
Indizien für Reinkarnation? 
Kritik esoterischer Argumente 

Freidenker-Verband der DDR 

Deutsche Unitarier 

Jehovas Zeugen 

»Hoffman-Prozeß< 

Materialdienst der EZW 
;a /S Evangelische Zentralstelle 

Vf^ für Weltanschauungsfragen 



im Blickpunkt 

WERNER THIEDE 
Indizien für Reinkarnation? 
Kritik esoterischer Argumente 161 
I. Zunehmende Evidenz einer religiösen 
Idee 

II. Wie stehen Bibel und Kirche zur 
Reinkarnation? 

III. Thorwald Dethlefsens 
„experimenteller Beweis" 

IV. Suggestion und Konfabulation 

V. Mancherlei Argumente-keinerlei 
Beweise 

Dokumentat ion 

„Die Aktualität des Wissens 
um die Reinkarnation am Beginn 
des Wassermannzeitalters" 174 

Zur Gründung eines »Verbands 
der Freidenker der DDR« 176 

Berichte 

WALTER SCHMIDT 
Deutsche Unitarier 
Eine „Religionsgemeinschaft" 
von „NichtChristen" 178 

In format ionen 

FREIGEISTIGE BEWEGUNG 
»Deutsche Unitarier« gegen politische 
Diffamierung 180 

KIRCHE IM SOZIALISMUS 

„Umgestaltung" und „Offenheit" für 
Sozialismus in der DDR gefordert 

Weiterer Rückgang der evangelischen 
Kirchenmitglieder in der DDR 

Sowjetischer „Kirchenminister" 
überraschend abgesetzt 181 

JEHOVAS ZEUGEN 

»Jahrbuch« und statistischer Bericht 

Eine Begegnung im Theologischen 
Seminar 

Wir verabscheuen... die Christenheit 184 

189 

PSYCHOTRAINING 

Kathartische Tiefenpsychologie neu 
aufgelegt 

Impressum 
Herausgegeben von der Evangelischen Zentralstelle für 
Weltanschauungsfragen (EZW) im Quell Verlag Stutt-
gart. Die EZW ist eine Einrichtung der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD). - Redaktion: Pfarrer Dr, 
Hans-Jürgen Ruppert (verantwortlich), Dr. Hansjörg 
Hemminger, Pfarrer Dr. Reinhart Hummel, Pfarrer Dr. 
Gottfried Küenzlen, Pfarrer Dr. Hans-Diether Reimer, 
Ingrid Reimer. Anschrift: Hölderlinplatz 2A, 7000 
Stuttgart 1, Telefon 0711/22 7081/82.- Verlag: Quell 
Verlag und Buchhandlung der Evang. Gesellschaft in 
Stuttgart GmbH, Furtbachstr. 12 A, Postfach 10 38 52, 
7000 Stuttgart 10, Telefon 0711/601 00-0, Kontonum-
mer- Landesgiro Stuttgart 2 036 340. Verantwortlich 
für den Anzeigenteil: Heinz Schanbacher. - Bezugs-
preis: jährlich DM 42,- einschl. Zustellgebühr. Er-
scheint monatlich. Einzelnummer DM 3,60 zuzügl. 
Bearbeitungsgebühr für Einzelversand. - Alle Rechte 
vorbehalten. - Mitglied des Gemeinschaftswerks der 
Evangelischen Publizistik. - Druck: Maisch & Queck, 
Gerlingen/Stuttgart. 



im Blickpunkt 

Werner Thiede, Regensburg 

Indizien für Reinkarnation? 
Kritik esoterischer Argumente 

I. Zunehmende Evidenz einer 
religiösen Idee 

Wer das Geheimnis des Todes lüften 
könnte, der würde das Geheimnis des Le-
bens diesseits und jenseits des Todes ken-
nen. Indem die Religionen und Philoso-
phien der Menschheit über den Tod hin-
ausdenken oder -hoffen, deuten sie die 
Wirklichkeit, glauben sie an Sinn oder 
Unsinn des Daseins. Von höchster Rele-
vanz sind darum die Stimmen derer, die 
den Anspruch erheben, begründet Aus-
kunft geben zu können über das Myste-
rium von Tod und Leben. Mehr als den 
Denkern wird vielfach denen zugetraut, 
die von authentischen Berührungen mit 
dem Transzendenten Zeugnis geben, und 
hier wiederum besonders denen, die 
nicht willkürlich nach solchen Berührun-
gen getrachtet haben. Visionäre Grenz-
erfahrungen in unmittelbarer Todesnähe 
haben deshalb immer wieder Menschen 
bewegt und vor allem durch ihre zuneh-
mend wissenschaftliche Registrierung 
und Diskussion seit Mitte der siebziger 
Jahre die Aufmerksamkeit einer breiten 
Öffentlichkeit auf sich gelenkt. 
Etwa gleichzeitig machten zunehmend 
Methoden von sich reden, mit deren Hilfe 
in anderer Weise die Grenze des Todes 
transzendierbar zu werden schien. Rück-
führungen hypnotisierter Personen nicht 
nur in ihre eigene Kindheit, sondern weit 

darüber hinaus in scheinbar frühere Exi-
stenzen ließen sich als Indizien für ein 
Leben nach dem Tod und ein Leben vor 
dem Leben verstehen. Die säkulare Welt 
war nicht zuletzt durch diese Perspekti-
ven nachhaltig infrage gestellt: Neureli-
giöse Bewegungen bis hin zu „New Age"-
Bewegung brachen auf und wirken bis 
heute fort. 
Merkwürdigerweise lassen sich indessen 
die Resultate der sogenannten Sterbefor-
schung mit den Reinkarnationsindizien 
schwerlich in Einklang bringen [1]*. Die 
bekanntgewordenen Visionen und Audi-
tionen in Todesnähe deuten nämlich in 
aller Regel zwar auf ein Leben nach dem 
Tod hin, in keiner Weise aber auf Rein-
karnation. Von einer fälligen Wanderung 
der Seele und erneuten Wiederverkörpe-
rungen spricht so gut wie niemand. Die 
häufigen Bilder etwa der Begrüßung 
durch jenseitige Verwandte schließen 
derartige Theorien sogar weitgehend aus. 
Ungeachtet dessen sympathisieren einige 
namhafte Sterbeforscher und viele esote-
risch interessierte Menschen mit der Rein-
kamationsidee [2]. Offensichtlich greift 
man gern zu allem, was den Eindruck er-
weckt, den Tod empirisch durchlässig 
bzw. eine Unsterblichkeit der Seele er-
weisbar zu machen. Und da Reinkarna-
tion in das Gebiet erfahrbarer Transzen-

Anmerkungen s. u. S. 172ff. 
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denz zu gehören scheint, prägt diese Idee 
eben den Inhalt des Glaubens an ein Le-
ben nach dem Tod stark mit. 
Von daher sind Umfrageergebnisse aus 
der ersten Hälfte der achtziger Jahre we-
nig erstaunlich, die besagen, daß mittler-
weile schon rund jeder fünfte Westeuro-
päer an Reinkarnation glaubt [3]. Am 
9. Januar 1986 gab es im ZDF sogar einen 
rund dreistündigen Fernsehabend zum 
Thema »Viele Male auf Erden? Notizen 
zur Idee der Wiedergeburt«, initiiert und 
geleitet von dem esoterisch engagierten 
Leiter des ZDF-Kulturreferats Karl Schnel-
ting [4]. Film und anschließende Diskus-
sion dürften ihre suggestive Wirkung 
kaum verfehlt haben. Die im Film selbst 
interviewte Prominenz bestand aus-
schließlich aus Befürwortern des Reinkar-
nationsglaubens bzw. aus Forschern, von 
denen lediglich befürwortende Äußerun-
gen ausgewählt worden waren. Für alte 
und neue Interessenten hielt K. Schnelting 
eine von ihm zusammengestellte Litera-
turliste bereit, die der Zuschauer gegen 
eine entsprechende Gebühr erwerben 
konnte: Unter den rund 30 darin kurz und 
unkritisch vorgestellten Büchern befan-
den sich fast ausschließlich esoterische 
Titel, kaum aber psychologisch- oder 
theologisch-kritische. Man wird im Hin-
blick auf die Folgewirkungen dieses „kul-
turellen" ZDF-Unternehmens den Pro-
zentsatz von Reinkarnationsgläubigen 
seit 1986 wohl noch höher einzuschätzen 
haben. 
Hinzu kam, daß wenige Wochen zuvor 
Thomas Gottschalk in seiner damaligen 
Show »Na sowas!« ein Hypnose-Experi-
ment vorführen ließ, in dessen Verlauf 
sich der Hypnotisierte an ein angebliches 
früheres Leben erinnerte. Am 2. Oktober 
1987 schließlich bot das Fernsehen im 
Anschluß an einen Heinz-Rühmann-Film 
den Beitrag »Immer wieder leben. Rein-
karnation und christlicher Glaube« von 

K. Wölfle, in dem unter anderem zwei 
evangelische Pfarrer sich positiv zum 
Reinkarnationsglauben stellten. Nicht 
einzeln aufzuzählen sind mancherlei 
Rundfunksendungen sowie die zahlrei-
chen Berichte in Boulevard-Blättern und 
Illustrierten über vermeintliche Rückfüh-
rungen in einstige Existenzen. Denkt man 
noch an eine beachtliche Reihe von in 
jedem Sinn billigen Taschenbüchern zum 
Thema, so wundert man sich nicht mehr 
über entsprechende Umfrageergebnisse: 
Esoterische Behauptungen zur Frage der 
„Reinkarnation" haben mittels öffentli-
cher Medien Millionen von Menschen 
durch in der Regel unkritisch oder allen-
falls pseudokritisch dargebotenes Mate-
rial beeindrucken oder verwirren können. 
Der Orientierungsbedarf ist daher groß. 
Unter dem Einfluß Esoterik transportie-
render Medien oder Erzieher sind vielfach 
schon Kinder und Jugendliche in den 
Bann des Reinkarnationsgedankens gera-
ten. Der Prozentsatz reinkarnationsgläu-
biger Kinder dürfte, wie eigene Stichpro-
benerhebungen bestätigt haben, etwa 
dem bei Erwachsenen entsprechen. Die 
Empfänglichkeit für die Idee der Seelen-
wanderung ist bei Kindern besonders 
groß, weil sie mythischen Denkformen 
entwicklungspsychologisch noch recht 
nahestehen. „Schade, daß Großvater jetzt 
nicht mehr bei uns ist", sagt etwa ein klei-
ner Junge nach der Beerdigung zu seiner 
Mutter und fügt die Worte hinzu: „Aber 
vielleicht kommt er wieder zu uns, wenn 
ich ein Brüderchen kriege." [5] Verstärkt 
werden solche den Tod bagatellisieren-
den Gedanken durch den Umstand, daß 
Vorstellungen christlicher Eschatologie, 
d. h. der Lehre von den letzten Dingen, 
im Elternhaus und auch im Religionsun-
terricht immer weniger zur Sprache kom-
men. Wo keine Auferstehung, kein Leben 
in Gottes erneuerter Schöpfung mehr als 
Verheißung am Horizont steht, macht 
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sich der Glaube an ein erneutes Leben auf 
der alten Erde breit. Wo Kirche auf die 
Frage nach religiöser Zukunftshoffnung 
ihre Botschaft nur zögerlich und in allzu 
reduzierten Formen vertritt, füllen andere 
Antworten das entstandene Vakuum. 
So stellt sich inzwischen „Reinkarnation'' 
als die klar favorisierte Individualeschato-
logie des New Age und des Neuheiden-
tums, ja sogar einer politischen Partei na-
mens »Neues Bewußtsein« dar. Und zwar 
gilt das für die abendländische Gestalt 
des Reinkarnationsprinzips, wie es bereits 
in der antiken Gnosis anzutreffen ist. Im 
Gegensatz zu den indischen Versionen 
hat nämlich „Reinkarnation" im Abend-
land einen positiven Klang [6]. Nicht vom 
leidvollen Rad der Wiedergeburten, son-
dern von seelischer Evolution im Sinne 
eines spiritualisierten Fortschrittsgedan-
kens ist in den theosophischen, anthropo-
sophischen und sonstigen esoterischen 
und neognostischen Reinkarnationsmo-
dellen des Abendlandes die Rede. Der 
Begriff der Selbsterlösung trifft auf diese 
Modelle durchaus zu, wenn man sich die 
Göttlichkeit des eigentlichen Selbst vor 
Augen halt, die sie prinzipiell vorausset-
zen: Der die irdischen Existenzen durch-
wandernde Kern im Menschen gilt meist 
als ein von jeder Leiblichkeit unabhängi-
ger Lichtfunke, dessen Rückkehr in die 
göttliche Ursubstanz als das eschatologi-
sche Ziel ausgegeben wird. Stellt im 
Neuen Testament die Lehre von den letz-
ten Dingen nach dem Tode den „unauf-
gebbaren Sinnhorizont des Evangeliums" 
dar [7], so gilt Entsprechendes für die Bot-
schaft der Reinkarnation: Sie bildet den 
Sinnhorizont eines „anderen Evange-
liums" (vgl. Gal. 1,6), einer anderen Welt-
anschauung und religiösen Hoffnungs-
perspektive. Nicht aber um diesen ande-
ren Sinnhorizont soll es im folgenden ge-
hen, sondern um den esoterischen An-
spruch, es gebe eindeutige Indizien und 

zwingende Argumente für seine grund-
sätzliche Glaubwürdigkeit. 

II. Wie stehen Bibel und Kirche zur 
Reinkarnation? 

Seit jeher war in der christlichen Theolo-
gie und Kirche klar, daß Reinkarnations-
lehren - in welchen Varianten auch im-
mer - mit dem biblischen Glauben an 
Gott als den Schöpfer, Versöhner und Er-
löser grundsätzlich nicht in Einklang zu 
bringen sind [8]. Daß die Heilige Schrift 
Alten und Neuen Testaments von Rein-
karnation so gut wie nichts weiß, war den 
werbenden Anhängern des Seelenwande-
rungsglaubens im Abendland schon von 
jeher ein Ärgernis. Darum hat man im 
Raum abendländischer Esoterik vier gän-
gige Argumentationsweisen entwickelt, 
um diesem Problem begegnen zu kön-
nen. Sie alle müssen als unredliche Be-
hauptungen abgelehnt werden, weil sie 
nachprüfbaren Tatsachen nicht standhal-
ten. Daß sie dennoch bis heute landauf, 
landab begegnen und Eindruck schinden 
können, zeugt von einem gewissen Hang 
zur Irrationalität bei ihren Vertretern so-
wie von Versäumnissen kirchlicher und 
religionspädagogischer Bildungs- und 
Aufklärungsarbeit. 
Die erste dieser Argumentationsweisen 
besteht in dem Versuch, anhand einzel-
ner, aus dem Zusammenhang gerissener 
Bibelstellen aufzuweisen, daß die Bibel 
den Gedanken der Reinkarnation doch 
enthalte. Exemplarisch für dieses Verfah-
ren ist die Schrift des Oberstudienrats 
Hermann Bauer »Wiedergeburt. Du warst 
schon öfters auf dieser Erde. Du wirst wie-
derkommen«, 1983 verlegt vom »Heim-
holungswerk Jesu Christi« (jetzt: »Univer-
selles Leben«). Beispielsweise heißt es im 
90. Psalm: „Ehe denn die Berge geschaf-
fen wurden und die Erde und die Welt 
geschaffen wurden, bist du, Gott, von 
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Ewigkeit zu Ewigkeit - der du die Men-
schen sterben läßt und sprichst: Kommt 
wieder, Menschenkinder!" Mit den Wor-
ten „Kommt wieder" ruft freilich Gott als 
Sprecher die Sterbenden zu sich und 
nicht auf die Erde zurück, wie sowohl der 
Textzusammenhang als auch altisraeliti-
sches Denken eindeutig zeigen. Aus dem 
Neuen Testament wird gern der Gedanke 
aufgegriffen, Johannes der Täufer sei der 
wiedergekommene Prophet Elia. Jesus hat 
diese typologische Redeweise gebraucht, 
und Johannes selbst hat sich in der Tat 
entsprechend gekleidet. Daß diese Typo-
logie aber nicht im Sinne des Reinkarna-
tionsgedankens gemeint gewesen sein 
kann, zeigt schon der oft übersehene Um-
stand, daß Elia im Alten Testament gar 
nicht gestorben, sondern leiblich in den 
Himmel aufgenommen worden ist. Au-
ßerdem erscheint Elia neben Mose bei der 
Verklärung Jesu eben als Elia und nicht 
als der zu jenem Zeitpunkt bereits hinge-
richtete Johannes. Im Johannesevange-
lium sagt der Täufer sogar ausdrücklich, 
er sei nicht Elia. - Gern wird außerdem 
das Pauluswort zitiert: „Was der Mensch 
sät, das wird er ernten." [9] Man mißach-
tet aber völlig den Kontext, wenn man es 
im Sinne des Karmagedankens interpre-
tiert, der ein mechanisches, abstraktes 
Vergeltungsprinzip meint; Paulus hat das 
Gericht im Blick, das jeden Menschen in 
seiner Einmaligkeit vor dem lebendigen 
Gott betreffen wird. Der Hebräerbrief be-
tont ausdrücklich: „Es ist dem Menschen 
gesetzt, einmal zu sterben, danach aber 
das Gericht" (9,27). Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang, daß die Erwartung des 
Gerichts im Neuen Testament nicht im 
Mittelpunkt steht, sondern überboten 
wird durch die Lehre von der Gnade, die 
aufgrund des stellvertretenden Leidens 
und Sterbens Jesu Christi die Furcht vor 
dem Gericht überwinden möchte. Was 
das Karmaprinzip im Reinkarnationsglau-

