – nun überhaupt nicht 

mehr, die “Dämonen” aus dem Medium auszutreiben, sondern sie bemühen sich stattdessen, diese bei den 

Sitzungen herbei zu holen und auszufragen.  

http://www.najukorea.de/


- 126 - 

Und obwohl sich die “Dämonen” in den letzten Lebenswochen Annelieses dann tatsächlich seltener und ir-

gendwann gar nicht mehr melden – was verständlich ist, denn sie wollen ja schließlich “raus” und vielleicht 

haben sie jetzt auch Mitgefühl und Erbarmen mit der jungen Frau –, fährt der vom Bischof von Würzburg 

beauftragte Pater Arnold Renz im klerikalen Rausch bis zuletzt mit seinen suggestiven Beschwörungen er-

barmungslos fort. Und die beiden Exorzisten sind damit von erfolglosen “Teufelsaustreibern” im wahrsten 

Sinne des Wortes zu erfolgreicheren “Teufelseintreibern” geworden.  

Als der jungen Frau der Exorzistenpater Alt zwischenzeitlich einmal die “Gnade, Liebe und Vergebung Got-

tes” zuspricht, reagiert Anneliese Michel spontan mit den Worten: “Das war gut! Das war besser als der 

ganze Exorzismus!” (Wolff, S. 257) Unmittelbar danach bricht sie jedoch in Verzweiflung aus, da ihr in ein-

zelnen wachen und geistig klaren Momenten möglicherweise bewusst ist, was sich hinter dem römisch-

katholischen Schein verbirgt und dass sie sich in eine furchtbare Situation hinein manövriert hat. “Mir 

macht keiner mehr was vor. Ich weiß jetzt, wo´s hingeht,” so ihre eigenen eindringlichen und verzweifelten 

Worte.  

Die Falle scheint zugeschnappt, und es ist nun leider nur noch eine Frage der Zeit, bis die darin Gefangene 

vollends zugrunde gegangen ist. 
 

In ihrer Examensarbeit zum Thema “Angstbewältigung” hat sie ihre Lebenssituation jedoch noch einmal 

verbrämt dargestellt und offiziell in folgende Worte gefasst: “Zum Schluss sei noch gesagt, dass es Fälle 

gibt, wo einer, obwohl er gebeichtet hat und im Inneren im Frieden mit Gott lebt, von einer merkwürdigen 

Angst geplagt wird, einer Leidens- und Todesangst, von dem man einen Menschen nicht befreien darf. Man 

kann, wenn das einem Menschen auferlegt ist, nur schweigend stehen und beten, dass er auch durch diese 

Angst hindurch geführt wird. Es gibt das besondere Teilhaben am Kreuz Christi und seiner Todesangst. Die 

wichtigste Grundhaltung für das seelsorgerische und ärztliche Bemühen ist die Ehrfurcht vor dem Geheim-

nis der Geschichte eines Menschen mit Gott” (Wolff, S. 264). 

Das sind hehre und monumental klingende Worte. Doch was steckt wirklich dahinter? Auf diese Weise kon-

struiert der Intellekt der gehorsamen Katholikin eine Deutung für ihre Todesängste, bei der sie Gott und 

Christus mehr oder weniger mit dafür verantwortlich macht. Und dies ist trotz des Verständnisses, das man 

ihrer gedanklichen Konstruktion gegenüber aufbringen kann, nur eine Variante der Gottesvergiftung. 
 

Und entsprechend schlecht geht es ihr auch dabei. Von einem “Frieden mit Gott” “im Innern” zeugen nach-

folgende Worte jedenfalls nicht, die sie auf ein Manuskript-Papier für eben diese Examensarbeit geschrie-

ben hat. Das sind die ehrlichen Worte, tief aus ihrer Seele, im Unterschied zu den katholisch-korrekten 

Worten in ihrer Examensarbeit von einem angeblichen “Frieden mit Gott”: 

“Mut verlässt, das zu sagen, was ich wollte. Ich bin ein Sünder, das habe ich heute in der Kapelle klar er-

kannt, auch wenn ich mir etwas anderes eingebildet habe. Ich hab keinen Mut, verzweifelt. Ich habe Angst, 

... kein Vertrauen, ich stehe am Scheideweg; entweder Leben oder Tod. Tief verletzt, all die Jahre durch, 

(hab mich nicht mehr) gewehrt, jetzt auch nicht. Ich bin nach der hl. Kommunion verzweifelt, im Geiste u. 

im Herzen; eine eiserne Kette hält mein Herz umklammert. Angst, Entsetzen. Mein Geist ist gelähmt, wird 

er freier(?) - gleich steigt Verzweiflung hoch; das schlimmste ist, dass ich keine Wahl mehr habe, das sehe 

ich manchmal blitzartig klar. Hoffnungslosigkeit sitzt an der Wurzel, wo das Leben ist, sie ist ein Zustand 

geworden. Stolz unsäglicher gibt mich nicht mehr frei. Wenn ich rede, redet mein Herz nicht mit. Ich hab 

Angst, dass man an mir verzweifelt. Lähmung ... gefesselt; es wird von Tag zu Tag schlimmer, wenn nicht ein 

Damm gebaut wird” (siehe Goodman, S. 106). 
 

Dies ist ein letzter Hilferuf, bei dem jedes Wort sitzt. Doch wer hätte den Damm denn bauen sollen? Sie 

selbst schafft es nicht und verrät auch den Grund dafür: “Ich hab keinen Mut”. Das klingt wie eine Schluss-

abrechnung über ihr eigenes Leben. Denn sie hatte auch in all den Jahren zuvor nie den Mut, sich von dem 

frei zu machen, was sie in die Krankheit und in den Tod trieb. Anneliese Michel ruft stattdessen immer wie-

der nach dem Bischof. Und Bischof Josef Stangl wird auch im Detail über die Situation informiert, doch er 
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schweigt (siehe unten). Und Pater Renz hält sich währenddessen weiter unbeirrt am römisch-katholischen 

Exorzismus-Ritual fest. Und er quält die immer wehrlosere junge Frau auch dann mit seinen Beschwörungs-

formeln, wenn bzw. obwohl sich gar keine “Dämonen” bemerkbar machen. Denn die Studentin könne ja bei 

diesen Torturen wenigstens weiter für andere Menschen sühnen, so die Beschwichtigung bzw. Lebenslüge 

der Exorzisten und der in diesem Sinne Gläubigen.  

Durch diese Theorie sind nun auch die beiden Kirchenmänner zu gnadenlosen “Besessenen” geworden, 

welche die ihnen Anbefohlene immer weiter in Richtung Tod treiben.  

Uwe Wolff schreibt: “Unterdessen setzt Pater Renz in Klingenberg sein Werk fort, obwohl Anneliese immer 

wieder klagt: ´Ich kann nicht mehr!‚” (Wolff, S. 262)  

Beim letzten Exorzismus am 30. Juni 1976, nur wenige Stunden vor ihrem Tod, ist Anneliese Michel bereits 

völlig abgemagert. Sie hat eine Lungenentzündung und hohes Fieber. Trotzdem quält sie sich noch einmal – 

auf “Befehl” der “Dämonen” bzw. in selbstmörderischem Wahn – mit zwanghaften und schnellen Kniebeu-

gen. Ihre Eltern stützen sie dabei. “Bitte um Lossprechung”, stöhnt sie Pater Renz zu. Sie bittet nun wirklich 

ein allerletztes Mal darum. Denn es ist bereits der Todeskampf (Zwei Fotos von Anneliese Michel siehe un-

ter http://blogultura.com/cine/historia-original-de-la-pelcula-el-exorcismo-de-emily-rose/ 

– oben ein Bild aus dem Studentenwohnheim in Würzburg und unten, schwer gezeichnet, kurz vor ihrem 

Tod). 
 

Anneliese Michel ist damit bis zuletzt diesem katholischen Gott verhaftet geblieben, der “in Klingenberg 

mal richtig auf den Putz gehauen hat”, wie es der kirchliche Exorzismus-Beauftragte Adolf Rodewyk in Wor-

te gefasst hatte.  

Doch Anneliese Michel wird diese “Gottesvergiftung”, deren Opfer sie letztlich geworden ist, nicht als Leh-

rerin an Kinder im römisch-katholischen Religionsunterricht weiter geben. Viereinhalb Wochen, nachdem 

sie ihre Examensarbeit an der Würzburger Universität eingereicht hat, ist sie tot. Als sie sich am Abend des 

30. Juni 1976 nach dem 67. Exorzismus schlafen legen will, bittet sie ihre Mutter Anna Michel, bei ihr zu 

bleiben: “Mutter bleib da, ich habe Angst.” Das sind ihre letzten Worte. Schließlich löst ihr Vater ihre Mut-

ter ab “und beobachtete, wie sich Anneliese von einer Seite zur anderen warf und sehr lange schrie” 

(Goodman, S. 218). Irgendwann nach Mitternacht hört sie auf zu schreien und schläft. Als es dann Morgen 

ist, liegt sie in ihrem Bett und ist tot.  

 

Das Grab Anneliese Michels in Klingenberg. Zahlreiche katholische  

Pilger verehren sie dort wie eine Selige oder Heilige. 

Weil Anneliese Michel selbst zuletzt ihr Leiden und Sterben als Sühneopfer verstanden hat, ist es nicht ver-

wunderlich, dass interessierte Kreise aus ihrer Geschichte eine Heiligenerzählung machen wollen. Ein sol-

ches Deutungsmuster hält die katholische Kirche in der Tat für viele, die an ihrer Lehre zerbrochen sind, be-

reit. 

http://www.theologe.de/theologe9.htm#Luege
http://blogultura.com/cine/historia-original-de-la-pelcula-el-exorcismo-de-emily-rose/


- 128 - 

“Ich hatte einfach den Eindruck, sie haben ihr das Leben genommen. Die erste Reaktion, als ich von ihrem 

Tod erfahren hab, war, sie haben sie umgebracht”, sagt die ehemalige Kommilitonin Mechthild Westiner 

aus dem Studentenwohnheim in Würzburg (Satan lebt, WDR 2006). Und: “Dieses religiöse Treiben geht ein-

fach weiter, und es gibt niemanden mehr, der von ihr auch berichtet, wie sie eigentlich gewesen ist.” Die 

ehemalige Mitstudentin kennt Anneliese Michel nämlich auch ganz anders.  

Doch im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht zu Beginn des 21. Jahrhunderts erneut der Exorzis-

mus, welcher derzeit einen großen Aufschwung erfährt – mit allen seinen Seitentrieben und verqueren 

Vorstellungen und unzähligen Varianten konfusen “religiösen Treibens”. Die Kommilitonin sagte: “Sie ha-

ben sie umgebracht.”  
 

Und worin besteht das “religiöse Treiben” nach dem Tod von Anneliese Michel?  

Etliche ihrer Verehrer wünschen zunächst ihre Seligsprechung und stricken unter anderem an der Legende, 

ihr Körper verwese nicht. Eine Nonne aus einem Allgäuer Karmeliterkloster berichtet von einer “Erschei-

nung” Annelieses. Demnach hätte die Seele von Anneliese Michel der Nonne aus dem “Himmel” folgende 

Botschaft mitgeteilt: “Mein Tod war ein Sühnetod für die Rettung und Umkehr meines deutschen Volkes” 

(Wolff, S. 23). Zum Zeichen der Macht “Gottes” sei ihr Leichnam unverwest, und “man solle den Sarg am 

Samstag, dem 25. Februar 1978, öffnen”.  

Aus diesem Grund werden nun Annelieses Michels sterbliche Überreste tatsächlich am 25. Februar 1978 

auf amtliche Anordnung und im Beisein ihres Vaters Josef Michel hin ausgegraben und überprüft. Dabei 

zeigt sich, dass die Verwesung sogar weiter fortgeschritten ist als üblich, weil – so das Bestattungsunter-

nehmen Kraus aus dem nahen Aschaffenburg bzw. der Bestatter Emil Schweibert und der Klingenberger 

Bürgermeister Walter Riermaier – die Frau zum Todeszeitpunkt nur noch Haut und Knochen war.  

Die Exhumierung hat gläubige Katholiken allerdings nicht davon abgehalten, weiterhin folgende Verschwö-

rungstheorie zu verbreiten: Der Leichnam wäre tatsächlich unverwest gewesen (wie übrigens auch der 

Leichnam Marias nach offizieller römisch-katholischer Lehre bis zu ihrer leiblichen Auferstehung unverwest 

im Grab gelegen haben soll; siehe dazu Neuner-Roos, Der Glaube der Kirche, Nr. 483 und Nr. 485), weswe-

gen die Augenzeugen die Zulassung weiterer Zeugen angeblich zu verhindern suchten. Vor allem der Sach-

verhalt, dass der Exorzisten-Pater Arnold Renz nicht zu den Leichenresten vorgelassen wurde, nährt diese 

Theorie bis heute. Doch selbst wenn man Pater Renz oder andere fanatische Anhänger dieser Theorie mit 

als weitere Zeugen der Verwesung hinzu gebeten hätte, wären wohl anschließend andere aufgetreten, die 

den Sachverhalt doch bestritten hätten. So klammern sich Gläubige bis heute auch an das Gerücht, einer 

der damaligen Bestatter hätte später Anneliese Michels Mutter aufgesucht und ihr gebeichtet, dass deren 

Leichnam nach der Exhumierung unverwest gewesen sei. Die Aschaffenburger Staatsanwaltschaft hätte ihn 

jedoch „gezwungen, die Unwahrheit zu sagen“. Nachprüfbar ist freilich nichts, da dieser Bestatter ausge-

rechnet kurz darauf verstorben sei. 

Das Ergebnis der Obduktion 

Doch Anneliese Michels Körper ist schon in den letzten Monaten vor ihrem Tod zunehmend verfallen, und 

sie hat diesen Prozess durch Selbstgeißelungen (z. B. Blutergüsse oder Selbstverletzungen an den Körper-

stellen, an denen Jesus am Kreuz festgenagelt war) und Nahrungsverweigerung beschleunigt, so dass man 

auch von einem indirekten Selbstmord auf Raten sprechen könnte. Auch diese Verhaltensweise kann als 

Ausfluss des zwangsneurotischen Systems der katholischen Kirche verstanden werden, in dem nicht selten 

gilt: Wer sich selbst niedermacht, wer sich geißelt, kommt dadurch Gott näher. Ein nicht eingestandenes 

Aufbegehren gegen die krankmachende Lehre der Kirche oder gegen einzelne ihrer seelisch kranken Lehrer 

würde sich dann selbstzerstörerisch gegen die eigene Person richten anstatt gegen die Verursacher. Dies 

geschieht vor allem dann, wenn sich kirchliche Indoktrination, verbunden mit Angst und Schuldgefühlen, in 

der eigenen Seele als übermächtig erweist. Die Selbstzerstörung nimmt dann ihren Lauf, und der Exorzis-

mus kann diesen Prozess in schlimmer Weise verstärken bzw. er trägt zu seiner Vollendung bei wie bei An-

http://www.theologe.de/theologe18.htm#483
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neliese Michel. Da ein bewusster Selbstmord für einen gläubigen Katholiken aber einmal mehr die ewige 

Verdammnis nach sich ziehen würde und deshalb nicht in Frage kommt, können Gewalteinwirkungen 

von anderen oder “Befehle” von “Dämonen” hier zu makabren Erfüllungsgehilfen der eigenen Selbstzer-

störung werden.  

Daran ändert sich auch nichts, wenn man als zeitlich letzte Todesursache eine zu hohe ärztliche Dosierung 

eines krampflösenden Medikaments annimmt, worauf man natürlich spekulieren kann und womit das ka-

tholische Umfeld von Anneliese Michel sowohl die amtlich ermittelten als auch die tiefer liegenden Todes-

ursachen ausblenden möchte. Der Obduktionsbericht der Gerichtsmedizin schließt jedoch ausdrücklich aus, 

dass die junge Frau Michel an Medikamenten gestorben ist. Weil sich jedoch die katholischen Befürworter 

des Exorzismus an Anneliese Michel bis heute vehement an diese These klammern, soll zum Abschluss noch 

einmal etwas ausführlicher darauf eingegangen werden. 
 

Zur allgemeinen Information: Jeder Obduktionsbericht enthält neben einer “unmittelbaren Todesursache” 

die “vorangegangenen Ursachen”, z. B. “Krankheiten, welche die unmittelbare Todesursache herbeigeführt 

haben” sowie andere “wesentliche Krankheiten”. 
  

Nun spielt in dem gerichtsmedizinischen Bericht eine Medikamentendosierung aber überhaupt keine Rolle. 

Als Todesursache sind “Abmagerung”, “Lungenentzündung” und “extreme körperliche Beanspruchung 

während der letzten Lebenstage” angegeben. Es heißt, ihre Verfassung “lasse sich am ehesten vergleichen 

mit der getöteter Lagerinsassen im Zweiten Weltkrieg” (S. 14). Und im Gerichtsurteil heißt es auf Seite 40 

sogar ausdrücklich: “Jede andere Todesursache ist ausgeschlossen” (zitiert bei Goodman, S. 295). In der öf-

fentlichen Berichtserstattung ist in diesem Sinne manchmal auch „Unterernährung“ zu lesen (z. B. Main-

Echo, 5.4.2014).  
  

Im Gegensatz dazu beharrt die Autorin und Anthropologie-Professorin Felicitas D. Goodman (2) auf ihrer 

These, dass Anneliese Michel durch das anti-epileptische Mittel Tegretal “umgebracht” worden sei (das ihre 

roten Blutkörperchen geschädigt habe), wobei sie auch durch Entzugserscheinungen, nachdem sie nicht 

mehr richtig schlucken konnte, erheblich geschwächt gewesen sei.  

Doch bereits bei Felicitas D. Goodmans Versuch, dies seriös darzulegen, kommen einem unvoreingenom-

menen Leser erhebliche Zweifel. So muss auch die Professorin z. B. zugeben, dass Anneliese Michel Ende 

1973 nach der medikamentösen Umstellung auf Tegretal sich “einige Zeit sehr wohl” fühlte.  

Und gar aus dem Ruder laufen die Deutungen der Autorin, wenn sie z. B. den großen Exorzismus vom 

31.10.1975 mit den Worten beschreibt: “Die große Austreibungsszene wurde zu einem gigantischen Kampf 

zwischen der jugendlichen Kraft von Annelieses Gehirn und der Wirkung des Medikaments” (S. 291). Eine 

kraftvolle Jugendliche kämpfte demnach gegen ein schlimmes Medikament.  