ben leisten wi l l , nämlich die Beantwor-
tung der religiösen Frage nach der Schuld 
und dem Leiden des Menschen, das ver-
mag im christlichen Glauben auf ganz 
andere Weise das Wort vom Kreuz. 
Die zweite Argumentationsweise erkennt 
zwar an, daß die biblischen Schriften 
Reinkarnation nicht lehren, wie dies 
selbst Rudolf Steiner eingeräumt hat [10]. 
Aber sie besteht nun doch auf der Be-
hauptung, die Bibel enthalte den Reinkar-
nationsgedanken auf verborgene Weise. 
So schreibt etwa der Anthroposoph Max 
Hoffmeister, daß in der Bibel „die Lehre 
der Reinkarnation enthalten ist, verbor-
gen zwar und erwartend die Zeit, in der 
die Menschen diese Lehre aus sich finden 
können..." [11] Damit beweist er freilich 
nur, daß die Bibel eine Reinkarnations-
lehre lediglich für denjenigen enthält, der 
sie aufgrund esoterischen Geheimwissens 
aus ihr heraus- oder besser: in sie hin-
einliest. Wil l er dies tun, so gerät er frei-
lich in unüberwindliche Aporien, wenn 
er mit dem ganzheitlichen Menschenbild 
der Bibel und der ihr entsprechenden 
Auferstehungshoffnung zurechtkommen 
möchte. 
Wem auch diese willkürliche Methode 
ungenügend erscheint, für den haben 
Esoteriker eine dritte Argumentationsfigur 
bereit. Sie behaupten, die biblischen 
Schriften seien verfälscht worden. Echte 
Urschriften, die die Reinkamationslehre 
bezeugten, würden im Vatikan oder sonst 
an irgendeinem Ort von böswilligen Chri-
sten unter Verschluß gehalten. Gegen 
diese Argumentation spricht nicht nur, 
daß sie den Beweis per definitionem 
schuldig bleiben muß, sondern auch, daß 
alle bekannten, zum Teil äußerst alten 
Schriftenfunde die treue Überlieferung 
der biblischen Schriften bestätigt haben. 
Wie unredlich, ja borniert die betreffende 
Argumentation bisweilen vorgebracht 
wird, zeigt das Beispiel des genannten 
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Oberstudienrats Hermann Bauer: Er ließ 
nicht nur auf die erste Seite seines 
Buches, sondern sogar auf Plakate den 
Satz drucken, daß „griechische und latei-
nische Bibeltexte" aufgrund kritischer 
Auswertung zeigten, Reinkarnation sei 
„urchristliche Lehre". Offensichtlich fehl-
te ihm jegliche Kenntnis davon, daß latei-
nische Bibelübersetzungen aufgrund 
ihres jüngeren Alters nicht mit dem Ur-
christentum in Verbindung zu bringen 
sind. Ungeachtet dessen wird diese 
Falsch-Propaganda von Richard Wagner, 
einem jungen Mitglied des Würzburger 
»Universellen Lebens«, im »Esoterik-Jahr-
buch 1988« wiederholt (s.u. »Dokumen-
tation«). Obgleich entsprechende Ver-
lautbarungen an wissenschaftlichem und 
eigentlich auch moralischem Niveau zu 
wünschen übrig lassen, finden sie nicht 
selten Vertrauen in den breiten Schichten 
all derer, die zu kritischer Überprüfung 
esoterischer Behauptungen nicht fähig 
oder nicht willens sind. 
Das vierte Argument zieht das letzte Regi-
ster und geht ins Grundsätzliche: Rein-
karnation sei immer schon christliche 
Lehre gewesen und erst im Jahre 553 auf 
dem Konzil von Konstantinopel von einer 
korrupten Bischofsmehrheit abgeschafft 
worden. Indes - das Scheitern der ersten 
drei Argumente zeigt bereits die Unnah-
barkeit dieser These, die auch durch ihre 
häufige Wiederholung nicht wahrer wird. 
Der Religionswissenschaftler Karl Hohei-
sel und der katholische Dogmatiker Leo 
Scheffczyk haben sich die Mühe ge-
macht, die entsprechenden Behauptun-
gen bezüglich eines angeblichen ur- oder 
frühchristlichen Reinkarnationsglaubens 
im einzelnen zu widerlegen [12]. Was 
das Konzil von 553 betrifft, so wurde dort 
nicht einmal die Reinkarnationslehre als 
solche, sondern die origenistische Auffas-
sung einer Präexistenz der Seele verwor-
fen, mit welcher allerdings auch der Rein-

karnationsglaube automatisch mitverwor-
fen war. Der gesamten Christentums- und 
Dogmengeschichte ist ebenso wie der 
Bibel an einer ausdrücklichen Verwer-
fung der Reinkarnationslehre gar nie gele-
gen gewesen [13] - aber nicht, weil diese 
der biblischen Botschaft etwa so nahe 
verwandt wäre, sondern weil sie theolo-
gisch in fast jeder Hinsicht weit von ihr 
entfernt ist. 

III. Thorwald Dethlefsens 
„experimenteller Nachweis" 

Auf Bibel und Christentum können und 
sollten sich Esoteriker und New Age-Pro-
pagandisten für den Reinkarnationsge-
danken also nicht ernsthaft berufen. Die 
Hauptindizien liegen in der Tat auf einem 
anderen Gebiet, nämlich auf dem der Em-
pirie. Reinkarnation - so die übliche eso-
terische Auskunft - sei zutiefst Erfah-
rungswissen. Und damit ist gerade der 
neuzeitliche Mensch leicht zu beeindruk-
ken. Selten wird bedacht, daß Erfahrung 
selbst schon immer Elemente subjektiver 
Deutung in sich enthält [14]. Insgesamt 
steht für viele Zeitgenossen fest: „Indizien 
weisen immer mehr in die Richtung der 
Reinkarnation." [15] 
Auch bei der Argumentation mit der au-
thentischen „Erfahrung" begegnet - das 
sei vorweg angemerkt - zuweilen Unred-
lichkeit. Entsprechender Verdacht drängt 
sich z. B. bei dem esoterisch eingestellten 
ungarischen Architekten Stefan von Jan-
kovich auf, der in der erwähnten ZDF-
Diskussion vom Januar 1986 erzählte, er 
habe im Verlauf eines Todesnäheerleb-
nisses nach einem Autounfall auch Rück-
blicke in frühere Existenzen getan. Ver-
dächtig daran ist, daß derselbe Mann in 
seinem Buch »Ich war klinisch tot. Der 
Tod - mein schönstes Erlebnis« (Mün-
chen 1984), in dem er ausführlich dassel-
be Todesnähe-Erlebnis beschreibt, expli-
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zit angibt, die Gesamtzahl aller Szenen 
seines Lebensrückblicks hätten sich nur 
auf die Zeit von seinem Unfall bis zurück 
zu seiner Geburt in Budapest bezogen. 
Da das Buch nichts von einer Regression 
in frühere Leben berichtet, stellt sich die 
Frage: Woher mag der Architekt Jahre 
später vor der Fernsehkamera sein angeb-
liches Regressionserlebnis genommen ha-
ben? Eindruck hat er jedenfalls damit ge-
macht, wurde er doch noch im selben 
Jahr von der Illustrierten »Stern« als „der 
zur Zeit bekannteste Sachverständige in 
Fragen Wiedergeburt" betitelt! 
Wer seinen Reinkarnationsglauben auf 
Erfahrungsgründe stützen zu können 
meint, kann allerdings in der Mehrzahl 
der Fälle nicht der Unredlichkeit (allen-
falls einer gewissen Einfalt) bezichtigt 
werden. Es steht nämlich außer Zweifel, 
daß entsprechende Phänomene tatsäch-
lich begegnen und den subjektiven Ein-
druck einer früheren Existenz zunächst 
nahelegen. Kurze Dejä-vu-Eindrücke, 
also scheinbares, augenblickliches Wie-
dererkennen von Orten oder Personen, 
mögen an sich noch nicht viel besagen 
und lassen sich als kurzzeitige Fehlschal-
tung im Gehirn interpretieren. Nachdenk-
licher stimmen hingegen die ausführli-
chen Schilderungen von Szenen aus frü-
heren Zeiten und Ländern, die unter Hyp-
nose bzw. in Trance von einer Person 
spontan erzählt und nacherlebt werden. 
Etliche Nichtchristen, aber auch viele 
Christen, ja selbst Theologen zeigen sich 
verwirrt und in der Argumentation oft hilf-
los angesichts scheinbarer Erfahrungsbe-
weise für eine nichtchristliche Weltan-
schauung [16]. 
Der Münchener Psychologe Thorwald 
Dethlefsen zählt zu den bekanntesten Au-
toren, die auf diesem Gebiet gearbeitet 
haben. Sein Buch »Das Erlebnis der Wie-
dergeburt. Heilung durch Reinkarnation« 
hat allein schon im ersten Jahr nach sei-

nem Erscheinen (1978) eine Auflage von 
30000 Exemplaren erlebt und wird noch 
heute in den esoterischen Abteilungen 
größerer Buchläden geführt [17]. Anläß-
lich dieser Publikation widmete ihm das 
Fernsehen damals eine über einstündige 
Sendung. Schien doch der Hypnotiseur 
mittels seiner Methode dem neugierigen 
Publikum „exakte und authentische Aus-
sagen über die Vorgänge von Empfäng-
nis..., Tod und Nachtodzustand" (S. 248) 
zu offenbaren! Es ging um nichts Geringe-
res als um „den experimentellen Nach-
weis der Wiederverkörperungslehre" 
(Nachwort). 
Anhand von Ausschnitten eines veröffent-
lichten Tonbandprotokolls (ebd. S. 63ff) 
kann ein erster Eindruck vom Wert sol-
cher Rückführungsexperimente vermittelt 
werden. Dethlefsen spricht mit einer von 
ihm hypnotisierten Katholikin aus Nürn-
berg, die im Zuge ihrer Rückführung vor-
gibt, sie sei eine Christin zur Zeit der rö-
mischen Christenverfolgung. Sie äußert 
die Befürchtung, hingerichtet zu werden. 
Nach und nach schält sich als Grund für 
die geplante Hinrichtung aber nicht eine 
Christenverfolgung, sondern der Umstand 
heraus, daß sie, die Christin, einen Gift-
mord ausgeführt habe. Hier sei ange-
merkt, daß solcherlei hypnotische Rück-
führungen auffallend häufig Mordtaten, 
Hinrichtungen, Selbstmorde und ähnli-
che aufregende Todesfälle zu schildern 
wissen. 
Dethlefsen (D.) fragt die Katholikin (K.) 
nach dem Giftmord. 
D.: Wer soll tot sein, wenn er es gegessen 
hat? 
K. Das ist ein Freund, ein Freund von -
ich weiß nicht - mir fällt der Name nicht 
e in . . . 
D.: Welche Funktion hat er, was macht 
er? 
K.: Er unterdrückt alle, alle Menschen, er 
hält sich Sklaven, und er regiert ein gro-
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ßes Reich, ein großes Reich. Er hat viel 
Macht, sehr viel Macht, aber er haßt alle 
Christen, er haßt alle Christen! 
D.: Er hat viel Macht - ist er ein König, 
ein Kaiser? 
K.: Nein, nein, er ist ein Imperator, er ist 
ein Imperator, er ist der - nein, Kaiser - er 
hat viele Titel, er hat viele Titel - Augu-
stus, Augustinus, Augustus, nein, Augusti-
nus, ja, Augustinus. Er haßt alle Christen, 
er haßt alle Christen vom Romanus - soll 
sauber werden, das Romanus... 
Dethlefsen betont eigens, „daß diese Frau 
von ihrer Schulbildung her weder Latein 
kann noch von den geschichtlichen Zu-
ständen des alten Roms irgendwelche 
Kenntnisse besaß" (S. 92). Allerdings ma-
chen die Äußerungen der Frau auch kei-
neswegs den Eindruck danach! Dethlef-
sen beschreibt den Zustand seiner Klien-
tin vor der ersten Hypnosesitzung folgen-
dermaßen: „Alle Symptome waren ver-
mischt mit religiösen Ideen... Sie hatte 
manchmal rote Flecken im Gesicht, deren 
sie sich sehr schämte und die besonders 
stark wurden, wenn sie das Haus verlas-
sen wollte" (S. 79). Die Ursache der Angst 
und speziell der roten Flecken versuchte 
Dethlefsen herauszufinden durch die 
hypnotische Suggestion: „Wir gehen in 
der Zeit zurück, so lange, bis Sie auf das 
Ereignis stoßen, in dem die Flecken zum 
ersten Mal auftraten" (S. 93). Daraufhin 
erzählt die Frau wieder aus demselben 
Leben zur Zeit der Christenverfolgungen, 
nur daß diesmal die Christen sie verfolg-
ten. Sie sei in einem Garten bei ihrem 
ersten Geschlechtsverkehr entdeckt wor-
den, und weil sie sich dem hingegeben 
hatte, ohne verheiratet und getauft gewe-
sen zu sein, werde sie nun von Christen 
gefoltert. 
D.: Wil l man, daß du was zugibst oder 
was sagst? 
K.: Ja... Hm - daß ich die Kirche be-
schmutzt habe... 