Obwohl ein unpassendes Medikament natürlich grundsätzlich ein bestehendes Chaos noch vergrößern 

kann, spürt man hier sehr deutlich den Beginn der Legendenbildung. Und diese wirkt sich auch auf andere 

Teile des Buches von Frau Goodman aus, z. B. bei der beschönigenden Darstellung des katholischen Milieus, 

in dem Anneliese Michel aufgewachsen ist oder durch Verschweigen von Äußerungen von Anneliese Mi-

chel, die nicht so gut zu diesem Milieu passen. 

Eine weitere Studienfreundin Anneliese Michels aus der Würzburger Zeit drückt ihre Wut über die Verbrä-

mung und Beschönigung der kirchlichen Schuld mit drastischen Worten aus, indem sie sagt, die Studie der 

Anthropologin Felicitas D. Goodman sei “keine wissenschaftliche Arbeit”, sondern ein “Schund-Roman” und 

Anneliese Michel werde darin “missbraucht” (Satan lebt, WDR 2006; vgl. dazu eine andere Stellungnahme 

oben). 
 

Doch selbst wenn man annimmt, dass der Obduktionsbericht der Gerichtsmedizin falsch oder unvollständig 

sei und die Nebenwirkungen eines Medikaments als “ursächlich” oder “mit-ursächlich” für den Tod ergänzt 

werden müssten – was würde sich dadurch an den in dieser Studie dargelegten Zusammenhängen ändern 

http://www.theologe.de/theologe9.htm#2
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und an den Einwirkungen des religiösen Milieus? Es würde sich nichts ändern.  

Denn es geht nicht nur um den zeitlichen Schlusspunkt der furchtbaren Ereignisse, sondern um die gesamte 

Tragödie, die lange vor der Einnahme von Tegretal und von anderen Medikamenten begonnen hatte. Zu-

dem: Mediziner und dabei vor allem die als sehr penibel bekannten Gerichtsmediziner, die in der Regel al-

les Denkbare untersuchen und jedem Mikrogramm eines Stoffes Bedeutung beimessen, ziehen diese Theo-

rie nicht einmal in Erwägung.  

Sündenbocksuche statt Aufarbeitung  
Es deutet also nahezu alles darauf hin, dass es hier von Seiten von Exorzismus-Befürwortern darum geht, 

einen nichtkirchlichen Sündenbock zu finden (hier einen Arzt) bzw. ein – im wahrsten Sinne des Wortes – 

“Totschlag”-Argument, um von den tatsächlichen Mordverdächtigen abzulenken (siehe oben). Damit wir 

versucht, die Aufarbeitung der ganzen Last von Schuld und Verstrickungen abzublocken bzw. sie wird dem 

zuletzt behandelnden Arzt zugeschoben oder auch seinen Vorgängern, wenn man die anderen Medikamen-

te ebenfalls mit heranzieht.  
 

Es formt sich dann etwa folgende zusammenfassende Sichtweise, die einer Legendenbildung die Wege be-

reitet: 

Eine engagierte junge Katholikin wäre ohne eigenes Verschulden von Dämonen besetzt worden, um da-

durch die sexuellen „Sünden“ ihrer Umgebung und einiges mehr sühnen zu können. Anschließend hätte sie 

durch den großen Exorzismus des Rituale Romanum der römisch-katholischen Kirche wieder von diesen 

Dämonen befreit werden können. Leider hätten aber ungläubige Ärzte dies verhindert, indem sie ihr 

zerstörerische Drogen einflößten, die ihre Widerstandskraft gegenüber den Dämonen geschwächt bzw. 

gebrochen haben, so dass der heilsame Exorzismus sein Ziel nicht erreichen konnte. Schließlich wäre sie 

durch ein solches Medikament sogar, wenn auch unabsichtlich, umgebracht worden. 

So oder so ähnlich würden viele gläubige Katholiken die Geschichte gerne deuten, und wer das tut, bezeugt 

einfach nur, was er gerne glauben möchte. Und wenn Anneliese Michel in einigen Jahren oder Jahrzehnten 

deswegen “selig” oder gar “heilig” gesprochen wird, nachdem sich genügend Geldgeber für eine solche 

Prozedur im Vatikan gefunden haben, braucht das auch niemanden mehr zu wundern. Einen Gefallen täte 

man damit aber am allerwenigsten Anneliese Michel selbst. 
  

Dennoch offenbart das Schicksal der Pädagogik-Studentin auch ein Versagen der Schulmedizin.  

Anneliese Michels Eltern und sie selbst hatten nämlich auf diesem Gebiet zunächst kaum etwas unversucht 

gelassen, um zu einer Heilung oder Besserung zu kommen. Doch Nervenärzte, Psychiater und medizinische 

Experten aller in diesem Zusammenhang denkbaren Fachrichtungen bissen sich an der jungen Studentin 

aus Klingenberg genauso die Zähne aus wie später die katholischen Exorzisten (vgl. dazu einige Hinweise zur 

Epilepsie). Die ärztlichen Verordnungen, Therapien und Medikamentendosierungen führten zwar immerhin 

zu zwischenzeitlichen Besserungen (vgl. demgegenüber die Aussage von Anneliese Michels Freund über die 

Wirkung des Exorzismus: “Man hat ja gemerkt, wenn man hinkommt, betet den Exorzismus, da wird´s ja ei-

gentlich schlimmer”, S. 243), aber nicht zu einer dauerhaften. Dies ist aber bei der hier dargelegten seeli-

schen bzw. “ekklesiogenen” bzw. kirchlichen Krankheitsgeschichte auch kein Wunder. Dieser Zusammen-

hang wurde offenbar von manchen Medizinern nicht oder zu wenig berücksichtigt oder völlig unterschätzt. 

Im Unterschied dazu sind den Medizinern Gefahren und mögliche Nebenwirkungen einzelner Medikamente 

bekannt, und kein Arzt kann einfach “auf Teufel drauf los” verordnen. So ist es auch selbstverständlich, dass 

man nicht ausschließen kann, dass ein Medikament im Einzelfall das Chaos bei der ausgemergelten Studen-

tin noch vergrößerte, da schließlich eine Vielzahl unterschiedlicher Kräfte, Interessen und Inhaltsstoffe von 

Medikamenten auf sie einwirkte. Und es kommt ja auch sonst häufig vor, dass man eine eventuell falsche 

Medizin für ein Leiden verantwortlich machen will. In diesem Fall soll damit aber wohl bewusst oder un-

bewusst verhindert werden, dass man den wahren Ursachen für das Leiden und den Tod der jungen Frau 

auf den Grund kommt.  

http://www.theologe.de/theologe9.htm#Toetung
http://www.theologe.de/epilepsie.htm
http://www.theologe.de/epilepsie.htm


- 131 - 

Und hier bieten sich Mediziner als Sündenböcke geradezu an, und so ist es fast zwangsläufig, dass es auch 

in diesem Fall passierte.  

Doch eines sollte in diesem Zusammenhang klar gestellt werden, bei aller berechtigten Kritik an der Psychi-

atrie oder der Schulmedizin: Unter der Obhut von Ärzten wäre Anneliese Michel wohl kaum wie “ein Lager-

insasse im 2. Weltkrieg” abgemagert, und sie wäre am Leben geblieben. Unter der Obhut der Beauftragten 

der Kirche ist ihr Körper jedoch extrem verfallen, was schließlich mit ihrem Tod endete.  

Man stelle sich die öffentliche Reaktion vor, wenn unter der Betreuung durch irgendeine andere Institution 

in unserer Gesellschaft solches geschehen wäre. Sie wäre noch um einiges heftiger ausgefallen. 
 

Zusammenfassend kann man sagen: Fast jedes Medikament hat eine erwünschte positive Wirkung und eine 

oder mehrere unerwünschte Nebenwirkungen, und das wird bei den Medikamenten, die Anneliese Michel 

einnahm, nicht anders gewesen sein. Die erwünschte Wirkung wird dabei zur Dämpfung mancher Ausnah-

mesituation beigetragen haben. Doch selbst hilfreiche bzw. beruhigende Medikamente können nichts aus-

richten, wenn der Wahn, der letztlich in die Katastrophe führte, parallel dazu auf die Spitze getrieben wird. 
 

Natürlich gibt es heute auch Menschen, die bekennen, dass ihnen ein römisch-katholischer Exorzismus ge-

holfen habe, um von ihren “Dämonen” frei zu werden.  

Hier kann zunächst bezweifelt werden, ob dies dauerhaft anhält. Und weiter handelt es sich hierbei offen-

bar ausnahmslos um Zeitgenossen, die sich wieder in das römisch-katholische Glaubenssystem integrieren 

ließen, was die innerlich gespaltene Seele der ja schon als Kind hochintelligenten Anneliese Michel im 

Grunde ihres Wesens und mit ihrer Gefühls- und Empfindungswelt aber nicht mehr konnte. Deshalb ändern 

diese einzelnen Stellungnahmen gläubiger Katholiken auch nichts an den Schlussfolgerungen dieser Studie.  
 

Diese deckt sich auch mit dem Ergebnis eines weiteren wissenschaftlichen Untersuchungsberichts. Auch 

dieser macht den katholischen Exorzismus nach dem Rituale Romanum für die ausbleibende Genesung von 

Anneliese Michel entscheidend mitverantwortlich. Der Bericht von Johannes Mischo und Prof. Dr. Ulrich J. 

Niemann S. J., einem Jesuiten, ist unter dem Titel Die Besessenheit der Anneliese Michel in interdisziplinärer 

Sicht in der Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie Nr. 25, 1983 erschienen.  