D.: Wer ist alles anwesend? 
K.: Es sind - ich weiß nicht, es sind aber 
nur - fünf Männer, glaube ich - nein - ja 
- und einer ist ganz besonders grausam. 
D.: Wieso, was macht er denn? 
K.: Der drückt mir Schwämmchen auf die 
Haut... Der hat mein ganzes Gesicht ent-
stellt - der brennt ganz fest... 
Damit soll nun die Ursache für die roten 
Flecken der Nürnbergerin gefunden sein. 
Die Schilderung der Vorgänge muß aller-
dings als höchst unglaubwürdig bezeich-
net werden. Daß eine Ungetaufte die Kir-
che beschmutzt habe, und daß die ver-
folgten Christen zur Römerzeit grausam-
ste Folterungen vollzogen hätten - der 
Frau wird dann auch noch das Bein fast 
ausgerissen-, sind ebenso unsinnige An-
gaben wie die obige, daß eine Christin 
sich zu einem Giftmord habe überreden 
lassen. 
Kritisches Nachfragen führt bei solchen 
Experimenten immer wieder zur Aufdek-
kung von Unsinnigkeiten. So gab bei 
einer Hypnoserückführung in München 
die Versuchsperson Hinweise, daß sie im 
Alten Ägypten in Alexandria gelebt habe. 
Sie sei mit ihrem Geliebten abends am 
Nil spazierengegangen. Historische Nach-
prüfung zeigte aber auf, daß der Nil zu 
jener Zeit etwa 50 Kilometer weiter ent-
fernt floß. Und ihr Wohnort hätte nach 
den Beschreibungen mitten im alten Ha-
fenbecken liegen müssen [18]. Bereits vor 
dem Zweiten Weltkrieg hat der schwedi-
sche Psychologe John Björkhem entspre-
chende Experimente an über 1000 Ver-
suchspersonen durchgeführt - mit aller-
dings durchweg banalen Ergebnissen. Ein 
dänischer Hypnoseforscher warf ihm 
schon damals mangelnde Skepsis vor und 
demonstrierte einen eigenen Versuch an 
einem schwedischen Dienstmädchen. In 
Hypnose spielte sie eine vornehme Hof-
dame aus dem 16. Jahrhundert. Als sie ge-
fragt wurde, wo sie ihr Wasser herhole, 

MATERIALDIENST DER EZW 6/89 1 67 



antwortete sie: „Was für eine Frage, von 
der Wasserleitung!" [19] Derlei Anachro-
nismen begegnen bei entsprechenden Ex-
perimenten nicht ganz selten. 
Während Dethlefsen 1978 noch so tut, 
als hätte er die Hypnose-Rückführungen 
gleichsam selbst erfunden, räumt er übri-
gens in seinem Folgeband »Schicksal als 
Chance« (München 1980) ein, daß sie be-
reits im vorigen Jahrhundert experimen-
tell durchgeführt worden sind. In diesem 
Band distanziert er sich nun zwar aus-
drücklich von den Hypnose-Regressio-
nen, um sie durch Rückführungen in 
leichter Trance, also bei eingeschränk-
tem, aber wachem Bewußtsein fortzufüh-
ren. Dabei täuscht er sich und seine Leser 
freilich darüber hinweg, daß dieser Me-
thodenwechsel von minimaler Relevanz 
ist und nicht zufällig zu gleichartigen Er-
gebnissen führt. Die intelligenten Leistun-
gen des Unterbewußten in eingeschränk-
tem Wachzustand, etwa beim automati-
schen Schreiben, sind der (Para-)Psycho-
logie spätestens seit den Dissertationen 
von C G . Jung (1904) und Hans Bender 
(1936) geläufig. 

IV. Suggestion und Konfabulation 

Bisweilen beeindrucken immerhin Sprach-
kenntnisse, die in außergewöhnlichen 
Bewußtseinszuständen zutage treten kön-
nen, während die wache Versuchsperson 
sich solcher Kenntnisse nicht bewußt ist. 
So gab eine Hausangestellte unter Hyp-
nose ganze Sätze in hebräischer und la-
teinischer Sprache von sich. Nachfor-
schungen zeigten, daß sie diese Sätze im 
Hause eines Priesters gehört hatte, bei 
dem sie früher einmal angestellt gewesen 
war. Dessen Rezitationen hatten sich ih-
rem Unterbewußtsein eingeprägt [20]. 
Besonders kraß verlief der seinerzeit be-
kannte Fall der Helene Smith am Ende 
des vorigen Jahrhunderts [21]. In hypno-

seähnlichem Zustand erlebte sie sich als 
Hindumädchen und als Marie Antoinette. 
Als spiritistisches Medium erzählte sie 
schließlich vom Mars und seinen Bewoh-
nern. Eine Analyse ihrer angeblichen 
Mars-Sprache deutete auf verdächtige 
Verwandtschaft mit dem Französischen 
hin. Bei wachem Bewußtsein wurde ihr 
diese Analyse vorgelegt. Erneut hypnoti-
siert, bot sie daraufhin eine Variante, 
nämlich eine „Ultra-Marssprache". Die-
ses Beispiel zeigt, wie sich Zwischensit-
zungen bei wachem Bewußtsein korrigie-
rend - oder je nach Inhalt entsprechend 
bekräftigend! - auf die Hypnose-Aussa-
gen auswirken. 
Unter Hypnose oder in Trance stellt jede 
geringste Prämisse eine starke Suggestion 
dar. Aufschlußreich sind diesbezüglich 
die alten Berichte von Thomson Jay Hud-
son [22]. In seiner Anwesenheit wurde 
ein junger Mann hypnotisiert, der den spi-
ritistischen Geisterglauben entschieden 
ablehnte, aber eine Vorliebe für philoso-
phische Studien besaß. Nachdem ihm der 
Hypnotiseur suggeriert hatte, er könne 
den Geist des Sokrates herbeizitieren, ließ 
er sich tatsächlich auf eine Diskussion mit 
dem „Spiritus" des toten Philosophen ein. 
In dem zweistündigen fiktiven Gespräch 
wurde nach Hudson ein wunderbares 
philosophisches System entwickelt. In 
späteren Hypnosesitzungen gelang es 
problemlos, weitere Geister verstorbener 
Philosophen in die Diskussionen einzu-
führen. Schließlich wurde dem jungen 
Mann ein sehr gelehrtes, philosophisches 
Schwein vorgestellt. Die Suggestion lau-
tete, das Schwein sei eine Karma-Verkör-
perung eines moralisch zweifelhaften 
alten Hindupriesters und könne sich an 
dessen Wissen erinnern. Tatsächlich ent-
wickelte das Schwein eine befriedigende 
Erklärung der ganzen Hinduphilosophie. 
Angesichts der verblüffenden Wirkungen 
einer Suggestion unter Hypnose oder in 
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Trance-Zuständen läßt sich denken, was 
es bedeutet, wenn ein Hypnotiseur wie 
Dethlefsen sein methodisches Vorgehen 
wie folgt beschreibt: „Ich suggerierte ihm, 
er befände sich im Mutterleib, drei Mona-
te vor der Geburt. Und schon erzählte er 
uns von seinen Eindrücken als Embryo... 
Ich suggerierte: ,Wir gehen jetzt noch 
weiter zurück - und zwar solange, bis du 
auf ein Ereignis stößt, das du genau schil-
dern und beschreiben kannst - solange 
gehst du in der Zeit zurück!'" [23] Wie zu 
erwarten ist, versucht gewöhnlich „der 
Betreffende, jede Suggestion bestmög-
lichst auszuführen, und zwar so, wie rr 
glaubt, es würde von ihm erwartet." [24] 
Was aber passiert, wenn die Suggestion 
zur Erinnerung von Erlebnissen in einer 
Zeit aufruft, in der die Versuchsperson 
noch gar nicht gelebt hat? Die Psychiatrie 
kennt für das subjektiv ehrliche, aber den-
noch phantasierende Ausfüllen von Erin-
nerungslücken den Begriff der Konfabula-
tion. „Die Entstehung von Konfabulatio-
nen läßt sich durch den Druck zur folge-
richtigen Fortführung einer einmal einge-
schlagenen Gedankenrichtung erklären, 
wobei das objektive Wissen und die Tat-
sachenkenntnis jedoch nicht zur Ausfüh-
rung dieses Denkaktes ausreichen. An 
dessen Stelle wird, um dem inneren Be-
dürfnis nach Vollendung gerecht zu wer-
den, eine zwar nicht sinnlose, aber relativ 
unbegründete Fabeldichtung gesetzt." 
[25] Wenn aber Konfabulation schon im 
Wachbewußtsein möglich ist, etwa bei 
Erinnerungslücken nach einem Verkehrs-
unfall, dann erst recht infolge hypnoti-
scher Suggestion! 
Der Glaube an Reinkarnation selbst wirkt 
sich als Suggestionsbereitschaft und in 
Trancezuständen als Suggestionsförde-
rung aus. Von daher erklären sich man-
che Phänomene in alter und neuer Zeit, 
die ein scheinbar spontanes Erleben frü-
herer Existenzen im Zuge außergewöhnli-

cher Bewußtseinszustände beinhalten. 
Hier wäre beispielsweise an die Rückblik-
ke im Verlauf der entscheidenden Er-
leuchtung des Gautama Buddha zu den-
ken [26], aber auch an zeitübergreifende 
Regressionserlebnisse unter Drogen oder 
in Trance [27], wobei die Aktivierung tie-
ferliegender Gehirnschichten ihrerseits 
den Zugang zu mythischen Denk- und Er-
lebnisformen fördert. Anhand von metho-
disch herbeigeführten Rückführungen un-
ter Hypnose läßt sich freilich einiges dar-
über ausmachen, was vom Realitätsgehalt 
der geschilderten Inhalte zu halten ist. 
Morey Bernstein hat selbst ein „Protokoll 
einer Wiedergeburt" veröffentlicht; er 
glaubt aber, daß bereits in der hypnoti-
schen Rückführung in der Erinnerung des 
gegenwärtigen Lebens „zuweilen Dich-
tung und Wahrheit ineinander überge-
hen." [28] Wieviel mehr gilt das bei 
scheinbaren „Erinnerungen" an frühere 
Leben! Der namhafte amerikanische Pa-
rapsychologe und Reinkamationsforscher 
lan Stevenson erzählt von Beispielen 
selbst durchgeführter und hinterher nach-
geprüfter Hypnoseexperimente. Er nimmt 
an, daß die meisten Merkmale angebli-
cher „Erinnerungen" der Phantasie ent-
stammen [29]. Der Hypnotiseur Albert 
Rochas hat das Experiment bereits vor fast 
hundert Jahren versuchsweise einmal um-
gedreht. Er suggerierte der betreffenden 
Person, sie sei alt geworden. Tatsächlich 
benahm sie sich sofort wie ein alter 
Mensch, obwohl sie diese Lebensphase 
noch nicht durchlaufen hatte. Und ihre 
Angaben über frühere Leben waren oft 
wenig präzise und voller Anachronismen 
[30]. 
Nach Bedarf kann in hypnoseartigen Be-
wußtsei nszuständen die Grenze des ge-
genwärtigen Lebens nicht nur in Richtung 
Zukunft oder Vergangenheit, sondern 
auch in Richtung „Jenseits" überschritten 
werden. Von Buch zu Buch und Autor zu 
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Autor schillert das Jenseits bzw. das Zwi-
schen-Reich zwischen den verschiede-
nen Existenzen in anderen Farben und 
inhaltlichen Vorstellungen. Beispielsweise 
sind nach dem Protokoll von M. Bernstein 
im Jenseits Freunde und Bekannte anzu-
treffen, während Dethlefsen schreibt: 
„Was ein Wiedersehen im Jenseits betrifft, 
so findet es nicht statt. Das Jenseits ist 
kein Ort, an dem die Seelen herumlaufen 
und sich zur Begrüßung erfreut gegensei-
tig die Hand schütteln." [31] Dabei 
kommt dem spiritistischen Argument, daß 
hinsichtlich der Reinkarnation niedere 
Geister die Unwahrheit, höhere Geister 
aber die Wahrheit lehrten, keinerlei Ge-
wicht zu, zumal es von Befürwortern der 
Reinkarnationstheorie ebenso gebraucht 
wird wie von ihren spiritistischen Geg-
nern [32]. Nach allem Gesagten fällt es 
nicht schwer, Jenseits-Schilderungen hyp-
notisierter oder in Trance befindlicher 
Personen bzw. „Medien" als unter 
(Selbst-)Suggestion vom Unterbewußtsein 
komponierte Jenseits-Philosophien zu 
verstehen, die wie bei dem von Hudson 
angeführten Beispiel so etwas wie Konfa-
bulationen auf der Grundlage von bereits 
angeeignetem esoterischem oder religiö-
sem Lehrgut in sich stimmig entwickeln. 
Daß die hypnotisierten Versuchspersonen 
zum Teil phantasieren, gibt sogar Dethlef-
sen zu. Wie er geschickt zu erklären ver-
sucht, sind solche Phantasien als Ver-
drängung eines tiefer liegenden Traumas 
aufzufassen. Im übrigen seien sie von tat-
sächlichen Erinnerungen an frühere Le-
ben dadurch zu unterscheiden, daß ihnen 
vergleichsweise „eine gewisse Unwirk-
lichkeit in der Darstellung" zukomme, die 
„wie der Traum kaum Rücksicht auf Logik 
und Wirklichkeit" nehme [33]. Doch ein 
solches Unterscheidungskriterium ist 
nicht akzeptabel. Die offensichtlich auf 
Konfabulation und damit wenigstens teil-
weise auf einer gehörigen Portion Phanta-

sie beruhenden Angaben von Versuchs-
personen sind in der Regel auf den ersten 
Blick durchaus wirklichkeitsnah und kei-
neswegs traumähnlich. Freilich kann es 
sich dabei sehr wohl um die psychische 
Bearbeitung verdrängter Probleme und 
Erlebnisse handeln, wie sie auf andere 
Weise auch in Träumen möglich ist. Ge-
wisse therapeutische Erfolge sind insofern 
nicht ausgeschlossen; es kann aber auch 
viel Schaden angerichtet werden. Der 
Psychologe und Biologe Hansjörg Hem-
minger bemerkt: „Das angebliche Wie-
dererleben schmerzlicher Erfahrungen 
aus früheren Existenzen beseitigt kein ge-
genwärtiges Problem, sondern verändert 
es oft nur auf unvorhersehbare Weise." 
[34] Insgesamt ist A. Schmied zuzustim-
men: „Auch wenn sich derartige Regres-
sionen als therapeutisch wirksam erwei-
sen (es kann allerdings auch zu neuen 
Schuldgefühlen kommen), ist es nicht 
möglich, eine Reinkarnation als Tatsache 
zu sichern." [35] 

V. Mancherlei Argumente -
keinerlei Beweise 

Was die weltanschauliche Fragestellung 
betrifft, so lassen sich die reinkarnatori-
schen Phänomene freilich nicht einfach 
nur als Phantasie-Produkte erklären. Da-
rin wird Dethlefsen wenigstens teilweise 
zuzustimmen sein. Es gilt die Argumente 
zu prüfen. Da ist zunächst die esoterisch 
gängige Behauptung, auffällige Leberflek-
ken oder Hautpigmentierungen hätten 
ihre Ursachen in meist tödlichen Verwun-
dungen in früheren Existenzen. Dieses Ar-
gument hat insofern wenig Gewicht, als 
man lange darüber streiten kann, ob nun 
ein Ereignis aus einem früheren Leben der 
Entstehung des Hautflecks zugrunde liegt 
- oder umgekehrt das Wissen um den 
Hautfleck der Konfabulation einer dazu 
passenden Geschichte! [36] Im übrigen 
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ist anzumerken, daß Muttermale vererbt 
werden können. Hingegen dient die The-
se einer möglichen Vererbung ganzer Er-
lebnisinformationen [37] nicht der ratio-
nalen Erklärung der Reinkarnationsphä-
nomene: Sie ist pure Spekulation und 
greift nicht in solchen Fällen, in denen die 
Versuchsperson nicht mit der von ihr dar-
gestellten früheren Person verwandt ist. 
Wie aber kommt dann der Hypnotisierte 
zu Informationen, über die er bis dahin 
seines Wissens nicht verfügt hat und die 
sich bei Nachprüfungen als zutreffend er-
weisen? Zunächst ist nüchtern darauf hin-
zuweisen, daß im Hinblick auf positive 
Behauptungen Bescheidenheit am Platze 
ist. Dethlefsen schreibt zwar vollmundig: 
„Die Versuchspersonen erzählen histori-
sche Einzelheiten mit erstaunlicher Exakt-
heit und Richtigkeit", merkt später aber 
an: Historische „Recherchen gestalten 
sich wesentlich schwieriger, als man er-
wartet." [38] R. Fuchs berichtet im Nach-
wort zu Dethlefsens Buch, der Reinkama-
tionsforscher habe seine Resultate der hi-
storischen Überprüfung unterzogen, und 
„es sollte nicht verschwiegen werden, 
daß die Ergebnisse bisher enttäuschend 
negativ ausgefallen sind". Trotzdem 
scheint es gelegentlich Fälle zu geben, in 
denen detaillierte Angaben historisch 
verifizierbar sind. Die Erklärung dafür 
kann verschiedene Gestalt annehmen. 
Durchaus ernstzunehmen ist der parapsy-
chologische Hinweis auf die Möglichkeit 
außersinnlicher Wahrnehmung (ASW), 
die gerade im Zustand der Hypnose 
enorm verstärkt wird. Nach Stevenson 
können paranormal erlangte Elemente 
ebenso wie Phantasieelemente das Ge-
samtphänomen prägen [39]. Im außerge-
wöhnlichen Bewußtseinszustand ist der 
Erwerb von Informationen, aber auch Fä-
higkeiten denkbar, die der Versuchsper-
son bisher nicht zur Verfügung standen. 
Das trifft etwa auch für künstlerische Fä-

higkeiten zu, wie sowjetische Versuche 
mit künstlich durch Hypnose erzeugten 
„Reinkarnationen" bewiesen haben [40]. 
Auf diese Weise lassen sich eventuell 
auch Seltenheiten wie außergewöhnliche 
Sprach- und Tanzleistungen in Trance er-
klären, ohne daß sich der Schluß auf reale 
Besessenheit oder Reinkarnation nahele-
gen müßte. Insgesamt sollte man nicht 
voreilig mit „Psi" argumentieren. Zu oft 
schon konnten verblüffendste Informatio-
nen und Fähigkeiten, die angeblich aus 
früheren Leben stammten, auf natürliche 
Weise geklärt werden. So hat man im An-
schluß an Hypnoserückführungen die be-
treffenden Personen abermals in Hypnose 
versetzt, nun aber zu dem Zweck, den 
aus „früheren Leben" stammenden Anga-
ben auf den Grund zu gehen. Dabei kam 
heraus, daß etliche Informationen und 
Persönlichkeitszüge in Wahrheit auf 
Theatervorstellungen, Romanen, mensch-
lichen Begegnungen und Ähnlichem be-
ruhten [41]. Bekannt und eifrig diskutiert 
wurde im Jahre 1953 der Fall der Bridey 
Murphy. Während mehrerer Hypnose-
sitzungen gab sie an, am 20.12.1798 in 
Irland geboren zu sein, und nannte ver-
schiedene damalige Personen- und Orts-
namen. Die historischen Nachprüfungen 
ergaben zum Teil die Unrichtigkeit, zum 
Teil aber auch die Richtigkeit der verblüf-
fenden Aussagen. Erst die Nachforschun-
gen eines Pfarrers brachten Licht in die 
viel Staub aufwirbelnde Angelegenheit. Er 
fand heraus, daß die Informationen und 
sprachlichen Fähigkeiten von Murphy im 
wesentlichen auf einprägsamen Kind-
heitserlebnissen um eine Frau mit irischer 
Vergangenheit und um einen Kindheits-
freund beruhten [42]. - Dennoch scheint 
es vereinzelte Fälle zu geben, zu deren 
Deutung man Hypothesen der Parapsy-
chologie ernsthaft zu Rate ziehen muß. 
Dabei darf man sich aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß selbst paranormal 
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erlangte Informationen und Fähigkeiten 
der jeweiligen Konfabulation dienstbar 
gemacht werden können. Der namhafte 
deutsche Parapsychologe Hans Bender 
warnt ausdrücklich davor, „hypnotische 
oder nicht-hypnotische Rückführungs-
phantasien als Beweis für ein früheres Le-
ben anzusehen." [43] 
Von irgendwelchen Beweisen oder auch 
nur handfesten Indizien für Reinkarnation 
kann also in keiner Weise die Rede sein. 
Das gilt übrigens auch im Hinblick auf 
das bekannte Buch von lan Stevenson 
über „Wiedergeburt". Während auf dem 
Titelbild der deutschen Ausgabe von 
„zwanzig wissenschaftlich bewiesenen 
Fällen" die Rede ist, unterstreicht Steven-
son ausdrücklich bereits im Vorwort: „Al-
le Fälle haben Schwächen, desgleichen 
auch alle ihre Berichte. Weder kann ein 
Einzelfall noch können die Fälle in ihrer 
Gesamtheit als Beweis für die Wiederver-
körperung herangezogen werden." [44] 
Das Buch berichtet von durchaus ein-
drucksvollen Fällen, in denen Kleinkinder 
vor allem in Indien plötzlich und wir-
kungsvoll eine andere Identität vorgeben. 
Abgesehen von der Frage, wie authen-
tisch das Material im einzelnen ist, muß 
gerade aus parapsychologischer Sicht be-
tont werden, daß für entsprechende Phä-
nomene eine ganze Reihe von Erklä-
rungsmöglichkeiten gegeben sind, wie 
Stevenson selbst sehr wohl weiß und auf-
zeigt. Daß bei den betreffenden Fällen die 
Reinkarnationshypothese sogar als un-
wahrscheinlich zu gelten hat, zeigen eini-
ge dieser Beispiele dadurch, daß der ein-
stige „Besitzer" der angeblich reinkarnier-
ten Seele erst zu Lebzeiten des betreffen-
den Kindes gestorben ist. Man muß also 
für das Phänomen als solches auch nach 
anderen Interpretationsmöglichkeiten Aus-
schau halten, wie sie die seriöse parapsy-
chologische Forschung seit rund hundert 
Jahren bereitzustellen versucht. 

Zuletzt bleibt es freilich eine Frage des 
Glaubens, auf welche Hoffnung und auf 
welche Verheißung wirklich gebaut wer-
den kann. Nahezu jede Philosophie und 
jede Religion versucht, Argumente für die 
von ihr vertretene Weltanschauung oder 
Wahrheit ins Feld zu führen. Auch der 
christlichen Auferstehungshoffnung wird 
nicht ohne Grund vertraut, obgleich dar-
über seit langem relativ wenig nachge-
dacht und gesprochen wird. Ohne hier 
näher in die inhaltliche Auseinanderset-
zung einzusteigen, sei grundsätzlich fest-
gehalten, daß keine Religion und Weltan-
schauung, auch keine reinkamatorische, 
objektive Beweise oder eindeutige Indi-
zien vorlegen kann für ihre Theorie von 
dem, was der Tod bringen wird. Wer hier 
nach Gewißheit strebt, wird sie nach wie 
vor nicht anders als in Gestalt von Glau-
bensgewißheit finden können. Da der Be-
griff der Gewißheit mit dem des Gewis-
sens zusammenhängt, sind mit ihm Herz 
und Verstand des Menschen gleicherma-
ßen gefragt. In diesem Sinn mahnt der 
1. Petrusbrief alle Christen: „Seid allezeit 
bereit zur Verantwortung vor jedermann, 
der von auch Rechenschaft fordert über 
die Hoffnung, die in euch ist." (3,15b) 

[1] Vgl. dazu Werner Thiede, Der Mensch stirbt nur 
einmal, in: Evangelische Kommentare 19, 10/ 
1986, 585 ff. 

[2] Dazu näherhin Ulrich Eibach, Unsterblichkeit 
der Seele, Reinkarnation und Erlösung im „New 
Age" und in der christlichen Tradition, in: theo-
logische beitrage 19, 4/1988, 191-214. 

[3] Von einer 1982 abgeschlossenen Umfrage der 
European Value Systems Study Group berichtet 
Richard Friedli, Reinkarnation. Eine sozial-psy-
chologische Analyse, in: Diakonia 18, 4/1987, 
250-254. Wie ferner eine Ende 1985 auf einer 
Bischofssynode in Rom vorgelegte Untersu-
chung ergeben hat, bekennen sich in Westeuro-
pa zu diesem Zeitpunkt bereits 23% der Katholi-
ken, 21% der Protestanten und 12% sogenannte 
Atheisten zur Lehre von der „Seelenwande-
rung" 
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[4] Dazu mein Beitrag »Reinkarnationsglaube und 
ZDF« im »Korrespondenzblatt« des bayer. Pfar-
rervereins 5/1986, 69 f. 

[5] Vgl. Reimar Tschirch, Gott für Kinder, Gütersloh 
19742 (GTB 83), 88; ferner z. B. Regine Schind-
ler, Erziehen zur Hoffnung, Zürich 1977, 60; 
Marielene Leist, Kinder begegnen dem Tod, Gü-
tersloh 1979, 17 und 20f; Tobias Brocher, 
Wenn Kinder trauern, Reinbek 1985, 19. 

[6] Vgl. Reinhart Hummel, Reinkarnation. Weltbil-
der des Reinkarnationsglaubens und das Chri-
stentum, Stuttgart 1988, wo allerdings nicht 
deutlich wird, daß die optimistische Variante 
der Reinkarnationsidee nicht erst ein Kind der 
Neuzeit ist (siehe Ernst Bloch, Prinzip Hoffnung, 
1308f). Vgl. auch Hans-Jürgen Ruppert, Rein-
karnation in neugnostischen Bewegungen. 
Anthroposophie - Theosophie - New Age, in: 
ders. u. a., Reinkarnation - Wiedergeburt - aus 
christlicher Sicht, Freiburg/Schweiz 1987, 
65-126. 

[7] Vgl. Günter Haufe, Individuelle Eschatologie 
des Neuen Testaments, in: ZThK 83/1986, 
436-463, bes. 459. 

[8] Anderslautende theologische Spekulationen, 
wie sie derzeit in Ausnahmefällen begegnen, 
verlassen jedenfalls den Boden biblisch begrün-
deten Glaubens und Denkens. Siehe zur theolo-
gisch-apologetischen Grundlegung angesichts 
der Reinkarnationsthematik neuerdings H.-J. 
Ruppert a.a.O. 115ff; R. Hummel a.a.O. 103ff. 

[9] Gal. 6,7. W. Lindenberg, Über die Schwelle. 
Gedanken über die letzten Dinge, München 
19783, 82, gibt das Zitat fälschlich als Christus-
wort aus und zeigt damit, in welch „kenntnisrei-
chem" Verhältnis er als Reinkarnationsanhänger 
zur Bibel steht. 

[10] Vgl. Rudolf Steiner, Von Jesus zu Christus 
(1911), Dornach 1985, 218f. 

[11] Max Hoffmeister, Reinkarnation - Antwort auf 
die Rätsel des Menschen? Achberg 1975, 258. 

[12] Vgl. Karl Hoheisel, Glaube an die Seelen Wande-
rung im frühen Christentum? in: Materialdienst 
der EZW 49, 7/1986, 188-196; Leo Scheffczyk, 
Der Reinkarnationsgedanke in der altchristli-
chen Literatur, München (Bayer. Akad. Wiss. 
Philhist. Kl. 4/1985). Siehe neuerdings auch 
Herbert Frohnhofen, Reinkarnation und frühe 
Kirche, in: Stimmen der Zeit 207, 4/1989, 
236-244. 

[13] Andreas Resch unterstreicht, „daß es von Seiten 
der katholischen Kirche keine feierliche Verur-
teilung der Reinkarnation gibt, wenngleich diese 
Frage von der heutigen Theologie kaum beach-
tet wird" (A Resch, Unsterblichkeit: Geschichte 
und Forschung, in: ders., Hg., Fortleben nach 
dem Tode, Innsbruck 1980, 25-85, bes. 84). 

[14] Dazu mehr in meinem Artikel Erfahrung im 
»Praktischen Lexikon der Spiritualität«, hg. v. 
Chr. Schütz, Freiburg 1988, 308-314. 

[15] So Hans Schwarz, Wir werden weiterleben. Die 
Botschaft der Bibel von der Unsterblichkeit im 
Lichte moderner Grenzerfahrungen, Freiburg 
1984, 91; siehe auch 100 und 103. 

[16] So Josef Sudbrack, Neue Religiosität. Herausfor-
derung für die Christen, Mainz 1987, 53. 

[17] Thorwald Dethlefsen, Das Erlebnis der Wieder-
geburt. Heilung durch Reinkarnation, München 
1978, Tb 1981, vgl. auch ders., Das Leben nach 
dem Leben, München 1976, sowie ders., 
Schicksal als Chance, München 1980. 
Ähnliche Titel bieten z. B. Helen Wambach, Le-
ben vor dem Leben, München 1979; Morris 
Netherton und Nancy Shiffrin, Bericht vom Le-
ben vor dem Leben, München 1981, Ingrid Val-
lieres, Praxis der Reinkarnationstherapie. Konse-
quenzen und Reichweite, 1987. 

[18] Nach Friedrich-Wilhelm Haack, Psi/Parapsy-
chologie, München 19834, 46. 

[19] Nach Kurt Hütten, Siegfried v. Kortzfleisch, See-
lenwanderung - Hoffnung oder Alptraum der 
Menschen? Stuttgart 19662, 42. 

[20] Vgl. Antonio da Silva Mello, Die Frage nach 
dem Jenseits, Frankfurt/M. 1963, 220. 

[21] Siehe ebd. 226ff, und Th. Floumoy, Die Seherin 
von Genf, Leipzig 1914. Ferner. Werner F. Bo-
nin, Lexikon der Parapsychologie und ihrer 
Grenzgebiete, Frankfurt 1981 (Tb), 458. 

[22] Thomas Jay Hudson, Das Gesetz der psychi-
schen Erscheinungen, Leipzig 19052, 17ff. 

[23] Dethlefsen, Wiedergeburt, a.a.O. 9f. G. Hofer 
erklärt: „Hypnose und Suggestion sind zweifach 
verbunden, insofern als der Zustand sich auf 
suggestivem Weg einstellt und dann die sugge-
stive Wirkung fördert" (Artikel »Suggestion« in: 
RGG3, Bd. VI, 518). Vgl. auch Karl Schmitz, 
Was ist, was kann, was nützt Hypnose? Mün-
chen 1964, 30ff. 

[24] A. da Silva Mello a.a.O. 257. 
[25] P Berner und R. Naske, in: Lexikon der Psychia-

trie, hg. v. C.Müller, Berlin 1973, 108. 
[26] Vgl. Werner Trutwin, Licht vom Licht. Religio-

nen in unserer Welt, Düsseldorf 1976, 246f. 
Vgl. auch Georg Schüttler, Die Erleuchtung im 
Zen-Buddhismus. Gespräche mit Zen-Meistern 
und psychopathologische Analyse, Freiburg 
1974, 138: „Die als Möglichkeiten in der Psy-
che bereitliegenden Mechanismen gedeihen auf 
geeignetem Nährboden, wobei sich Zeitgeist 
und Persönlichkeit auswirken." 

[27] Vgl. Stanislav Grof, Geburt, Tod und Transzen-
denz. Neue Dimensionen in der Psychologie, 
München 1984, 45 und 53. 

[28] Morey Bernstein, Protokoll einer Wiedergeburt, 
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Bern, München 1973, 292, Das dürfte insbeson-
dere für die angeblichen „Erinnerungen" an Ge-
burt und Embryonalzustand gelten. Wo es dann 
nicht zu Konfabulationen kommt, stellt man fest, 
daß die Rückerinnerung oft schon versagt, wenn 
man bis an das dritte Lebensjahr kommt (vgl. 
J.-B. Delacour, Aus dem Jenseits zurück, Düssel-
dorf 1973, 72). 

[29] lan Stevenson, Reinkarnation, Freiburg 1976, 
350. 

[30] Nach A. de Silva Mello a.a.O. 253f. 
[31] Siehe Bernstein a.a.O. 140f, und Dethlefsen 

a.a.O. 215. 
[32] Vgl. einerseits Allan Kardec, Das Buch der Gei-

ster, Leipzig 19032, 65ff, andererseits W.O. 
Roesermueller, Geister warnen vor Geistern, 
Nürnberg 19652, 7 und 30. Siehe dazu Werner 
Thiede, Der neuzeitliche Okkultismus in theolo-
gischer Perspektive, in: Kerygma und Dogma 
33, 4/1987, 279-302, bes. 293; vgl. auch H.-J. 
Ruppert a.a.O. 84. 

[33] Dethlefsen a.a.O. 1139f. 
[34] Hansjörg Hemminger, Reinkarnationstherapie -

Psychologie statt Esoterik, in: Materialdienst der 
EZW 50, 10/1987, 294ff, bes. 296. 

[35] A. Schmied, Der Christ vor der Reinkamations-
idee, in: Theologie der Gegenwart 31, 1/1988, 
37-49, hier 40. 

Dokumentation 
„Die Aktualität des Wissens um die 
Reinkarnation am Beginn des 
Wassermannzeitalters" 

[36] Sofern sich in Einzelfällen paranormale Beson-
derheiten wirklich nachweisen ließen, wären sie 
mit Hilfe der animistischen Theorie aus der Pa-
rapsychologie, also ohne Reinkarnationstheorie, 
zu deuten (vgl. z. B. Hans Bender, Umgang mit 
dem Okkulten, Freiburg 1984, 82-84). 

[37] Vgl. z. B. F.-W. Haack a.a.O. 46. In der Ableh-
nung der „Erbgedächtnis-Hypothese" ist Deth-
lefsen (49f) zuzustimmen. 

[38] A.a.O. 117 und 119. Kritisch äußert sich auch 
Peter Brookesmith (Hg.), Botschaften aus dem 
Jenseits, Gütersloh 1987, 95-111, 

[39] Vgl. a.a.O. 18; ferner Nils-Olof Jacobson, Leben 
nach dem Tod? Über Parapsychologie und My-
stik, Düsseldorf 1973, 249. 