Darin heißt es auf Seite 186: “Besessenheit und Großer Exorzismus gemäß dem Rituale Romanum von 1614 

(in Vollmacht von Papst Pius XII. 1954 neu angeordnet und erweitert, Anm. der Verfasserin) sind geeignet, 

die nach dem heutigen Stand medizinischer, psychiatrischer und psychologischer Erkenntnis als wahr-

scheinlich anzunehmenden Krankheiten und Krankheitsursachen zu verdecken, zu verstärken und zu perpe-

tuieren und damit eine mögliche Heilung zu erschweren oder gar auszuschließen” (zitiert bei Goodman, S. 

342). (13) 
 

Anneliese Michel hat also nicht den Teufel besiegt, wie die an ihrem Grab Rosenkranz betenden Pilger 

glauben – sie wurde eher das Opfer einer “Teufelsreligion”. Und diese weist u. a. beim Exorzismus eine 

große Nähe zum Voodoo-Kult auf.  

Der ehemalige katholische Theologieprofessor und Religionswissenschaftler Hubertus Mynarek schreibt 

hierzu grundsätzlich: “Das Opfer spielt in der katholischen Religion fast dieselbe Rolle wie in der Voodoo-

Religion. Es muss Blut fließen und es muss ein Opfer sein” (Voodoo auf katholisch, a.a.O. (3), S. 40). Und es 

gibt noch zahlreiche weitere Parallelen. Neben den in beiden Kulten verwendeten Reliquien, wie oben 

schon dargelegt, betet man auch im Exorzismus des Voodoo-Kultes zu Maria. Oder der Priester verwendet 

eine Fetisch-Flasche mit geweihtem Wasser ähnlich dem katholischen Weihwasser. Und auch beim Voodoo 

führen geweihte “Mittler”, die in Kontakt zur Geisterwelt stehen oder stehen sollen – ähnlich den katholi-

schen Priestern – den Exorzismus durch. Dabei verwenden sie ritualisierte Wiederholungsgebete vergleich-

bar den katholischen Rosenkränzen oder anderen katholischen Exorzismus-Formeln.  
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Die Lüge des Bischofs und die Folgen 

Juristisch wird der Tod Anneliese Michels am 21. April 1978 abgeschlossen. Die Eltern Anna und Josef Mi-

chel, die auf ihre Weise ebenfalls Opfer ihrer Kirche sind, und die von ih-

rem Bischof Josef Stangl beauftragten Exorzisten Arnold Renz und Ernst 

Alt werden wegen “fahrlässiger Tötung” und “unterlassener Hilfeleistung” 

von der ersten großen Strafkammer des Landgerichts Aschaffenburg zu 

Freiheitsstrafen von je sechs Monaten verurteilt, die auf je drei Jahre zur 

Bewährung ausgesetzt werden. Der verantwortliche Bischof und mit ihm 

die römisch-katholische Kirche als Institution kommen jedoch völlig unge-

schoren davon. Hier stellt sich die Frage, wie ihnen das in der für ihr An-

sehen und ihre Machtstellung nicht ungefährlichen Situation gelungen ist. 

Man wählte dabei einen schnellen und effektiven Weg, die plumpe Lüge.  

Durch seinen Sprecher lässt der Bischof von Würzburg nämlich kurz nach 

dem Tod Anneliese Michels verlauten: “Wir haben von allem nichts ge-

wusst! ... Uns wurde der Fall erst nach dem Tode des Mädchens bekannt. 

Ich habe niemanden die Genehmigung zu den Exorzismus-Gebeten er-

teilt” (Welt am Sonntag, 25.7.1976).  

Tatsächlich hatte Bischof Stangl aber in seinem offiziellen Brief an Pater Arnold Renz vom 16. September 

1975 geschrieben: “Hiermit beauftrage ich nach reiflicher Überlegung und guter Information H. H. P. Renz, 

Salvatorianer, Superior in Rück-Schippach, bei Fräulein Anna Lieser [= Deckname für Anneliese Michel 

(“Anna Lieser” als Verfremdung von “Anneliese”) aus Gründen der weitmöglichsten Geheimhaltung] im 

Sinne von CIC can. 1151 § 1 zu verfahren. Mein Gebet gilt seit längerer Zeit diesem Anliegen. Möge Gott 

uns helfen! Ich danke aufrichtig für diesen Einsatz. Mit herzlichen Segenswünschen; gez. Josef Bischof von 

Würzburg” (nach Kaspar Bullinger, Anneliese Michel und die Aussagen der Dämonen, zit. bei 

www.anneliese-michel.de.ms; auch bei Wolff, S. 21; (4)). Und aufgrund der eindeutigen Beweislage wird 

dies mittlerweile auch offiziell zugegeben. So heißt es unmissverständlich in einer offiziellen Presseerklä-

rung der Deutschen Bischofskonferenz vom 15. November 2005, kurz vor dem Kinostart von Der Exorzismus 

von Emily Rose: “Pfarrer Alt ersuchte im Sommer 1975 um die Erlaubnis zum Großen Exorzismus. Der da-

malige Bischof von Würzburg Josef Stangl erteilte diese nach Vorlage eines Gutachtens des Jesuiten P. Adolf 

Rodewyk, und P. Arnold Renz erhielt die Erlaubnis zur Durchführung.” Im Jahr 1976 log man jedoch noch: 

“Wir haben von allem nichts gewusst” (siehe oben). 

 

Foto rechts: Denkmal von Bischof Josef Stangl im Würzburger Dom. Seine linke Hand erhebt er dabei 

wie zum Schwur.  

 

Dies ist insofern sogar von krimineller Dreistigkeit, da auf diese Weise ein mögliches Ermittlungsverfahren 

und eine eventuelle Bestrafung des Bischofs von vorne herein vereitelt wurde. Und tatsächlich haben die 

Exorzisten den Bischof immer wieder bis ins Detail über den Zustand von Anneliese Michel und die Wir-

kungen des Exorzismus informiert. Ein Beispiel dafür ist der Brief von Pfarrer Ernst Alt vom 24. Juni 1976, 

eine Woche vor dem Tod der Studentin:  

“Anneliese ist bis zu einem Skelett abgemagert”. 

“Anneliese sagte öfters ´Ich kann nicht mehr‚”. 

“Mit dem Kopf ging sie durch die Scheibe der Korridortür.” 

“Mit den Zähnen hat sie ein Loch in die Wand gebissen, so dass ein Teil der Vorderzähne abbrach. Immer 

wieder biss sie sich selbst in den Arm.” 

“Es ist uns nicht gelungen, den Teufel wieder zum Reden zu bringen. Mir scheint es bewiesen zu sein, dass 

es sich hier um den typischen Fall einer Sühnebesessenheit handelt.” 

“Zur Zeit wird sie meistens gefesselt auf der Couch an den Händen und Füßen. Das hat den Vorteil, dass sie 

http://www.anneliese-michel.de.ms/
http://www.theologe.de/theologe9.htm#4
http://www.theologe.de/emilyrose.htm
http://www.theologe.de/emilyrose.htm
http://www.theologe.de/theologe9.htm#Gelogen


- 133 - 

sich nicht wesentlich verletzen kann.” 

Sie “hat sich hin und her geworfen”, “das Gesicht zerschlagen, die Nase blutig”. 

“Anneliese richtet sich so zu, dass ihre beide Augen so aussehen, als ob man sie mit Fäusten rot, blau und 

schwarz geschlagen hätte” 

(Satan lebt, WDR 2006).  

Das also und noch weit mehr wusste der Bischof, der gegenüber dem Staatsanwalt „von allem nichts ge-

wusst“ haben wollte. 
 

Ein Besuch von Bischof Josef Stangl war schließlich die allerletzte und einzige Hoffnung, an die sich die ster-

benskranke junge Frau noch klammerte. Und auch ihre Familie, alle ihre Freunde und die Exorzisten hofften 

immer wieder auf den Bischof. Doch Josef Stangl saß den Exorzismus der Anneliese Michel bis zum bitteren 

Ende aus und lässt dann dreist verlauten: “Wir haben von allem nichts gewusst.” So könnte man dem Bi-

schof hier symbolisch die Worte aus dem 1. Buch Mose in der Bibel zusprechen, die lauten: “Kain, wo ist 

dein Bruder? Wo ist deine Schwester?”  

Vielleicht ahnte der Bischof schon das tödliche Ende seiner Anordnung und organisiert bereits vorab den 

Versuch einer kirchenpolitischen “Schadensbegrenzung”. Denkbar ist zwar auch, dass Drahtzieher im Hin-

tergrund ihm einige Briefe und Hilferufe vorenthalten haben. Dass er aber von nichts gewusst haben will, 

ist auf jeden Fall eine nachgewiesene Lüge, denn er schrieb ja am 16.9.1975 anlässlich der Genehmigung 

des Exorzismus an Pater Renz: “Mein Gebet gilt seit längerer Zeit diesem Anliegen”.  

Die „Bauernopfer“ der Bischofskonferenz 

Schließlich versuchte man von Seiten der römisch-katholischen Kirche auch, den aufgrund der Ereignisse 

irritierten Katholiken Sand in die Augen zu streuen, als es um die genauen Vorgänge geht, die zur Genehmi-

gung des Exorzismus führten. Anneliese Michel wäre ja gar nicht “besessen” gewesen, sondern nur seelisch 

krank, und die Exorzisten einschließlich des katholischen Chef-Dämonologen und kirchlich weltweit aner-

kannten Experten, Pater Rodewyk, hätten mit ihren Diagnosen eben geirrt. Wieder glaubt man als Außen-

stehender fast, seinen Augen und Ohren nicht mehr trauen zu können. Betonen doch die Kirchenführer 

sonst bei jeder passenden Gelegenheit die Existenz von Teufel und Dämonen und die Möglichkeit ihrer Aus-

treibung. Und stimmt doch der Sachverhalt bei Anneliese Michel in Klingenberg ganz mit den allgemeinen 

Darlegungen der römisch-katholischen Kirche zu diesem Thema überein.  