[40] Siehe S. Ostrander, L. Schroeder, PSI. Die wis-
senschaftliche Erforschung und praktische Nut-
zung übersinnlicher Kräfte des Geistes und der 
Seele im Ostblock, Bern 1970, 136ff. 

[41] Vgl. E.Zolik, „Reincarnation" Phenomena in 
Hypnotic States, in: International Journal of Pa-
rapsychology, Bd. 4, 1962, 66-75. Vgl. Steven-
son a.a.O. 343-351. 

[42] Nach Kurt Hutten/Siegfried von Kortzfleisch 
a.a.O. 39, und Nils-Olof Jacobson a.a.O. 249 (+ 
Anm. 190f). 

[43] H. Bender a.a.O. 85. 
[44] Stevenson a.a.O. 9. 

Ein Beispiel für unsachlichen Um-
gang mit Informationen zur Reinkar-
nationsthematik bietet der nachfol-
gende Textauszug aus dem »Esoterik 
Jahrbuch 1988«. Der Verfasser 
Richard Wagner (geb. 1960) ist Lektor 
im Verlag der Religionsgemeinschaft 
»Universelles Leben« (vormals 
»Heimholungswerk Jesu Christi«). 

Heute, in einer Zeit des geistigen Auf-
bruchs, am Beginn des Wassermannzeit-
alters, wird auch eine Grundfrage und zu-

gleich Uraussage der Menschheit ver-
stärkt aktuell: das Wissen um die Reinkar-
nation, das heißt die Möglichkeit ver-
schiedener Einverleibungen einer Seele in 
einen menschlichen Körper. Die Wieder-
geburtslehre gehört zum urchristlichen 
Gedankengut, auch wenn sie von der Kir-
che aus dem abendländischen Denken 
getilgt wurde. Sie gibt Antwort auf Fragen 
nach Leid und Tod, nach dem Sinn des 
Erdenlebens und dem Leben nach diesem 
Leben. Als Teilaspekt des Gesetzes von 
Ursache und Wirkung bietet die Reinkar-
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nation eine Möglichkeit zur intensiven 
Läuterung der Seele. [...] 
Das Wissen um die Reinkarnation ist 
nicht nur in den östlichen Religionen, im 
Hinduismus und Buddhismus, verbreitet; 
auch für viele große Dichter und Denker 
des Abendlandes in der Antike und der 
Neuzeit war dieses Wissen selbstver-
ständliches Gedankengut. Von der Mög-
lichkeit wiederholter Erdenleben waren 
unter anderen überzeugt Empedokles, Py-
thagoras, Plato und Vergil, weiter Goethe, 
Hölderlin, Schiller, Schleiermacher, Fich-
te, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Kier-
kegaard und Voltaire. 
Heute wird der Gedanke der Reinkarna-
tion von großen esoterischen Gruppen 
vertreten, wie etwa den Anthroposophen, 
den Rosenkreuzern oder den Lorbergrup-
pen. Auch das »Universelle Leben« ver-
tritt die Lehre von der Möglichkeit ver-
schiedener Einverleibungen der Seele in 
einen menschlichen Körper. Auch die 
Wissenschaft befaßt sich mit der Reinkar-
nation. Es liegt bereits sehr umfangreiches 
Material vor, so von Prof. Jan Stevenson, 
der nach jahrelanger Forschungsarbeit an 
über 1500 Fällen von spontaner Rück-
erinnerung die Überzeugung zum Aus-
druck bringt, daß die von ihm wissen-
schaftlich geprüften Fälle „über das bloße 
Nahelegen der Wiederverkörperung weit 
hinausgehen; sie scheinen sie mir ausrei-
chend zu beweisen". Ein anderer bekann-
ter Name ist Thorwald Dethlefsen, der 
seine Patienten mit Hilfe einer von ihm 
entwickelten Methode in frühere Leben 
zurückführt und damit tief in der Seele 
wurzelnde Erinnerungen zutage bringt. 
Auf diese Weise therapiert er psychoso-
matische Belastungen im gegenwärtigen 
Leben. 
Trotz oder vielmehr gerade wegen dieser 
Forschungsergebnisse und der weiten 
Verbreitung des Wissens um die Reinkar-
nation gibt es keine einheitliche Lehre, 

sondern viele verschiedene Ansichten -
die sich natürlich auch überschneiden 
und zum Teil decken - wenn es um den 
konkreten Inhalt und die Anwendung die-
ses Wissens geht. Es verhält sich hier wie 
bei der Frage nach Gott: Seine Existenz 
wird in allen Religionen bejaht - über 
sein Wesen aber gibt es unterschiedliche 
Auffassungen; überall befinden sich klei-
nere oder größere Funken der einen 
Wahrheit, vermischt mit verschiedenen 
menschlichen Meinungen und Vorstel-
lungen. Ebenso ist es mit der Reinkarna-
tion. Die Faktizität wird kaum geleugnet; 
wenn es aber um die Details geht, unter-
scheiden sich die Aussagen zum Teil er-
heblich. So ist z. B. der Begriff „Reinkar-
nation" nicht ohne weiteres mit dem der 
„Seelenwanderung" gleichzusetzen; das 
östliche Verständnis weicht vom westli-
chen ab - je nachdem, welches Gottes-
bild zugrunde liegt. Im Unterschied zur 
Auffassung der katholischen und evange-
lischen Lehrmeinung sind wir davon 
überzeugt, daß es auch eine christliche 
Sichtweise der Reinkarnationslehre gibt; 
mehr noch, daß das Wissen um die Wie-
derverkörperung der Seele urchristliches 
Gedankengut und ein wesentlicher Be-
standteil des christlichen Glaubens ist. 
„Das Wissen um die Wiedergeburt gehör-
te im Urchristentum und in den ersten 
Jahrhunderten des Christentums zum 
festen christlichen Gedankengut. Auch 
Jesus von Nazareth lehrte die Wiederge-
burt, und viele Kirchenlehrer sahen die 
Wiedergeburt als etwas Selbstverständli-
ches an", schreibt Hans Dienstknecht. 
Hermann Bauer beweist dies in seiner 
Schrift über die Wiedergeburt. Er wertete 
griechische und lateinische Bibeltexte, 
Konzilsdokumente und Werke von frühen 
Kirchenvätern kritisch aus und kam zu 
dem Ergebnis, daß die Wiedergeburt ur-
christliche Lehre sei. Hinweise in der Bi-
bel sind etwa in Mt. 16,14 (vgl. auch Lk. 
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9,19) zu finden, wo Jesus die Frage stellt, 
für wen ihn die Menschen hielten. Darauf 
antworteten ihm seine Jünger, daß die ei-
nen ihn für Johannes den Täufer, andere 
für Elia, wieder andere für Jeremia oder 
sonst einen Propheten hielten. Ein ande-
res Beispiel: Jesus sprach von der Wieder-
kunft des Elia und meinte damit Johannes 
den Täufer (Mt. 17,10-13; vgl. auch Lk. 
9,8 u.a.). [...] 
Wie kam es zur Beseitigung der Wahrheit 
über die Wiederverkörperung? ... Die 
Persönlichkeit des Kaisers Justinian, die 
allgemeine Kriegssituation im oströmi-
schen Reich und dazu die drohende Ge-

fahr, in Palästina noch einer zusätzlichen 
innenpolitisch-religiösen Front gegen-
überzustehen, bildeten das politische 
Motiv für die Beseitigung der Reinkarna-
tionslehre. Um die durch die Verdam-
mung der Wiedergeburtslehre entstande-
ne Lücke zu schließen und um die Lehre 
von der Einmaligkeit des Menschenle-
bens zu untermauern, mußte man neue 
Glaubenssätze (Dogmen) schaffen. Diese 
betrafen vor allem die Erbsünde, die 
Schaffung der Seelen im Augenblick der 
Zeugung, die Todsünde, das Jüngste Ge-
richt, das Fegefeuer und die ewige Ver-
dammnis. 

Zur Gründung eines »Verbands der 
Freidenker der DDR« 
Die für Juni 1989 geplante Gründung 
eines »Verbands der Freidenker der 
DDR« hat viele Fragen und Besorg-
nisse im Blick auf die künftige Ge-
staltung des Verhältnisses von Kir-
che, marxistischer Weltanschauung 
und sozialistischem Staat aufgewor-
fen. Im folgenden dokumentieren wir 
die Stellungnahme der Kirchenlei-
tung der Berlin-Brandenburgischen 
Kirche in ihrem Bericht an die Syn-
ode (Ost-Berlin, 31.3. -4 .4. 1989) und 
Auszüge aus einem internen Papier 
der Abteilung Propaganda des Zen-
tralrats der FDJ vom Januar. 

Freidenker und christlich-
marxistischer Dialog 

Mit großer Aufmerksamkeit ist in vielen 
Gemeinden die Nachricht aufgenommen 
worden, daß sich am 13. Januar 1989 ein 
Arbeitsausschuß für die Bildung eines 
Verbandes der Freidenker der DDR kon-
stituiert hat. Unter Gemeindegliedern gibt 

es Besorgnis, dies könnte der Auftakt zu 
antichristlichen Kampagnen sein, wie die 
Älteren unter uns sie aus den 50er Jahren 
in Erinnerung haben. Die Kirchenleitung 
hofft, daß sich die Sorge als unbegründet 
erweist. Dafür spricht die Aussage des Ar-
beitsausschußvorsitzenden Prof. Dr. Hel-
mut Klein, daß der Freidenkerverband 
eine andere Haltung zu den Religionsge-
meinschaften einnimmt, als sie für die 
Freidenkerbewegung vor 1933 typisch 
war. Unter dieser Voraussetzung hat die 
angekündigte Gründung eines Freiden-
kerverbandes auch aus kirchlicher Sicht 
eine Reihe positiv zu wertender Aspekte. 
Die Gründung eines solchen Verbandes 
kann ein Beitrag zur weiteren Entideolo-
gisierung des Staates sein. Nur in einem 
Staat, der sich selbst nicht als atheistisch 
versteht, werden sich Christen auch zu 
Hause fühlen können. Je besser es dem 
Freidenkerverband gelingt, die beabsich-
tigte Trennung vom Staat und von der 
führenden Partei durchzuhalten, um so 
förderlicher wird das für den marxistisch-
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christlichen Dialog sein. Der Meinungs-
streit kann nur gelingen, wenn die Partner 
auf gleicher Ebene stehen und das ideolo-
gische Gespräch nicht durch die Macht-
frage belastet wird. Schließlich wird das 
Nachdenken über den Sinn des Lebens, 
über persönliches Leid und über den Tod, 
wie der Verband es ankündigt, eine Her-
ausforderung für Theologie und Kirche 
sein, auch nach dem biblischen Zeugnis 
zu fragen und es so zu formulieren, daß 
es für viele Menschen in unserer Gesell-
schaft hilfreich und wichtig werden kann. 
In diesem Zusammenhang verdienen 
Taufe, Konfirmation, Trauung und Beerdi-
gung im Blick auf ihren Ablauf und die 
dabei geschehende Verkündigung beson-
dere Aufmerksamkeit, sind das doch für 
viele Menschen die Anlässe, bei denen 
die Sinnfrage existentiell bedeutsam wird. 

Aus einem internen Papier des 
Jugendverbandes Freie Deutsche 
Jugend 

Im Januar 1989 wird durch Presse, Funk 
und Fernsehen die Konstituierung eines 
Arbeitsausschusses für die Bildung des 
Verbandes der Freidenker der DDR (VdF) 
bekanntgegeben. 
Die Bildung des Verbandes ergibt sich 
aus der Aufgabe, in einer Zeit verstärkter 
ideologischer Auseinandersetzungen 
zwischen Sozialismus und Imperialismus 
noch breiter und mit vielfältigeren Metho-
den unsere Weltanschauung in alle Klas-
sen und Schichten unseres Volkes hinein-
zutragen, ihnen Ideologie und Politik der 
Partei zu erläutern und Versuchen kirchli-
cher Kreise offensiv zu begegnen, ihren 
religiösen Einfluß zu erweitern und poli-
tisch zu mißbrauchen. 
Der Verband soll beitragen, Aktivitäten 
bestimmter Kreise der Kirche zu begeg-
nen, die in der letzten Zeit den Versuch 
unternehmen, den verfassungsmäßigen 

Grundsatz der Trennung von Staat und 
Kirche auszuhöhlen, indem sie gegen 
Recht und Gesetz die Glaubensfreiheit 
dazu mißbrauchen, sich unter dem Deck-
mantel der Kirche gegen die Politik unse-
res sozialistischen Staates zu wenden. 
Insbesondere bestimmte Kreise der evan-
gelischen Kirche, aber auch anderer Reli-
gionsgemeinschaften, haben in den ver-
gangenen Jahren die Bemühungen ver-
stärkt, ihren Einfluß unter Teilen der Ju-
gend zu vergrößern. Sie versuchen für 
ihre Zwecke auszunutzen, daß die junge 
Generation in der heutigen Zeit des ver-
schärften ideologischen Kampfes neben 
den entwicklungs- und altersspezifischen 
weltanschaulichen Fragen (Beruf, Wehr-
dienst, Freundschaft, Liebe usw.) vor völ-
lig neuen existentiellen Menschheitsfra-
gen von tiefem weltanschaulichem Ge-
halt steht, die zu beantworten sind. Oft 
unter Zurückstellung religiöser Inhalte 
und Glaubensfragen wird die Kirche als 
Treffpunkt junger Leute angepriesen. 
Durch konzentrierten Einsatz der Kräfte, 
Mittel und Kader wird eine größere At-
traktivität ihrer Veranstaltungen auch für 
Jugendliche mit hohem Bildungsniveau 
angestrebt. Im Zentrum der Argumenta-
tion bestimmter kirchlicher Kreise stehen 
dabei Angriffe auf unser sozialistisches 
Menschenbild und unsere Ideale und 
Werte, denen ein „christliches" Persön-
lichkeitsideal entgegengestellt wird. Als 
sogenannte christliche Werte werden 
Normen propagiert, Entwicklungsfragen 
unserer Gesellschaft, und Beispiele sozia-
lismusfremden Verhaltens werden aufge-
bauscht und zu Mängeln unseres Gesell-
schaftssystems hochstilisiert. Es wird be-
hauptet, der Sozialismus verstehe zu we-
nig vom Menschen und habe insgesamt 
ein „Sinndefizit". 
Es ist zu erwarten, daß insbesondere im 
Vorfeld und in Vorbereitung auf die Jahr-
tausendwende (2000 Jahre Christentum) 
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diese Bemühungen verstärkt fortgeführt 
werden. 
Mit der Bildung des Verbandes wird an 
die Traditionen der revolutionären deut-
schen Arbeiterbewegung, des aufgeklär-
ten Bürgertums, hervorragender Denker, 
Wissenschaftler, Techniker und Künstler 
angeknüpft. 
Die Freidenkerbewegung ist aus den pro-
gressiven demokratischen Strömungen 
des deutschen Bürgertums hervorgegan-
gen, wurde durch die Ideen von Marx 

Berichte 
Walter Schmidt, Stuttgart 

Deutsche Unitarier 
Eine „Religionsgemeinschaft" von 
„NichtChristen" 

und Engels inspiriert und durch die deut-
sche Arbeiterbewegung wesentlich ge-
prägt. Zu den Gründungsmitgliedern des 
1881 gegründeten »Deutschen Freiden-
ker-Bundes« gehörte Wilhelm Lieb-
knecht. Dieser Bund konzentrierte sich 
vornehmlich auf die Erwachsenenbil-
dung. 1911 entstand der »Zentralverband 
proletarischer Freidenker Deutschlands«, 
der ausdrücklich den spezifischen Unter-
schied zu den bürgerlichen Freidenker-
organisationen hervorhob. 

„Nach 1945 suchten zahlreiche Men-
schen in Deutschland nach einer neuen 
religiösen Gemeinschaft, weil sie von den 
vorhandenen Rel igionsgemeinschaften 
unbefriedigt waren. Sie wollten gemein-
sam mit Gleichgesinnten ihr persönliches 
religiöses Empfinden und Denken vertie-
fen und ihr Leben in Verantwortung vor 
dem eigenen Gewissen führen." So be-
ginnt die neuerliche Selbstdarstellung ei-
ner „Religionsgemeinschaft" im freireli-
giös-freigeistigen Spektrum, um dann fort-
zufahren: „Die Voraussetzung dazu fan-
den sie in der »Religionsgemeinschaft 
Freier Protestanten«, die 1876 durch Lö-
sung von der evangelischen Kirche in 
Rheinhessen entstanden war und sich ei-
ner unitarischen Religiosität zugewandt 
hatte. Sie entwickelten das religiöse Ge-
dankengut weiter und nannten sich seit 
1950 »Deutsche Unitarier Religionsge-

meinschaft«. Die Bezeichnung Reli-
gionsgemeinschaft' übernahmen sie, weil 
sie darin die Gemeinschaft ihrer religiö-
sen Gesinnung zutreffend ausgedrückt sa-
hen." 
Was meint „Unitarier"? Der Name ent-
stand in der Reformationszeit. Er bezeich-
nete Menschen, die Gott als Einheit (latei-
nisch: unitas) verehrten, nicht aber als 
Dreieinigkeit (lateinisch: trinitas), wie es 
die christlichen Kirchen lehrten. Diese 
Unitarier, auch Antitrinitarier genannt, 
lehnten es ab, Jesus als Gott anzubeten, 
und wurden daher als Ketzer verfolgt. 
Unitarier gibt es in vielen Ländern, beson-
ders in den angelsächsischen; am einfluß-
reichsten sind sie in den Vereinigten Staa-
ten. Die »Deutschen Unitarier« vertreten 
eine besondere, in Deutschland entwik-
kelte humanistische Form unitarischer 
Religiosität. Sie sind mit anderen Unitari-
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ern geistig verwandt und befreundet, aber 
selbständig und unabhängig. Die »Deut-
schen Unitarier« der Gegenwart betrach-
ten erklärtermaßen die ganze Wirklich-
keit der Welt als zusammenhängende 
Einheit, die alles umfaßt, was es gibt: 
Sichtbares und Unsichtbares, Vorstellba-
res und Unvorstellbares, Bewirktes und 
Bewirkendes. Sie sehen in ihr „das ewig 
Eine, das sich vielfach offenbart", wie 
Goethe es ausgedrückt hat. 
Den Begriff „christlich" verstehen sie im 
„Sinne seiner historischen Prägung". Er ist 
ihnen daher „untrennbar von der Bibel als 
verbindliche Glaubensgrundlage, vom 
dreieinigen Erlösergott und von Kirchen 
und Sekten als Organisationsform". Die 
»Deutschen Uniarier« können keine die-
ser Voraussetzungen für sich überneh-
men. Sie betrachten sich daher als - reli-
giöse - „NichtChristen". Damit unter-
scheiden sie sich auch von einem Teil der 
Unitarier in anderen, vor allem angel-
sächsischen Ländern, die an Begriffen wie 
„Christ" oder „Kirche" in einem freien, 
undogmatischen Sinne, „etwa mit Albert 
Schweitzer", noch als Selbstbezeichnun-
gen festhalten. 
Eine „Sekte" zu sein, weisen die »Deut-
schen Unitarier« weit von sich. Sie emp-
finden sich als eine geistig unabhängige 
Religionsgemeinschaft, die „ im Gegen-
satz dazu" keinem „Offenbarungsbuch" 
und keinem „Propheten" verpflichtet ist. 
Die »Deutschen Unitarier« sind über-
zeugt, daß es verschiedene religiöse 
Wege gibt, von denen „keiner alleinige 
Gültigkeit beanspruchen kann". Sie ken-
nen daher keine Glaubenssätze mit Ver-
bindlichkeitsanspruch. Sie haben jedoch 
gemeinsame religiöse Überzeugungen. 
Diese stammen nicht aus einer einmali-
gen „Offenbarung", sondern „aus der in-
neren Übereinstimmung ihrer Mitglieder" 
und sind in „Grundgedanken" formuliert. 
Diese Formulierung ist nicht unabänder-

lich, sondern kann „neuen Einsichten" 
angepaßt werden. Sie läßt jedem einzel-
nen die Freiheit zu eigenen persönlichen 
Auffassungen. 
Eine religiöse Grundvorstellung der 
»Deutschen Unitarier« ist die Überzeu-
gung, daß „die Welt eine untrennbare 
Einheit bildet mit einer schöpferischen 
Kraft, durch die sie sich ständig neu ge-
staltet". Diese Kraft ist nach unitarischer 
Auffassung in allen Einzelerscheinungen 
der Welt wirksam und umfaßt sie zu-
gleich in ihrer Gesamtheit. Sie wohnt 
auch allen Menschen unmittelbar inne. 
Die »Deutschen Unitarier« vertreten da-
mit pantheistische Ansichten. 
Sie bejahen „das Leben in seiner Weite 
und Fülle, auch in seiner Härte und Uner-
bittlichkeit". Sie sehen in ihm keinen vor-
bestimmten Sinne, wohl aber „die Mög-
lichkeit einer persönlichen Sinngebung 
durch den einzelnen Menschen". Sie 
„schließen in ihr Denken und Erleben 
wissenschaftliche Erkenntnisse ein" und 
„suchen darüber hinaus nach tieferer und 
umfassender Deutung". 
Viele Unitarier vermeiden das Wort 
„Gott", weil es vieldeutig ist und meist im 
christlichen Sinne verstanden wird. Sie 
halten es für unentbehrlich und ziehen 
Begriffe wie „das All-Eine", „das Unendli-
che", das „Göttliche" oder Wortprägun-
gen von Dichtern und Philosophen vor. 
Die »Deutschen Unitarier« verstehen dar-
unter kein bestimmtes, von der Welt ge-
trenntes Wesen, sondern „das den Er-
scheinungen der Welt innewohnende 
und sie umfassende schöpferische Prin-
zip". Keinesfalls verbinden sie damit „die 
Vorstellung von einer Gott-Person, die 
man in menschenähnlichen Bildern, wie 
Herrscher oder Vater, begreifen könnte". 
Auch Gottesbezeichnungen der Bibel, ge-
schichtliche Gottesnamen oder die Vor-
stellung von einem Erlöser sind ihnen 
fremd. 
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Die »Deutschen Unitarier« glauben we-
der an göttliche Gebote noch an ein gött-
liches Gericht. Sie fühlen „sich selbst ver-
antwortlich für ihre Umwelt und die 
menschlichen Gemeinschaften aus einem 
Gefühl der Ehrfurcht vor allem Lebendi-
gen". Nicht zuletzt deshalb erscheint ih-
nen die Entwicklung einer individuellen 
Ethik wesentlich für die Entfaltung der 
Persönlichkeit. 
Natürlich denken die »Deutschen Unita-
rier« auch über den Tod nach. Sie sind 
davon überzeugt, daß „das menschliche 
Ich mit seiner Gestalt und seinem Be-
wußtsein" im Tod vergeht, nicht aber sein 
Wirken. Sie sehen im Ende des persönli-
chen Daseins ein notwendiges Schicksal 
des Menschen und bemühen sich, es „mit 
Gelassenheit zu tragen". Nach ihrer 
Überzeugung ist alles Leben im Kreislauf 
von Werden und Vergehen „aufgeho-
ben", daher begegnen sie dem Erlöschen 
des individuellen Lebens „mit der glei-
chen Ehrfurcht wie seinem Entstehen". 
Gerade das Bewußtsein der eigenen zeit-
lichen Begrenzung gibt dem Leben des 
einzelnen besondere Bedeutung. 
Die »Deutschen Unitarier« bezeichnen 
sich als eine Laiengemeinschaft. Sie ken-
nen somit keine Priester, „die mit beson-
derer Macht oder mit Vorrechten ausge-
stattet wären". Die Gemeinden wählen 
aus ihrer Mitte Personen des Vertrauens 
zu Leitern und deren Mitarbeitern. Diese 
sind ehrenamtlich tätig. Die Sprecher der 
Gemeinschaft sind in ihren Aussagen 
nicht an Weisungen gebunden, aber ge-
genüber der Gemeinschaft verantwort-
lich. 
Die »Deutschen Unitarier« haben des-
halb auch keinen Kult „ im Sinne gottes-
dienstlicher Verpflichtung zu Opfer und 
Anbetung". Sakramente sind ihnen fremd. 
Sie bringen ihre religiösen Gedanken und 
Gefühle in Feierstunden auch mit künstle-
rischen Mitteln zum Ausdruck. Dabei 

knüpfen sie gern an das Naturgeschehen 
im Jahreslauf an. Besondere Familiener-
eignisse werden ebenfalls festlich began-
gen. Die Feiern werden nach Inhalt und 
Form in freier Wahl gestaltet. Örtliche 
und landschaftliche Bräuche können da-
bei berücksichtigt werden. Neben den ge-
meinschaftlichen Feierstunden tritt bei 
den Unitariern indes wesentlich die per-
sönliche religiöse Erfahrung und Besin-
nung. 
Gleichwohl sehen die »Deutschen Unita-
rier« in der Gemeinschaft ein notwendi-
ges und wertvolles Element des Lebens. 
Aus der „lebendigen Beziehung zu Fami-
lie, Volk und Menschheit" bejahen sie die 
Mitarbeit in Verbänden und Körperschaf-
ten des öffentlichen Lebens. Ihr Ziel ist 
dabei „die Weiterentwicklung menschli-
cher Kultur bei gegenseitigem Verständ-
nis und friedlichem Zusammenleben der 
verschiedenen Menschen und Völker". In 
welcher Form sich der einzelne Unitarier 
am öffentlichen Leben beteiligt, ist seiner 
eigenen Entscheidung anheimgestellt. 

Informationen 

FREIGEISTIGE BEWEGUNG 

»Deutsche Unitarier« gegen politi-
sche Diffamierung. (Letzter Bericht: 
1985, S. 239ff) Ein Artikel in der »taz« 
vom 29. 10. 1988 (»Vom Antisemitismus 
zur ökologischen Religion«) hat das Miß-
fallen des Präsidenten der »Religionsge-
meinschaft Deutsche Unitarier«, Horst 
Prem, ausgelöst. In einem Leserbrief ver-
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langt er die Veröffentlichung einer Ge-
gendarstellung, in der er es als falsch be-
zeichnet, daß die »Deutsche Glaubensge-
meinschaft«, die 1933 von J.W. Hauer in 
Eisenach gegründet worden war, nach 
1945 in der »Religionsgemeinschaft 
Deutsche Unitarier« aufgegangen sei. 
Diese sei „vielmehr die Rechtsnachfolge-
rin der »Freien Protestanten in Rheinhes-
sen«, die 1876 gegründet und 1902 in das 
Vereinsregister in Worms eingetragen 
wurden. 1911 legte sie sich den Untertitel 
Deutsche Unitarier zu, der 1950 zur Be-
zeichnung der Religionsgemeinschaft 
wurde." (»Unitarische Blätter« 1/1989, 
S.46) 
Prem distanziert sich auch von dem ehe-
maligen SA-Dichter Dr. Herbert Böhme, 
der nach der Zeitschrift »Der Unitarier« 
1948 die örtliche Gemeinde in München 
gegründet hatte (vgl. F.-W. Haack, »Wo-
tans Wiederkehr«, S. 71). Dieser sei, so 
Prem, „1954 aufgrund interner Wider-
stände und in einem demokratischen Pro-
zeß gezwungen" worden, „seine Vor-
standsämter aufzugeben". Auch sei die 
bekannte Autorin Sigrid Hunke (»Europas 
andere Religion«, 1969) „nicht mehr Eh-
renmitglied der Religionsgemeinschaft 
Deutsche Unitarier und auch nicht mehr 
Mitglied". Nach dem »Handbuch Religiö-
se Gemeinschaften« vertrat vor allem 
S. Hunke „das völkische Erbe der Deut-
schen Unitarier" und habe sich als Schü-
lerin des Kieler Theologieprofessors und 
»Deutschkirchen «-Gründers Hermann 
Mandel (1882-1946) verstanden. Ihr Va-
ter, Walter C. Mühlau, war Mandels Ver-
leger. 
Mit dem Übergreifen auf „eine an der Ge-
schichte der Deutschen Glaubensbewe-
gung nicht mehr partizipierende(n) jünge-
re(n) Generation" (so das »Handbuch Re-
ligiöse Gemeinschaften«) ist die panthe-
istische, betont nichtchristliche Religions-
gemeinschaft sicher in eine neue Etappe 

ihrer Geschichte eingetreten und hat ein 
unverwechselbares Profil erhalten. Ande-
rerseits kann aber gerade ein jüngeres 
Mitglied, wie der 1953 geborene Peter 
Bahn (von 1979-1985 auch Mitglied bei 
den »Grünen«), in dem Sammelband 
»Zurück zur Natur-Religion?« (vgl. die 
Besprechung in MD 1988, S. 27 f) unge-
niert die an die Propaganda völkisch-reli-
giöser Kreise erinnernde Diffamierung 
des Christentums als „eine dem europäi-
schen Menschen fremde Lehre orientali-
schen Ursprungs" weiterbetreiben, wobei 
nunmehr „deutsch" durch „europäisch" 
ersetzt wird: „Gott und Welt wie auch 
Mensch und Umwelt riß der neue Glaube 
auseinander, der bislang zutiefst der Na-
tur und ihren Kreisläufen verbundene Eu-
ropäer wurde unter einen weitgehend lei-
bes- und naturfeindlichen Moralkodex 
vorderasiatischer Prägung gezwungen." 
(S. 236) Bereits im Mai 1987 wandte sich 
die Zeitschrift »Publik-Forum« in einem 
Artikel mit der Überschrift »Nordische 
Heiden als Natur-Retter?« gegen die Aus-
führungen Bahns und stellte fest: „Die 
Ökologiebewegung muß sich vor fal-
schen Bundesgenossen hüten." ru 

KIRCHE IM SOZIALISMUS 

„Umgestaltung" und „Offenheit" für 
Sozialismus in der DDR gefordert. 
(Letzter Bericht: 1988, S.339f) Hat die 
SED eine grundsätzliche Änderung ihrer 
Kirchenpolitik im Sinn, und ist die seit 
über 15 Jahren den Standort der evangeli-
schen Kirche in der DDR-Gesellschaft be-
stimmende Formel „Kirche im Sozialis-
mus" (vgl. MD 1978, S.260ff) bereits 
überholt? Im Blick auf die staatlichen 
Zensurmaßnahmen gegen die Kirchen-
presse im Jahre 1988 (vgl. die Chrono-
logie in »Kirche im Sozialismus« Nr. 6/ 
1988, S. 218) stellte die Konferenz der Ev. 
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Kirchenleitungen in der DDR (KKL) in ei-
ner Pressemitteilung am 14.11. 1988 fest, 
es verdichte sich immer mehr der Ein-
druck, daß es bei diesen Maßnahmen 
„nicht nur um Fragen der kirchlichen 
Presse geht, sondern das bisher stets be-
grüßte gesellschaftliche Engagement der 
Kirchen angefragt wird". Und der thürin-
gische Landesbischof Werner Leich mein-
te dazu in der ZDF-Sendung »Kennzei-
chen D« am 16.11. 1988: „Im Grunde 
genommen wird nicht kritisiert, was die 
Presse schreibt, sondern was in der Kirche 
geschieht." (Ebd., S. 216) Die in Gang ge-
kommenen Diskussionen um eine politi-
sche Öffnung und gesellschaftliche Um-
gestaltung lassen es Beobachtern zufolge 
der Partei geraten erscheinen, die ge-
meinsame Plattform des 6. März 1978 
möglichst zu begrenzen und keine „Wei-
terentwicklung" der 1978 beschriebenen 
Positionen zu dulden. Neue Konflikte er-
scheinen damit jedoch vorprogrammiert. 
So hat sich am Ende ihrer dritten und letz-
ten Vollversammlung in Dresden auch 
die »Ökumenische Versammlung der 
DDR für Gerechtigkeit, Frieden und Be-
wahrung der Schöpfung« für eine „Umge-
staltung des Sozialismus unter den Bedin-
gungen unseres Landes" ausgesprochen. 
In zwölf „Ergebnis-Texten", die am 
29. April 1989 den Leitungen der beteilig-
ten Kirchen und Gemeinschaften in ei-
nem Gottesdienst in der Kreuzkirche 
übergeben wurden, hält die Ökumeni-
sche Versammlung eine Umgestaltung 
des in der DDR existierenden Sozialismus 
in Richtung auf mehr Demokratie, mehr 
Offenheit im weltanschaulichen Bereich 
und mehr Rechtlichkeit für erforderlich. 
Wie die »FAZ« am 2.5. 1989, S. 8, be-
richtete, begründet der Text die Forde-
rung nach mehr Demokratie wörtlich da-
mit, daß „Bürokratismus, Zentralismus, 
unzureichende Kontrolle der Macht, Un-
durchschaubarkeit vieler Entscheidungen 