Doch das Bistum Würzburg distanziert sich schon bald nach dem Tod Anneliese Michels von den Exorzis-

mus-Sitzungen, und die Deutsche Bischofskonferenz zieht in diesem Sinne nach. Man setzt eine Kommissi-

on zur “Untersuchung” der Vorgänge ein, die dann zu dem Ergebnis kommt, dass bei Anneliese Michel 

“keine Besessenheit vorgelegen habe” (Rheinischer Merkur Nr. 15, 14.4.1978, zitiert bei Goodman, S. 322 

(5)) - eine an Verlogenheit und Heuchelei nicht mehr zu überbietende Stellungnahme. (zur weiteren Tä-

tigkeit der Kommission siehe (14)) 

Wohlgemerkt: In ähnlichen Fällen ohne tödlichem Ausgang sind nach katholischer Lehre die Dämonen echt. 

Geht die Sache schief wie in Klingenberg, sind die Dämonen im Nachhinein eben nicht echt gewesen, und 

einige “Bauernopfer” müssen den Kopf hinhalten.  

Anneliese Michel wird auf diese Weise nach ihrem Tod noch ein weiteres Mal ein Opfer der trickreichen 

Kirchenführung – jetzt zusammen mit ihren Eltern und den kirchlichen Helfern. Anna und Josef Michel, 

Ernst Alt und Arnold Renz – sie alle werden am 21. April 1978 vom Landgericht Aschaffenburg verurteilt. 

Obwohl sie ihrer Kirche treu ergeben waren und nur das taten, was die Kirchenleitung ihnen auftrug, riet 

und erlaubte, werden sie von den Kirchenführern auf dem Altar der Justiz und der öffentlichen Meinung 

(die z. B. die unterlassene medizinische Hilfeleistung in der Endphase der Exorzismus-Sitzungen zurecht 

massiv anklagt) geopfert, während die geistig Verantwortlichen und Auftraggeber im Hintergrund, gleich-

zeitig die „Garanten“ der kirchlichen Exorzismus-Lehre, einmal mehr unbehelligt bleiben. Die Agierenden 

und Betroffenen im Vordergrund werden demgegenüber fallen gelassen, denn die “Heiligkeit” der Kirche 
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soll ja bekanntlich so wenig wie möglich “behindert” werden (vgl. Katholischer Katechismus, Nr. 829).  

Und hier ist die Kirche auch im Einzelfall brutal: “Kein Wort des Trostes kommt aus Würzburg, kein Schuld-

bekenntnis, kein Eingeständnis, die Situation zumindest falsch beurteilt zu haben, nicht einmal Solidarität in 

der Trauer”, schreibt Uwe Wolff (S. 33). 
  

Doch geht es hier nicht nur um eine weitere kriminelle oder zumindest moralisch-sittliche Verfehlung der 

Kirchenoberen. Deren Verhalten hat hier auch unmittelbare Folgen für die Rechtssprechung. Denn im Straf-

verfahren gegen die Eltern von Anneliese Michel und die beiden Exorzisten hätte es berücksichtigt werden 

müssen, wenn sich Bischof Josef Stangl und die römisch-katholische Amtskirche zu ihrer tatsächlichen Ver-

antwortung bekannt hätten. Auch hätte die Staatsanwaltschaft wohl ein Ermittlungsverfahren gegenüber 

Bischof Josef Stangl einleiten müssen.  

So aber lässt die Kirche entgegen den Tatsachen mitteilen, Exorzisten und Eltern hätten sich nach römisch-

katholischer Lehre grundsätzlich falsch verhalten. (6) Dahinter steckt eine in der Kirchengeschichte vielfach 

erprobte trickreiche strategische Manöverleistung, die man mit den Worten zusammenfassen kann: Die 

Kirche steht immer auf allen Seiten. Und im Konfliktfall steht sie immer auf der Seite, die der Zeitgeist gera-

de erfordert, um den kirchlichen Einflussbereich auf die Gesellschaft und die Seelen der Menschen erhalten 

und vergrößern zu können. (7)  

Und Bischof Josef Stangl widmet sich bald auch wieder “Höherem”. So weiht er z. B. am 28. Mai 1977 den 

späteren Papst Benedikt XVI., Joseph Ratzinger, zum Erzbischof von München und Freising.  
 

Doch wenigstens Anneliese Michels gute Bekannte, die Katholikin und Organisatorin der Wallfahrten nach 

San Damiano, Thea Hein (12), nimmt das Verhalten der römisch-katholischen Amtskirche nicht duldsam 

hin. So verweigert sie z. B. eine Hausdurchsuchung, wodurch die Vertreter der Kirchenführung in den Besitz 

von Tonbändern Annelieses kommen wollten. Weiterhin bringt sie die Lüge von Bischof Josef Stangl in ei-

nen Zusammenhang mit seinem weiteren Schicksal: “Da habe ich gesagt: ´Gebt acht, das bricht dem Bischof 

das Genick!‚ Und genau ein Jahr danach war er tot. Er hat ja den Verstand verloren; das werden Sie ja wis-

sen,” so Thea Hein, die Nachbarin Annelieses (Wolff, S. 21), und der Autor Uwe Wolff entlehnt aus ihrer 

Stellungnahme seinen Buchtitel. 

Was wusste Joseph Ratzinger? 

Was ist mit Bischof Josef Stangl kurz darauf passiert? Das Gehirn des Bischofs wird seit 1978 “nicht mehr 

richtig durchblutet”, so die medizinische Umschreibung des 

Leidens. “Und der Tod der beiden Päpste Paul VI. und Johannes 

Paul I. im August und September 1978 setzen dem Bischof zu-

sätzlich zu”, glaubt der Pressedienst des Ordinariats Würzburg 

(POW, 24.3.2004).  

Schließlich glauben die beiden Nonnen Gottwalda Fahrmeier [+ 

1.6.1997] und Alberadis Schüßler [*1926] am Morgen des 8. 

April 1979: “Heute wird Bischof Josef in das himmlische Jerusa-

lem einziehen” (Main-Post, 7.4.2004). Gegen Mittag ist er dann 

tot.  

Drei Tage später, am 11. April 1979, kommt der ihm vertraute 

spätere Papst Benedikt XVI., Erzbischof Joseph Ratzinger, der von Stangl 1977 zum Erzbischof von München 

und Freising geweiht worden war, eigens nach Würzburg. Erzbischof Ratzinger würdigt Bischof Stangl im 

Requiem im Würzburger Dom nun als “großen Seelsorger, der sein Bistum durch das Beispiel seines Glau-

bens und seine überzeugende Güte gelenkt hatte” (Main-Post, 6.9.2006). Er war der 86. Bischof von Würz-

burg. Josef Stangl wurde am 12.8.1907 geboren (weswegen die Kirche im Jahr 2007 ein Stangl-Jahr feierte 

(siehe hier)), und er “residierte” als Bischof vom 12.9.1957 bis zum 8.1.1979. Zum Vergleich: Anneliese Mi-

chel lebte vom 21.9.1952 bis zum 1.6.1976. Beide Lebensläufe sind also schicksalhaft verwoben. 
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Foto links: Das Stangl-Grab im Würzburger Dom - Hat sich der Würzburger Bischof mit Joseph Ratzinger 

über den Exorzismus an Anneliese Michel beraten? 
 

Die Rolle von Joseph Ratzinger bei den Exorzismus-Sitzungen an Anneliese Michel ist dabei bis heute unge-

klärt. Der einstige Theologie-Professor könnte z. B. zu den Beratern von Josef Stangl gehört haben. “Ratzin-

ger hat Stangl persönlich hoch geschätzt”, so die Würzburger Main-Post (6.9.2006) mit einem gewissen 

Stolz, und sie schreibt über eine “tiefe Beziehung” der beiden Würdenträger zueinander. Auch von daher ist 

es sehr unwahrscheinlich, wenn der spätere Papst (der schon damals als Experte für alle kirchlich wesentli-

chen Themen galt) von den Exorzismus-Sitzungen ebenfalls “nichts gewusst” hätte, so wie es der Sprecher 

von Josef Stangl entgegen der Wahrheit von seinem Bischof behauptete. 

 

Die offizielle Distanzierung der damaligen Kirchenleitung und der Kommission der Deutschen Katholischen 

Bischofskonferenz von Anneliese Michels Eltern und dem kirchenamtlich beauftragten Exorzisten Renz und 

seinem Kollegen Alt hat dabei aber nicht nur die hier dargelegten moralischen und juristischen Dimensio-

nen, sondern eine noch tiefere existenzielle. Denn ein solches kirchenamtliches Handeln kann in einem 

gläubigen Katholiken auch Seelenängste auslösen, die wohl nur der wirklich erahnen kann, der selbst dieses 

Milieu erfahren hat.  

“Der sei ausgeschlossen”, heißt es bis heute in zahlreichen kirchlichen Lehrdokumenten gegenüber in Ein-

zelfällen Andersdenkenden oder Zweiflern, und damit verbunden ist nach angeblich unfehlbarer Kirchen-

lehre die wiederum angebliche ewige Verdammnis (vgl. dazu Der Theologe Nr. 68).  