und Institutionen" die Mündigkeit der 
Bürger verhinderten. Mehr „Offenheit" 
und eine Kultur des Meinungsstreits wur-
de verlangt, weil „das Abgrenzungsden-
ken, die Verbindung des Machtmonopols 
der Partei mit dem ideologischen Wahr-
heitsmonopol und die Selbstrechtferti-
gungszwänge des Staates, in die er durch 
seine eigenen Glücksversprechungen ge-
rät", die Bildung einer kritischen Öffent-
lichkeit verhinderten. Wenn Wirtschafts-
wachstum und Konsumbedürfnisse die 
herrschenden Werte blieben, werde „die 
überlebenswichtige Umgestaltung und 
Umkehr zu Gerechtigkeit, Frieden und 
Schöpfungsbewahrung" verhindert. 
Eine besondere Bedeutung der von 146 
Delegierten aus 19 Kirchen und Gemein-
schaften der DDR gebildeten Versamm-
lung und ihrer Ergebnis-Texte liegt darin, 
daß auch die katholische Kirche der DDR 
daran beteiligt war, die bisher in politi-
schen Fragen ihren eigenen Weg ging: 
„Nachdem sich zunächst die Katholische 
Kirche in dieser von der Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen in der DDR 
getragenen Initiative mit einem ,Beobach-
terstatus' begnügen wollte, hat sie sich 
mit Beschluß der Berliner Bischofskonfe-
renz vom 1. Dezember 1987 zur Vollteil-
nahme entschieden. Sie war mit ihrer Ar-
beitsgruppe »Justitia et Pax« auf der er-
sten Ökumenischen Versammlung vom 
12.-15. Februar 1988 vertreten, auf der 
unter den Stichworten Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung 
die entsprechenden gesellschaftlichen 
Defizite in der DDR angesprochen wur-
den. Die Kritik fiel deutlich genug aus, so 
daß die staatliche Zensur die Berichter-
stattung in den staatlichen Medien wie in 
der Kirchenpresse untersagte", stellte Th. 
Mechtenberg dazu auf dem 38. Kongreß 
»Kirche in Not« fest (»Informationen und 
Berichte/Digest des Ostens« Nr. 10/1988, 
S.9f). 
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Unmittelbar nach Bekanntwerden der 
Dokumente hat der Staatssekretär für Kir-
chenfragen, Kurt Löffler, am folgenden 
Sonntagmorgen dem sächsischen Landes-
bischof Hempel in einem kurzfristig an-
beraumten Gespräch seine massive Kritik 
an der Arbeit und an dem Ergebnis der 
„Ökumenischen Versammlung" mitge-
teilt. Dies dürfte wohl in erster Linie im 
Blick auf den Text mit dem Titel »Mehr 
Gerechtigkeit in der DDR - unsere Aufga-
be, unsere Erwartung« gelten, in dem un-
ter anderem folgende Forderungen erho-
ben werden: „Das Wahlrecht sollte so re-
formiert werden, daß die Wähler auf die 
Aufstellung der Kandidaten wirksam Ein-
fluß nehmen und geheim unter mehreren 
auswählen können... Im Bildungs- und 
Erziehungswesen müssen gleiche Chan-
cen für alle, unabhängig von ideologi-
schen Überzeugungen und Mitglied-
schaften in Organisationen oder der Art 
und Dauer des Wehrdienstes gegeben 
sein... Wir brauchen die freie Entfaltung 
von Kunst und Kultur... Unsere Gesell-
schaft braucht mündige Bürger... Dazu 
brauchen auch sie die ungehinderte Mög-
lichkeit, sich zu versammeln und in selb-
ständigen Vereinigungen zusammenzu-
tun/ ' (Zit. nach dem Textabdruck in 
»FAZ«,9.5.1989, S. 6) ru 

Weiterer Rückgang der evangeli-
schen Kirchenmitglieder in der DDR. 
Der Schrumpfungsprozeß der evangeli-
schen Kirchen in der DDR (vgl. MD 1987, 
S. 211) setzt sich auch weiter fort. Wie auf 
der Synode der anhaltischen Landeskir-
che in Dessau am 7.4. 1989 mitgeteilt 
wurde, haben die 8 evangelischen Lan-
deskirchen derzeit noch einen Mitglieder-
bestand von ca. 5,1 Millionen - gegen-
über 7,9 Millionen im Jahre 1981 (vgl. 
MD 1982, S. 296ff). Der Anteil der evan-
gelischen Christen an der Gesamtbevöl-
kerung beträgt danach noch ca. 3 1 % 

(»epd«, 10.4. 1989, S. 2). Die Erwartung 
von Konsistorialpräsident Stolpe, daß im 
Jahre 2000 in der DDR nur noch ein Vier-
tel der Bevölkerung evangelisch sein wird 
(MD 1987, S. 211), scheint Realität zu 
werden. 
Diesen statistischen Vorgängen steht al-
lerdings, wie Generalsuperintendent 
Günter Krusche laut »epd« vom 17.4. 
1989 (S. 2) betonte, ein gewachsenes In-
teresse an Kirche und Religion in der Ge-
sellschaft gegenüber. Die Kirche erlebe 
gegenwärtig so etwas wie einen Ansturm. 
Religion erfahre in der Gesellschaft eine 
gewisse Aufwertung. Schriftsteller und 
Künstler suchten nach Spielräumen für 
ihre Arbeit. 
Die geplante Gründung eines „Freiden-
ker-Verbandes" in der DDR (s.o. »Doku-
mentation« S. 176ff) dürfte auch vor dem 
Hintergrund solcher Entwicklungen zu 
verstehen sein, die ja gleichzeitig das Ein-
geständnis beinhalten, daß es der Weltan-
schauung des Marxismus bisher nicht ge-
lungen ist, dem einzelnen Bürger Sinn 
und Halt im Leben zu vermitteln. Darauf 
deuten auch die den „Freidenkern" zuge-
dachten Aufgaben hin, die von „Lebens-
hilfe" mit Sprechstunden für Menschen in 
Krankheits- oder Todesfällen bis hin zu 
einer Art Telefonseelsorge, ähnlich den 
staatlichen „Telefonen des Vertrauens", 
reichen sollen (vgl. »Kirche im Sozialis-
mus« Nr. 1/1989, S.4). Zu den Grün-
dungsmitgliedern gehört auch der marxi-
stische Gesellschaftswissenschaftler Olof 
Klohr, der sich einst als Propagandist der 
These vom „Absterben der Religion" pro-
filierte. In einem »Offenen Brief« der 
Theologischen Studienabteilung beim 
Kirchenbund der DDR an Klohr (abge-
druckt in: »Kirche im Sozialismus« Nr. 2/ 
1989, S.49ff) wird u.a. festgestellt: „Mit 
der Bildung des Verbands der Freidenker 
der DDR entsteht der Eindruck, daß nun 
ein Schritt zurück getan wird. Die Priori-
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tat des Dialogs, der Zusammenarbeit und 
Unterordnung der weltanschaulichen Ge-
gensätze wird möglicherweise abge-
schwächt." (S. 49) 
Nachdem die evangelische Kirche in der 
DDR seit vielen Jahren ein Grundsatzge-
spräch über die weltanschauliche Erzie-
hung und die vormilitärische Ausbildung 
junger Menschen gefordert hatte (vgl. MD 
1985, S. 177), hat nun erstmals die Volks-
bildungsministerin Margot Honecker bei 
einer schulpolitischen Veranstaltung der 
DDR-CDU in Ost-Berlin am 13. April 
1989 ein Gespräch mit christlichen Leh-
rern geführt. Ob sie dabei allerdings auch 
auf die Forderungen der Kirche im Blick 
auf die weltanschauliche Erziehung ein-
gegangen ist, ist den Berichten in den Ta-
geszeitungen der DDR nicht zu entneh-
men (vgl. »epd«, 14.4.1989, S. 4). ru 

Sowjetischer „Kirchenminister" über-
raschend abgesetzt. Der Vorsitzende 
des Rates für religiöse Angelegenheiten 
beim Ministerrat der UdSSR, Konstantin 
Charcev (vgl. das Interview in MD 1988, 
S. 108ff), ist, wie die »FAZ« vom 3.5. 
1989, S. 1, meldet, nach nur fünfjähriger 
Tätigkeit überraschend seines Amtes ent-
hoben worden und zum Botschafter in 
Mauretanien ernannt worden. Bereits die 
kurzfristige Absage seiner Reise zur Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (EKD) 
hatte diesbezüglichen Gerüchten Nah-
rung gegeben. In einem Interview in der 
sowjetischen Illustrierten »Ogonjok« hat-
te Charcev erst vor kurzem „die bislang 
schonungsloseste Selbstkritik an der so-
wjetischen Religionspolitik vorgenom-
men und für die Zukunft Änderungen in 
Aussicht gestellt, die eine radikale Abkehr 
von der bisherigen Linie bedeuten wür-
den, wenn sie realisiert werden" (»G2W« 
2/1989, S. 15). Unter anderem hatte er 
die Sprengung der Moskauer Christus-Er-
löser-Kirche im Jahre 1931 zusammen 

mit der Reaktorkatastrophe von Tscherno-
byl als „das Ergebnis der gröblichsten 
Verletzung der Wahrheit des Lebens" be-
zeichnet. Ob ein direkter Zusammenhang 
zwischen der Amtsenthebung Charcevs 
und dem weiteren Schicksal des von ihm 
Mitte Februar den Kirchen zur Stellung-
nahme übergebenen Entwurfs für ein neu-
es »Gesetz über die Gewissensfreiheit« 
besteht, das den Kirchen entscheidende 
Rechte einräumen würde, muß sich in 
Zukunft zeigen. ru 

JEHOVAS ZEUGEN 

»Jahrbuch« und statistischer Be-
richt. (Letzter Bericht: 1989, S. 33ff) Seit 
1927 bringt die »Wachtturm Gesell-
schaft« in Brooklyn regelmäßig ein klei-
nes, ca. 250 Seiten umfassendes »Jahr-
buch der Zeugen Jehovas« heraus. Neben 
statistischen Angaben über das abgelaufe-
ne Dienstjahr enthielt es früher unter an-
derem laufend kleinere Berichte über das 
Werk in vielen Ländern. Das änderte sich 
mit dem Jahr 1972. Damals hatte man 
sich offensichtlich dazu entschlossen, 
kein geschichtliches Buch über die Zeu-
gen Jehovas in aller Welt mehr zu verfas-
sen. Die Bücher »Jehovas Zeugen in Got-
tes Vorhaben« und Marley Cole, »Jehovas 
Zeugen, die Neue-Welt-Gesellschaft«, 
wurden nicht mehr aufgelegt und sind da-
her heute nicht mehr zu haben. Stattdes-
sen erscheint nun in jedem Jahrbuch eine 
Schilderung der Gesamtentwicklung des 
Werkes in etwa drei Ländern. Bereits 
1974 wurde die Geschichte der Zeugen 
Jehovas in Deutschland behandelt. Im 
Jahrbuch 1989 ist nun die Geschichte in 
Österreich enthalten. 
Diese neue Regelung bietet die Möglich-
keit, auch über kleinere nationale Gebie-
te, die in den Gesamtdarstellungen notge-
drungen eher verschwinden, detailliert zu 
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berichten, Einzelereignisse festzuhalten, 
die Namen und das Schicksal der Pionie-
re und Märtyrer ins Gedächtnis zu rufen. 
So können die Zeugen Jehovas in jedem 
Land gewiß sein, daß sie irgendwann ein-
mal allen Zeugen in der Welt vorgestellt 
werden, und umgekehrt nehmen alle 
Zeugen Jehovas Anteil am Geschick ihrer 
Glaubensgeschwister in anderen Län-
dern, wobei es natürlich viele Parallelen 
zu entdecken gibt. 
Diese Berichte zeigen dem kritischen Be-
obachter erneut, daß es sich bei der 
»Wachtturm Gesellschaft« um ein Schrif-
tenmissionswerk und bei den Zeugen Je-
hovas um eine „Dienstkörperschaft" han-
delt - wie sie sich auch selbst bezeich-
n e n - , und nicht um eine Glaubensge-
meinschaft im strengeren Sinn: Einziges 
Thema in all den Jahrbüchern ist das mis-
sionarische Zeugnis und das Schicksal 
der Verkündiger, die Verbreitung von Bi-
beln und Schriften und die Gründung von 
Zentren bzw. Errichtung von Gebäuden. 
Über das religiöse Leben des einzelnen 
wie auch der Gemeinschaft kann man 
nichts lesen. -
Die zahlenmäßige Entwicklung kann be-
sonders gut aus den statistischen Tabellen 
ermittelt werden. Danach hat die Höchst-
zahl der Verkündiger nun 3,6 Millionen 
erreicht. Das Wachstum ist stetig und 
durchaus beachtlich; doch gab es bessere 
Jahre als 1988; und gemessen an den 
Mormonen, Adventisten und der Neu-
apostolischen Kirche liegen die Zeugen 
Jehovas nicht an der Spitze. 
Nach den Vereinigten Staaten mit fast 
800000 aktiven Zeugen Jehovas stehen 
jetzt Mexiko (250000) und Brasilien 
(245000) an erster Stelle. Es folgen Italien 
als stärkstes europäisches Land (160000), 
dann Nigeria (135000), Japan (129000), 
die Bundesrepublik Deutschland, ein-
schließlich Westberlin (125000), Groß-
britannien (113000) und Frankreich 

(104000). Von den übrigen Ländern ha-
ben nur noch die Philippinen die 
100000-Marke überschritten. Das größte 
Wachstum weisen Brasilien und Mexiko 
auf: 12 Prozent. Sieben Prozent erreich-
ten Italien, Frankreich und Japan. Für die 
Bundesrepublik werden 3 Prozent ange-
geben, rei 