Mit einer kirchenamtlichen Distanzierung schließt man den Gläubigen zwar noch nicht aus. Man rückt ihn 

aber gefährlich nahe an den Abgrund heran, vor dem jeder gläubige Katholik bis ins Mark Angst haben soll 

und vor dem auch Anneliese Michel zeitlebens in unfassbarer panischer Angst lebte, von der sie sich nicht 

befreien konnte. “Ich habe Angst”, das waren dann ja auch ihre letzten Worte. Sie hatte immer Angst. 

 

Doch kein Opfer der Kirche muss ein Opfer bleiben. Und für jeden Menschen, der die Wurzeln dafür findet, 

warum er zum Opfer geworden ist, kann sich ein neuer Weg zum Leben auftun – im Diesseits und, wer dar-

an glauben möchte, warum nicht auch im Jenseits? Das ist auch die gute Hoffnung für Anneliese Michel.  

Und ohne dass sie es plante oder wusste, hat die Aufarbeitung ihres Lebens schon heute dazu beigetragen, 

dass unzählige Menschen die höllischen Abgründe der kirchlichen Lehre besser erkennen und verstehen 

können. Ihr Leiden und Sterben ist nicht vergeblich gewesen. 

  

 
 

Anmerkungen und biografische Daten: 
 

(0) Pater Adolf Rodewyk (* 1894 in Mülheim) hat mehrere Studien zum Thema Exorzismus geschrieben, 

darunter das römisch-katholische Standardwerk Dämonische Besessenheit heute. Tatsachen und Deutun-

gen, Aschaffenburg, Imprimatur 1966. Aufgrund der persönlichen Kontakte mit Anneliese Michel und ihrer 

Familie diagnostizierte er 1975 zunächst ”einen Verdacht auf Besessenheit”. Der Verdacht wurde für ihn 

mit der Zeit aber zur Gewissheit. Während des späteren Prozesses gegen die Exorzisten und die Eltern von 

Anneliese Michel erklärte er, dass er ohne jede Einschränkung von der Besessenheit von Anneliese Michel 

überzeugt sei (Goodman, siehe unten unter (2), S. 321). Er ist am 9.11.1989 im Alter von 95 Jahren in Müns-

ter/Westfalen verstorben. 

(1) Uwe Wolff: Das bricht dem Bischof das Kreuz - Die letzte Teufelsaustreibung in Deutschland, TB 

rororo, Reinbek 1999. Der Autor (geboren 1955 in Münster) wohnt in Bad Salzdetfurth und ist Fachlei-

ter für Evangelische Religionslehre am Studienseminar in Hildesheim. Im Jahr 2006 erschien die Neu-
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auflage seines Buches unter dem Titel Der Teufel ist in mir - Der Fall Anneliese Michel, die letzte Teu-

felsaustreibung in Deutschland, München 2006. Von einer „letzten Teufelsaustreibung“ kann allerdings 

nicht die Rede sein, siehe hier. 

(2) Felicitas D. Goodman: Anneliese Michel und ihre Dämonen, Christiana-Verlag, Stein am 

Rhein/Schweiz, 3. Auflage, 1993; Felicitas Goodman (1914-2005) standen alle 42 Tonbandprotokolle 

der Exorzismussitzungen zur Verfügung. Die Anthropologin lebte zuletzt in Cuyamungue/New Mexi-

co/USA. 

(3) Voodoo auf Katholisch, Freie Christen für den Christus der Bergpredigt, Marktheidenfeld 2004; im Inter-

net als PDF-Datei siehe hier. Als Druckschrift gratis erhältlich über den ”Theologen”. 

 

(4) Nach der 3. Auflage des CIC (Codex Iuris Canonici) von 1983 handelt es sich mittlerweile um Can. 1172 § 

1: ”Niemand kann rechtmäßig Exorzismen über Besessene aussprechen, wenn er nicht vom Ortsordinarius 

eine besondere und ausdrückliche Erlaubnis erhalten hat.” 

 

(5)  Da der Artikel im Rheinischen Merkur zu Prozessbeginn 1978 erschien, kann der Beschluss der Kommis-

sion nicht 1979 erfolgt sein, wie Frau Goodman auf S. 321 schreibt. Oder die Jahreszahl der Quellenangabe 

ist fehlerhaft. Für eine Rückmeldung zu den exakten Datumsangaben bin ich dankbar. Der Verfasser.  

 

(6) Der Haupt-Exorzist, der Salvatorianerpater Arnold Renz, starb am Pfingstsamstag, den 17.5.1986, „un-

bemerkt von der Öffentlichkeit” (Goodman, S. 305). 

 

Pater Ernst Alt konnte später ”unter dem Schutz des Erzbischofs Josef Stimpfle” in Augsburg untertauchen. 

Im Jahr 1994 sprach er mit dem Autor Uwe Wolff nur telefonisch, nicht persönlich, da Wolff ihm mitteilte, 

dass er nicht katholisch sei. ”Die persönliche Begegnung”, so Wolff, ”scheute er deshalb mit der Begrün-

dung: ´Der Exorzist muss sich rein halten‚” (Wolff, S. 268 f.). Noch heute [2008] ist er offenbar als Exorzist 

tätig. So schrieb uns Frau Klara H. aus Nürnberg von einer römisch-katholischen Säuglingstaufe, bei der 

Pfarrer Ernst Alt auf Latein exorzistische Formeln über dem wehrlosen Kind murmelte (nach kirchlicher Leh-

re ist bereits der Säugling mit der Erbsünde „befleckt“ und der „Teufel“ müsse auch aus ihm „ausgetrieben“ 

werden). 

 

Von Anneliese Michels Vater Josef Michel (* 1917 in Klingenberg) ist bekannt, dass er 1983 in den Ruhe-

stand ging und die Firma an die „nächste Generation“ übergeben hat. Er richtete auf eigenem Grund auch 

eine Privat-Kapelle für seine Tochter Anneliese ein und ist mittlerweile verstorben, während die Mutter 

Anna Michel, geb. Fürg (* 1920 in Leiblfing) offenbar noch heute [2009] im Haus der Familie in Klingenberg 

lebt. 

(7) Anmerkung am Rande: Auf ähnliche Weise ist es der Kirche auch gelungen, z. B. mit zahlreichen Diktatu-

ren im Bunde zu sein (z. B. 1976-1983 mit der Militärjunta in Argentinien) und nach deren Fall sofort auf 

Seiten der neuen Machthaber zu stehen. Entweder indem man zum richtigen Zeitpunkt einfach die Seiten 

wechselte. Oder indem man auf allen Seiten seine Leute hatte und hat. Und je nach den Erfordernissen des 

Zeitgeistes werden die einen hochgehoben und die anderen lässt man bedeckt oder umgekehrt. 

 

(8) Pfarrer Valentin Fleischmann war von 1552-1575 der Priester der römisch-katholischen Kirchengemein-

de in Ettleben bei Schweinfurt. Er galt als sehr gewalttätig und hat u. a. einen Mann in seinem Pfarrhaus er-

schlagen. Und einer Frau fügte er durch Schläge schwere Verletzungen zu. Bei vier Kindern ist seine außer-

eheliche Vaterschaft unbestritten. Der katholische Priester soll einer der „Dämonen“ gewesen sein, die 

durch Anneliese Michel gesprochen haben. So z. B. am 24.10.1975, als „Fleischmann“ durch Anneliese Mi-

http://www.theologe.de/theologe9.htm#Nachrichten
http://www.freie-christen.com/voodoo_auf_katholisch.pdf
http://www.theologe.de/theologe16.htm#Argentinien


- 137 - 

chel von den Priestern die Einhaltung des Zölibats forderte. Wörtlich: „Es darf kein Priester heiraten. Er ist 

Priester auf ewig. Und mit den Ordensleuten ist es nicht anders. Sie müssen ihrem Beruf treu bleiben.“ 

Nach einer anderen Anmerkung hätte er zudem „in seinem Pfarrhaus ein Mädchen umgebracht, nachdem 

er es verführt hatte“ (Dr. Harald Wiesendanger in „Das Große Buch vom Geistigen Heilen“, zit. nach Wende-

zeit Nr. 2/2006). Vielleicht liegt hier aber eine Verwechslung mit dem Mord des Priesters an dem Mann vor.  

(9) Der WDR-Film Satan lebt - Die Rückkehr des Exorzismus von Helge Cramer wurde erstmals am 

27.3.2006 in der ARD ge-

zeigt (http://www.wdr.de/tv/diestory/sendungsbeitraege/2007/0709/index.jsp). 

(10) Ein Hintergrund der Ereignisse von Klingenberg ist die innerkirchliche Auseinandersetzung zwischen 

den „Reformern“, die sich vom 2. Vatikanischen Konzil (1962-1965) ermuntert sehen und den „Traditiona-

listen“, welche Reformen der Kirche beargwöhnen. Das religiöse Umfeld von Anneliese Michel und ihrer 

Exorzisten wird den „Traditionalisten“ zugerechnet. So sind z. B. die Marienerscheinungen in San Damiano 

bzw. Assisi in der Toskana, an denen auch Anneliese Michel mehrmals teilnahm, bis heute kirchenoffiziell 

nicht „bestätigt“. Sie sind jedoch fest in der katholischen Volksfrömmigkeit verwurzelt. Der damalige Würz-

burger Bischof Josef Stangl wird hingegen zu den „Reformern“ gezählt. Praktisch überschneiden und ergän-

zen sich jedoch beide Flügel. Dies gilt auch für den Exorzismus an Anneliese Michel. So handelten die bei-

den Exorzisten Renz und Alt ganz offiziell im kirchenamtlichen Auftrag und mit dem offiziell dafür vorgese-

henen Rituale Romanum. Und die Kritik an diesem Exorzismus sowie seiner Vorgeschichte und seinen Fol-

gen trifft nicht nur einen Flügel der Kirche, sondern die römisch-katholische Kirche und ihre Dogmen in ih-

rer Substanz. 

 

(11) Zwei Fotos von Anneliese Michel siehe unter 

http://blogultura.com/cine/historia-original-de-la-pelcula-el-exorcismo-de-emily-rose/ – oben im Studen-

tenwohnheim in Würzburg und unten, schwer gezeichnet, kurz vor ihrem Tod.  

 

(12) Thea Hein, Pilgerleiterin und Freundin von Anneliese Michel, misstraute dem Umgang der Kirche mit 

Anneliese Michel und kritisierte offen das Verhalten von Bischof Josef Stangl. Sie wohnte in Ebersbach, 

Gemeinde Leidersbach, einige Kilometer von Klingenberg entfernt. Thea Hein (* 29.6.1927) starb am 

12.8.2008 im Alter von 81 Jahren. Sie war im Besitz von Tonbändern der Exorzismus-Sitzungen. Wo sich 

diese heute befinden, ist uns nicht bekannt. 

 

(13) Prof. Dr. med. Ulrich Niemann, Jesuit, der ein Gutachten über Anneliese Michel verfasst hatte, starb 

am 30.6.2008 im Alter von 73 Jahren. 

 

(14) Eine von der Deutschen Bischofskonferenz aufgrund des öffentlichen Drucks im Jahr 1979, drei Jahre 

nach dem Tod von Anneliese Michel, eingesetzte Kommission leitete acht Jahre nach ihrem Tod, im Jahr 

1984, auch ein „Gesuch“ beim Vatikan ein, das die Bitte enthielt, den Exorzismus gemäß dem Rituale Ro-

manum von 1614 in „Liturgie zur Befreiung vom Bösen“ umzubenennen. Weitere 15 Jahre später, im Jahr 

1999, hatte die vatikanische „Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung“ dann in 

dieser für vatikanische Verhältnisse typischen Geschwindigkeit das Rituale Romanum von 1614 dann tat-

sächlich überarbeitet und die Einbeziehung von Psychologen und Medizinern vorgeschrieben. Man spricht 

dabei jedoch weiterhin von „Exorzismus“. 

  

 

  

http://www.wdr.de/tv/diestory/sendungsbeitraege/2007/0709/index.jsp
http://blogultura.com/cine/historia-original-de-la-pelcula-el-exorcismo-de-emily-rose/
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Der Text kann wie folgt zitiert werden: 
Zeitschrift „Der Theologe“, Hrsg. Dieter Potzel, Ausgabe Nr. 9: Exorzismus - Todesfalle Kir-
che: Warum musste Anneliese Michel sterben? Wertheim 2004, zit. nach 
http://www.theologe.de/theologe9.htm, Fassung vom 10.12.2015; Copyright © und Im-
pressum siehe hier. 

Zum Autor dieser Studie:  
Dieter Potzel, geboren 1959, Theologe, Studium der Evangelischen Theologie in Mainz 
und Göttingen mit dem Schwerpunkt „Neues Testament und Urchristentum“, Studien im 
Westjordanland, zwei theologische Examina der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bay-
ern (1984 und 1986), sprachwissenschaftliche Ausbildung im Bereich Antike Philologie 
(Hebraicum, Graecum, Großes Latinum). Evangelisch-lutherischer Pfarrer in Bamberg 
von 1988-1992. Im Jahr 1992 Austritt aus der Evangelisch-Lutherischen Kirche wegen 
gravierenden Gegensätzen zwischen der Kirche und der Lehre von Jesus von Nazareth. 
Von 1992-2004 als theologischer Journalist für mehrere Zeitschriften tätig, seither als 
Freier Theologe bei Bestattungen und Trauungen.  

Buchautor und Herausgeber der Online-Zeitschrift „Der Theologe“ seit 1997.  
Der Autor war im Studium u. a. unmittelbarer Schüler von Herbert Braun (1903-1991)* 
und Luise Schottroff (1934-2015) und in Arbeitskreisen zum Thema „Sozialgeschichtliche 
´Exegese‚ (= Bibelauslegung)“ tätig. In der Folgezeit Forschungen vor allem zum Thema 
„Biblische Prophetie“ und zum Unterschied zwischen Prophetie und medialen Einspra-
chen in Geschichte und Gegenwart. 
 

* Herbert Braun war seit 1953 Ordinarius bzw. Professor für Neues Testament an der Jo-
hannes-Gutenberg-Universität Mainz; Veröffentlichungen u.a.: „Jesus - der Mann aus 
Nazareth und seine Zeit“ (1978); „Gesammelte Studien zum Neuen Testament und sei-
ner Umwelt“ (1967) 

 

 

 

 

 

 

 

Das Dokument findet sich unter: 

http://www.theologe.de/theologe9.htm#Luege  
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Anhang 4:  Professor Dr. Joseph Schumacher Kommentar zu Herbert Haag 
 

Kommentar zu Herbert Haag‘s Buch „Abschied vom Teufel“ 

Die Bestreitung der Existenz der Engel heute 

  

Was die Leugnung der Existenz des Teufels oder die Existenz der bösen Geister angeht, hat sich Herbert Haag 

(✝2001), Priester und Theologe, früher Professor für die Exegese des Alten Testamentes in Tübingen, unrühmlich 

hervorgetan. Viele sind seinen Spuren gefolgt, wohl weil sie als weltoffen und zeitaufgeschlossen angesehen werden 

wollten. Nachdem Herbert Haag 1969 sein Buch „Abschied vom Teufel“ veröffentlicht hatte, veröffentlichte er 1974 

ein weiteres Buch zu diesem Thema mit dem Titel „Teufelsglaube“, ein Werk, das er selber seinerzeit anpriesen hat als 

die „umfassendste Arbeit über das Thema Teufelsglaube“. Das Buch enthält Beiträge von einer Reihe von Autoren, die 

sich allesamt der Position Haags verpflichtet wissen. 

Es ist das erklärte Ziel von Herbert Haag, die Existenz des Teufels in Abrede zu stellen, den Teufel zu verabschieden, 

wie er sich ausdrückt. Seine Argumentation gegen die Existenz des Teufels ist indessen im Grunde nicht exegetischer, 

sondern philosophischer und theologisch-spekulativer Natur. Letzten Endes ist es das zeitgenössische Denken, das be-

stimmend ist für ihn, vor allem die Infragestellung aller metaphysischen Aussagen. 

Haag konstatiert, der Begriff „Teufel“ stehe im Neuen Testament für den Begriff der Sünde, und er meint, das Böse 

komme allein aus dem Herzen des Menschen, es sei allein Sache des Menschen, ja, durch den Teufel würden die Ei-

gengesetzlichkeit und die Eigenverantwortlichkeit des Menschen grundlegend in Frage gestellt. Die Meinung, durch 

den Teufel würden die Eigengesetzlichkeit und die Eigenverantwortlichkeit des Menschen in Frage gestellt, ist indes-

sen nicht realistisch, mag sie auch noch so vehement von den Leugnern der Existenz des Teufels ins Feld geführt wer-

den. Wer wird schon im Ernst den Teufel als Alibi für sein persönliches Versagen ins Feld führen? Zudem ist es doch 

faktisch so, dass gerade die Leugnung des Teufels demoralisierend wirkt, nicht jedoch die Bejahung seiner Existenz. 

Haag erklärt sodann, der Geister- und Dämonenglaube sei mythisch und damit anachronistisch, denn das mythische 

Weltbild sei endgültig überholt, Teufel und Engel seien Reste des antiken Heidentums. Deshalb werde auch durch den 

Geister- und Dämonenglauben die christliche Verkündigung zutiefst unverständlich, ja, im Grunde radikal verfälscht. 

Hier muss man indessen unterscheiden zwischen der Vorstellung und der Wirklichkeit. 

Wie Umfragen ermittelt haben wollen, beläuft sich die Zahl der katholischen Theologen, die den Teufel als personale 

Wirklichkeit negieren, auf 33 %, die Zahl der protestantischen auf über 50 %, bejaht nur noch jeder zehnte Einwohner 

der Bundesrepublik die personale Existenz des Teufels. Ob solche Feststellungen nun zuverlässig sind oder nicht, sie 

stehen für eine Tendenz, die man nicht bestreiten kann. Wie stark der Glaube an die Existenz der Teufel wie auch der 

Engel in der Kirche ins Wanken geraten ist, demonstriert nicht zuletzt auch der Holländische Katechismus, der sich be-

reits in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts von dem Glaubensgeheimnis der guten und der bösen Engel 

distanziert. Wörtlich heißt es da: „Ist ihre Existenz (die Existenz der Engel) Teil des Weltbildes der Bibel? Oder sind sie 

ein wesentlicher Teil der Heilsbotschaft? Man sollte die Frage in dieser Form nicht überbewerten; auf jeden Fall gehen 

sie in der Darstellung der Schrift ganz auf in ihrer dienenden Rolle im christlichen Heilsgeschehen. Was über sie gesagt 

wird, will nichts anderes verkünden als diese beglückende Botschaft: dass Gott sich auf tausenderlei Weise mit uns 

befasst.“15  

Unverkennbar tritt hier die Tendenz zur Leugnung der Existenz der Engel hervor. Geradezu dezidiert ist jedoch die 

Leugnung der Existenz des Teufels. Unumwunden, ohne Wenn und Aber wird dem Teufel und seinem Anhang an ver-

schiedenen Stellen jede Personalität abgesprochen.16 Nicht zuletzt dürften es die Aussagen über den Teufel gewesen 

sein, die seinerzeit die Aufmerksamkeit der Römischen Glaubenskongregation auf das Buch gelenkt haben. 

Diese hat die überlieferte Lehre der Kirche über den Teufel und die Dämonen nachdrücklich unterstrichen in der Erklä-

rung „Christlicher Glaube und Dämonenlehre“ vom 25. Juni 1975.17 Die Erklärung bringt einen überzeugenden Schrift- 

und Traditionsbeweis für den überkommenen Glauben der Kirche in dieser Frage. Wir dürfen sie verstehen als eine 
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Reaktion auf den Holländischen Katechismus und auf die beiden Bücher über den Teufel von Herbert Haag aus den 

Jahren 1969 und 1975.18 

Sind der Teufel und die Dämonen nur mythische Bilder, sind sie nur symbolisch zu verstehen, so gilt das auch für die 

Engel. Gibt es keine bösen Engel, so gibt es auch keine guten. Die guten und die bösen Engel gehören jedoch unüber-

sehbar in das Alte wie auch in das Neue Testament hinein, und zwar nicht nur im bildhaften Verständnis. Das gilt 

grundsätzlich. Damit soll nicht in Abrede gestellt werden, dass in der Vorstellung, die sich die Bibel über die guten und 

die bösen Engel macht, auch zeit bedingte Vorstellungen einen Ausdruck gefunden haben. Die Vorstellung ist nicht die 

Wirklichkeit. 

Dank der Bedeutung des Lehramtes in der katholischen Kirche und seiner Äußerungen für den Glauben der Gläubigen 

ist das Bekenntnis zu den Engeln im Raum der katholischen Kirche erheblich häufiger noch anzutreffen als im Raum 

des reformatorischen Christentums, bei den Theologen und den Pfarrern wie auch bei den Gläubigen, obwohl die Re-

formatoren Martin Luther (✝1546) und Johannes Calvin (✝1564) noch eindeutig am Engelglauben festgehalten und 

ihn als biblisch begründete Lehre vertreten haben. Luther erklärt, kein Christ solle „daran zweifeln, dass Engel sind“, 

und er betont mit Nachdruck den geistlichen Schutz, den die Engel den Menschen gewähren. Er schreibt: „Christus will 

dein Bruder sein, so will Gott dein Vater sein. So müssen auch alle Engel deine Freunde sein.“ Im Morgen-und Abend-

segen heißt es bei ihm: „Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde.“ Dezidiert 

schreibt er den Engeln ein Wehramt zu, ein Schutzamt und ein Hüteramt, verwirft jedoch unmissverständlich ihre An-

rufung.19 Gerade die Verwerfung der Anrufung der Engel durch Luther führte dazu, dass die Engel im reformatori-

schen Christentum faktisch schon bald in Vergessenheit gerieten.. 

Das ist freilich nicht der einzige Grund. Wenn der Glaube an die Engel im Raum des reformatorischen Christentums 

bedeutungslos geworden ist oder nur noch einen geringen Stellenwert hat, so hängt das nicht zuletzt auch damit zu-

sammen, dass hier ohnehin die Tendenz besteht, klar umrissenen Dogmen skeptisch zu begegnen, und dass hier die 

Tendenz vorherrscht, den Glauben ganz auf Gott zu konzentrieren, auf das Wesentliche. Damit verbindet sich das 

Phänomen, dass man den Glauben hier weniger als Reflex von übernatürlichen Wirklichkeiten versteht, dass man hier 

eher geneigt ist, den Glauben subjektiv zu fassen, ihn zu reduzieren auf das, was dem Subjekt widerfährt. 

Ein solches Denken ist freilich der Bibel fremd. Um so vertrauter ist es jedoch dem modernen Agnostizismus. Das ist 

ein Denken, das dem menschlichen Intellekt nicht viel zutraut, das ihm lediglich die Welt der Sinneswahrnehmungen 

zuordnet und skeptisch ist gegenüber einer Welt, die unsere alltägliche Wirklichkeit übersteigt, jedenfalls im Hinblick 

auf klare inhaltliche Aussagen über diese Welt. 

Es ist bezeichnend, wenn ein evangelischer Theologe schreibt: „Ist es für meinen Glauben entscheidend, ob ich am 

wirklichen Erscheinen eines Engels festhalte oder ob ich Gott dafür danke, dass er mir „nur“ eine Sinnestäuschung wi-

derfahren ließ, die mich rettete? Auf die rettende Botschaft kommt es an, nicht auf die Art ihrer Übermittlung.“20  Er 

fährt dann fort: „Darf man jemandem, der nun wirklich nicht an Engel glauben kann, deswegen sein Christsein abspre-

chen? Immerhin kommen die Engel in unserem Glaubensbekenntnis nicht vor.“21 

Er täuscht sich allerdings, wenn er meint, die Engel kämen nicht vor in unserem Glaubensbekenntnis. Im Nizäno-

Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis bekennen reformatorische und katholische Christen gleicher weise, 

dass Gott der Schöpfer der sichtbaren und der unsichtbaren Welt ist, dass er der Schöpfer der Menschenwelt und der 

Engelwelt ist. Das gleiche gilt für das Glaubensbekenntnis von Nizäa, wie bereits gezeigt wurde. 

Die Engel haben nicht nur einen Ort im Glaubensbekenntnis der Kirche, und sie gehören nicht nur unübersehbar zum 

Alten wie zum Neuen Testament, sondern sie sind auch älter noch als das Alte und das Neue Testament. Schon die na-

türliche Vernunft weiß um ihre Existenz. Dass die Engel älter sind als das Alte und das Neue Testament, das sagt uns 

unmissverständlich die Geschichte. Die Welt der Geister begegnet uns irgendwie in allen Religionen und Kulturen. Die 

Engelvorstellung ist universal. Sie findet sich im Grunde in allen Religionen, in den Primitivreligionen und in den 

Stammesreligionen wie auch in den Hochreligionen, im Hinduismus wie im Buddhismus, im Judentum wie im Islam. 

Verschieden sind nur die Vorstellungen, die man davon hat. Am geläutertsten sind sie allerdings im Christentum. Das 

wird man erkennen, wenn man vorurteilsfrei an diese Frage herangeht.22 
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Also: Die Überzeugung von der Existenz der Engelwelt, von der Existenz der guten und der bösen Geister, eint die ver-

schiedenen Religionen, erst recht eint sie die verschiedenen christlichen Denominationen, jedenfalls ursprünglich. Die 

Wege trennen sich dabei aber, wenn es um den Stellenwert geht, den man dieser Wirklichkeit zuerkennt, und um das 

konkrete Festhalten an ihr sowie um die Vorstellungen, die man mit ihr verbindet oder die man sich dabei macht. 

Am 26. November des Jahres 1996 äußert sich der Schreiber eines Leserbriefes in der Deutschen Tagespost sehr kri-

tisch über eine katholische Zeitschrift, die auf ihrem Titelblatt im Hinblick auf die Existenz der Engel den „Abschied 

vom Kinderglauben“ gefordert hatte. Der „Kinderglaube“, das war hier der Glaube an den Schutzengel. Der Schreiber 

des Leserbriefes fragt nun, „wie man an den in der Bibel sich offenbarenden Gott glauben kann, wenn man ihm die 

Existenz der Engel abspricht“. Und er fährt fort: „Wenn Gott Geist ist und der Mensch eine Geistseele besitzt, dürfte es 

allein schon vom logischen Standpunkt her nahe liegend sein, dass es auch reine Geistwesen  gibt, von denen die Bibel 

häufig berichtet.“ Dann stellt er fest, als Atheist oder als Pantheist könne man natürlich kein Verständnis haben für 

diese Glaubenswahrheit, und er erinnert an den Stolz und die Anmaßung des modernen Menschen, die das metaphy-

sische Denken und Streben des Menschen von Grund auf zerstören. Das ist das Problem. Die Leugnung der Engel ist 

nicht rational, sondern irrational. 

Nicht selten erfolgt sie auch deshalb, weil man faktisch auch nicht mehr von der Existenz Gottes überzeugt ist. Nicht 

nur die Geschichte der Überzeugung von der Existenz der Engel ist alt, auch die Geschichte der Leugnung ihrer Exis-

tenz. Im Neuen Testament streiten sich die Pharisäer und die Sadduzäer über diese Frage.23 Anders als die Pharisäer 

waren die Sadduzäer nicht nur der Auffassung, dass es keine Auferstehung der Toten gebe, sondern sie behaupteten 

auch, es gebe keine Engel. Die Existenz der Engel wird zwar als Streitfrage nicht vor Jesus hingetragen, aber eindeutig 

stellt sich Jesus auch in diesem Punkt faktisch immer wieder hinter die Pharisäer. 

Auszug aus: 

Die Engel    Gottes Boten und Zeugen seiner Herrlichkeit 

DIE UNSICHTBARE SCHÖPFUNG GOTTES 

Prof. Dr. Joseph Schumacher 

Vortrag 

gehalten vor dem Initiativkreis katholischer Laien und Priester 

in der Diözese Speyer am 26. August 2001 

  

Das Dokument findet sich unter: 

http://www.exorzismus.net/Kommentar_Abschied.htm  
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