Eine Begegnung im Theologischen 
Seminar. An der Universität Heidelberg 
findet seit 1976 in jedem Sommerse-
mester ein konfessionskundliches Begeg-
nungsseminar statt. Die Theologiestuden-
ten können hierbei Vertreter der verschie-
denen christlichen und auch außerchrist-
lichen Gruppierungen kennenlernen, 
können ihnen ihre Fragen stellen und im 
Gegenüber zu dem ihnen begegnenden 
Glauben ihre eigene Glaubensposition 
klären. 
In diesem Jahr begann die Folge der Be-
gegnungen mit den Zeugen Jehovas - ein 
etwas gewagtes Unternehmen, da gerade 
hier die innere Befangenheit auf beiden 
Seiten groß ist: Nicht nur weil die Glau-
bensunterschiede gravierend sind; es ste-
hen vielmehr harte Vorwürfe im Raum, 
die gegeneinander erhoben werden, -
und nun soll plötzlich ein dialogisches 
Gespräch im akademischen Rahmen ge-
führt werden! 
Als Vertreter der »Wachtturm-Gesell-
schaft« waren zwei Zeugen Jehovas ge-
kommen, die schon mehrere Jahrzehnte 
lang vollzeitig im Reisedienst stehen. Sie 
besuchen die zahlreichen Ortsversamm-
lungen im Land und übermitteln die 
Wachtturm-Lehre auch nach außen. 
Zwar hatten sie noch kaum eine Begeg-
nung im Universitätsbereich gehabt, doch 
waren sie schon öfter in höheren Gymna-
sialklassen gewesen, wo es dann zuwei-
len „sehr turbulent" zuging, wie sie be-
richteten. 
Die Heidelberger Begegnung war inso-
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fern geglückt, als die Studenten die Ambi-
valenz von persönlicher Gläubigkeit der 
Zeugen Jehovas und ihrem Glaubens-
inhalt ganz unmittelbar erleben konnten. 
Der liebenswürdige weißhaarige Herr, 
der als Gesprächsführer vom Zweigbüro 
der Wachtturm-Gesellschaft in Selters/ 
Taunus gekommen war, entsprach in kei-
ner Weise der Klischeevorstellung von ei-
nem doktrinären und aggressiven ZJ-
Funktionär. Ruhig und in gutem Kontakt 
zu den Studenten trug er seine Dinge vor 
und vermittelte einen gefestigten, unan-
gefochtenen Glauben. Von neuem bestä-
tigte sich auch die Erfahrung, daß Jehovas 
Zeugen klar und gerade heraus das sagen, 
was sie glauben. Auch war beachtlich, 
wie präzise die Sprecher auf das ihnen 
gestellte Thema »Das Menschenbild im 
Zusammenhang mit der Lehre der Zeugen 
Jehovas« eingingen und jeden Punkt mit 
Hilfe einer dicken Heiligen Schrift bi-
blisch belegten. Selbst den aufmerksam 
zuhörenden Studenten wurde zum Teil 
erst nachträglich in der kritischen Refle-
xion ganz deutlich, welch harte Glau-
bensposition hier mit freundlicher Miene 
vorgetragen wurde; und sie fragten sich: 
Wie sollen jene meist einfacheren Men-
schen dies erkennen, die von den eifrigen 
Zeugen in ihren Wohnungen besucht und 
belehrt werden? 
Was auf die Heidelberger Studenten be-
sonders stark wirkte, war das völlig ge-
schlossene Glaubenssystem, aus dem 
heraus argumentiert wurde. Das hatte die 
Folge, daß die Antworten meist an den 
Fragen vorbeigingen. Aufs Ganze gese-
hen blieb der Eindruck zurück, daß selbst 
so erfahrene und sichere Interpreten der 
Wachtturmlehre, wie es die Gäste in Hei-
delberg waren, gänzlich dialogunfähig 
sind - wenn „Dialog" als ein gemeinsa-
mer, beide Seiten verbindender Prozeß 
der Wahrheitsfindung verstanden wird. 
Wenn die heutigen Theologiestudenten 

vielleicht mehr denn je nach der lebendi-
gen Wahrheit fragen, die im biblischen 
Zeugnis vermittelt wird, dann muß ihnen 
ein derart in sich stimmiges System von 
Wahrheiten als die Gefangensetzung des 
biblischen Evangeliums erscheinen. Und 
der Umgang mit der Schrift als Beleg-
sammlung für die eigenen Lehrpunkte, 
was aufs erste so perfektioniert und beein-
druckend wirkt, wurde von ihnen als der 
Bibel gänzlich unangemessen bewertet-
em Urteil, welches wiederum den Zeu-
gen Jehovas von ihrem Standpunkt der 
Rechtgläubigkeit aus ganz unverständlich 
war. 
„Ständig auf die rechte Glaubenslinie ge-
bracht, ist es ja gar nicht möglich, selb-
ständig zu fragen und frei nach Antworten 
zu suchen, um dann von der Gültigkeit 
und Tiefe biblischer Aussagen überzeugt 
zu werden", sagte ein Student und offen-
barte damit seine eigene Glaubenserfah-
rung. Wo ist hier die „Freiheit eines Chri-
stenmenschen"? 
Natürlich propagieren auch die Zeugen 
Jehovas die Toleranz: ein jeder darf glau-
ben, was er wi l l , wurde versichert; nie-
mand werde zu irgend etwas gezwungen. 
Aber doch ist nach ihrer Meinung keiner, 
der etwas anderes glaubt, „in der Wahr-
heit"; und wer die „rechte Anbetung" 
nicht übt, der geht verloren. Das Bild ist 
holzschnittartig in harten Kontrasten ge-
zeichnet: entweder ist man ein „Diener 
Jehovas" oder man steht unter der Herr-
schaft Satans in „diesem bösen System 
der Dinge". Für die Missionare der 
Wachtturm-Gesellschaft ist der Nicht-
Zeuge kein ernstzunehmender Glauben-
der und damit Partner und auch kein 
freier und eigenständiger Mensch, son-
dern allein Missionsobjekt. Das tangiert 
unmittelbar das Menschenbild: Wo das 
eigene Verständnis ganz selbstverständ-
lich für die biblische Wahrheit ausgege-
ben wird, die eigene Zielsetzung mit dem 
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Willen Gottes einfach gleichgesetzt wird, 
da wird eine subtile Form von Herrschaft 
ausgeübt, und der Mensch wird zum Un-
tergebenen, der zu Gehorsam und Lei-
stung verpflichtet ist, der eingepaßt wer-
den muß. 
„Dies ist ein Glaubens-System - der 
Mensch gerät dabei außer Blick", lautete 
das abschließende Urteil nach dieser Be-
gegnung mit Vertretern der zweitgrößten 
Sondergemeinschaft in der Bundesrepu-
blik. Wobei man sich jedoch bewußt 
wurde, daß es sich hierbei um den Proto-
typ einer bestimmten religiösen Grund-
haltung handelt, einer Haltung, die mehr 
oder minder scharf ausgeprägt in vielen 
Glaubensgemeinschaften anzutreffen ist. 
Dieser „Ordnungstyp" von Religion ist 
Ausdruck eines Versicherungsstrebens, 
geboren aus Angst vor der Freiheit und 
Kreativität des Geistes und der ständig 
neuen Herausforderung durch Gott. - In 
diesem Zusammenhang wurde auch die 
Erinnerung an dunkle Abschnitte in der 
Geschichte der Kirche wach, die auch 
immer wieder der Versuchung erlegen ist, 
den Glauben zu reglementieren und da-
mit Herrschaft über die Seelen auszu-
üben, rei 

Wir verabscheuen ... die Christen-
heit. Es dürfte keine andere Glaubensge-
meinschaft geben, die um ihrer Selbstbe-
stätigung willen so systematisch Gegner-
schaft gegen jegliche religiöse Konkur-
renz aufbaut, wie die »Wachtturm Gesell-
schaft« der Zeugen Jehovas. Ihre Doktrin 
stellt, genau betrachtet, ein System der 
Ablehnung dar. Nahezu alles wird ver-
worfen und dem Teufel zugeschrieben, 
was in den Kirchen und übrigen Reli-
gionsgemeinschaften eine zentrale Rolle 
spielt: Lehren und Praktiken, religiöse 
Bräuche und Feste, Gottesnamen und 
Symbole. Wer nach einem Wort oder ei-
ner Zeile sucht, die in irgendeiner Weise 

die Gemeinschaft mit andersgläubigen 
Menschen zum Ausdruck bringt, wird 
nichts finden. Zeugen Jehovas müssen 
sich offenbar exklusiv als die „wahren An-
beter" Gottes oder auch die einzigen „ge-
salbten Christen" verstehen. 
Dies scheint ein übertrieben hartes Urteil 
zu sein. Aber gerade wenn man sich ver-
pflichtet weiß, bei der Darstellung und 
Beurteilung einer Religionsgemeinschaft 
alle Seiten zu berücksichtigen, kommt 
man zu dem Ergebnis, daß die Wacht-
turm Organisation ganz auf die negative 
Seite zu stehen kommt: Es fällt schwer, 
hier im Ernst noch von „Religion" zu spre-
chen und diese religiös-ideologische Or-
ganisation mit anderen Glaubensgemein-
schaften zu vergleichen. Ihre Methode 
der Verunglimpfung anderer Glaubens-
formen und der Erzeugung der Angst, 
man könne sich durch Gemeinschaft mit 
ihnen „verunreinigen", ist seit Russells 
und Rutherfords Zeiten dieselbe geblie-
ben. Das war auf den letzten WT-Kon-
gressen ersichtlich, und das beweist eine 
Artikelfolge über „Babylon die Große" in 
den letzten vier Heften der Zeitschrift 
»Der Wachtturm«. 
Der Gedankengang ist einfach. In der 
Offenbarung des Johannes, Kap. 17-19, 
wird in dramatischen apokalyptischen 
Bildern der Fall der „großen Babylon", 
der „Mutter der Hurerei und aller Greuel 
auf Erden", dargestellt. Dieser Name ist 
„ein Geheimnis" (17,5). „Daher müssen 
wir unbedingt wissen, wer diese Hure ist 
und ob ihr Geschick uns irgendwie be-
trifft", ist die Schlußfolgerung der Wacht-
turm Gesellschaft. Das bedeutet, daß die 
geheimnisvolle Doppeldeutigkeit, welche 
die biblische Johannesapokalypse immer 
durchhält, aufgehoben wird und die anti-
göttlichen Mächte genau festgelegt wer-
den. 
»Der Wachtturm« vom I.April bringt ei-
ne Zeichnung, die einen katholischen Bi-
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schof, Adolf Hitler und einen „Dollar-
mann" von der Wallstreet darstellt. Dazu 
heißt es: „Im gegenwärtigen von Satan 
beherrschten Weltsystem gibt es drei 
hauptsächliche Elemente, deren sich der 
,Gott der Welt' bedient. Es handelt sich 
dabei um die politische Herrschaft, die 
Macht und den Einfluß des Großkapitals 
und die Religion." Nun liest man Offb. 
18,3, daß die Könige mit Babylon der 
Großen „Hurerei getrieben" haben und 
die „Kaufleute" mit ihr Geschäfte ge-
macht haben, deshalb kann die Hure we-
der die politische noch die wirtschaftliche 
Weltmacht darstellen; sie muß „ein Sym-
bol für Satans Weltreich der falschen Reli-
gion" sein. 
Da Jehovas Zeugen sich selbst als ein 
freier Zusammenschluß uneigennütziger 
Diener Jehovas verstehen, ohne kirchli-
che Institution und daher auch (fast) ohne 
Besitz und augenfällige Macht, fällt für sie 
alle institutionalisierte Religion unter das 
„babylonische" Modell, gleichgültig ob 
sie „heidnisch" oder christlich ist. Alle 
Religionen und Konfessionen sind „Reli-
gionsorganisationen der großen Hure". 
Und „die Geistlichkeit der Christenheit ist 
der prominenteste Teil von Babylon der 
Großen". 
Diese Darstellung kann nun freilich nur 
dann ihren Zweck erfüllen, nämlich die 
Zeugen Jehovas als die einzigen Vertreter 
des „wahren Christentums" (im Unter-
schied zur „falschen Christenheit") zu be-
stätigen, wenn einerseits alle anderen 
Gläubigenkreise, die ebenfalls nicht mit 
der „Religionsinstitution" zu verrechnen 
sind, konsequent ausgeblendet werden -
und wenn andererseits eine Religionsge-
meinschaft oder Kirche stets als in sich 
geschlossene Institution gewertet wird, so 
daß ihre Sünden ihr insgesamt den Stem-
pel „Babylon" aufdrücken, während die 
einzelnen Gläubigen unberücksichtigt 
bleiben, die ja durchaus einen überzeu-

genden Glauben leben können - auch in 
einer Kirche, die vielleicht insgesamt 
nicht überzeugt. 
Nach der Wachtturm-Darstellung ist die 
historische Religion Babylons Ursprung 
und Vorbild der „falschen Anbetung". 
Obwohl Babel zerstört wurde, besteht 
„Babylon die Große" doch bis heute fort: 
„Als Weltreich der falschen Religion hält 
sie die ursprünglichen Lehren und den 
stolzen Geist Babylons aufrecht." Damals 
wurden falsche Götter angebetet (dem 
entspricht die katholische Marienvereh-
rung), oder Gott wurde nicht unter sei-
nem Namen „Jehova" angerufen, „mit 
dem er sich selbst identifiziert hat". Bild-
nisse wurden religiös verehrt (Parallele: 
die ostkirchliche Bilderfrömmigkeit und 
die gesamtchristliche Kreuzesverehrung), 
Prozessionen wurden veranstaltet. Die 
christliche Trinitätslehre erscheint als 
Nachbildung der „babylonischen Götter-
triaden". Und natürlich hat „Babylon die 
Große ... stets Luxus und Macht genos-
sen" (Parallelen: die prächtigen Kirchen 
und Tempel und die kostbaren Priesterge-
wänder). Auch hat Babylon Gottes auser-
wähltes Volk Israel verfolgt, wie dann die 
Kirchen die Ketzer verfolgten; und sie hat 
mit den weltlichen Mächten paktiert. 
Hierfür werden aus der ganzen Kirchen-
geschichte Beispiele angeführt, vom rö-
mischen Kaiserreich und Karl dem Gro-
ßen bis zum Nationalsozialismus und der 
UNO („das UN-Tier"). Die Hurenreligion 
ist also voller „Blutrünstigkeit" (nach 
Offb. 17,6); ihre Geschichte „zeugt von 
Haß und Blutvergießen, woran die Chri-
stenheit den größten Anteil hat". 
Nach den Bezirkskongressen »Göttliches 
Recht«, die 1988/1989 rund um die Erde 
gingen und die sich u. a. mit der „berüch-
tigten Hure" beschäftigten, wurde eine 
„Resolution" verlesen, in der es heißt: 
„Wir verabscheuen die Schmach, die Ba-
bylon die Große und vor allem die Chri-
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stenheit auf den Namen des einen wah-
ren und lebendigen Gottes Jehova ge-
bracht hat... Wir verabscheuen das Fest-
halten der Christenheit an babylonischen 
Lehren, insbesondere an der Lehre von ei-
nem dreieinigen Gott... Wir verabscheu-
en auch die gottfeindlichen Philosophien 
und Praktiken, wie die Evolutionstheorie, 
Bluttransfusionen, Abtreibungen... 
Wir verabscheuen die Unmoral und die 
Freizügigkeit in der Christenheit und un-
ter ihrer Geistlichkeit, .. die jahrhunder-
telange geistige Prostitution der Geistlich-
keit Babylons der Großen, die mit den 
weltlichen Herrschern gemeinsame Sa-
che gemacht hat, um zu Macht und 
Reichtum zu gelangen und um das allge-
meine Volk tyrannisch zu beherrschen, 
... die gewaltige Blutschuld . . zufolge 
der Hurerei der großen Hure mit den poli-
tischen Mächten. . 
Als Zeugen Jehovas betrachten wir es als 
eine Freude und ein Vorrecht, der Welt 
bekannt zu machen, daß im Jahre 1914 
,das Königreich der Welt das Königreich 
unseres Herrn (Jehova) und seines Chri-
stus geworden ist' (nach Offb. 11,15). Wir 
sind fest entschlossen, furchtlos voranzu-
gehen und Jehovas Urteilssprüche über 
Babylon die Große bekanntzumachen 
und auch vor dem unmittelbar bevorste-
henden Krieg von Harmagedon zu war-
nen ..." 
Folgerichtig zielt der Artikel im Wacht-
turm-Heft vom 15. April darauf hin, „dem 
Befehl zu gehorchen: ,Gehet aus ihr hin-
aus, mein Volk, wenn ihr nicht mit ihr 
teilhaben wollt an ihren Sünden und 
wenn ihr nicht einen Teil ihrer Plagen 
empfangen wollt ' (Offb. 18,4)." Nur Zeu-
gen Jehovas werden gerettet: „Wir ma-
chen der Welt den einzigen Weg zu wah-
rem Frieden und zur wahren Anbetung 
bekannt... Hast du (schon den rechten) 
Schritt getan und dich durch Christus Je-
sus an Jehova Gott gewandt, dich ihm 

ganzherzig hingegeben und dich taufen 
lassen? Auch das ist unerläßlich, um ge-
rettet zu werden... Du wirst glücklich 
sein, wenn du als ein Angehöriger des Je-
hova hingegebenen, getauften Volkes 
deine Stellung vor dem Thron Gottes und 
des Lammes bewahrst." -
In konfessionskundlicher Sicht gelten die 
Zeugen Jehovas als eine apokalyptische 
Sondergruppe des Christentums, und es 
ist sicherlich nicht falsch, ihre endzeitli-
chen Überzeugungen unter diesem Ge-
sichtspunkt zu studieren. Viel wichtiger 
aber wäre es, die hier vorliegende Über-
lagerung der Religion durch Ideologie 
herauszuarbeiten. Was in diesem Artikel 
nur andeutungsweise wiedergegeben 
werden konnte und was zum Zentrum der 
Wachtturm-Lehre gehört, das stellt den 
klassischen Typ der ideologischen Me-
thodik dar. An diesem Beispiel könnte das 
Umschlagen von Glaube und Religion in 
Ideologie besonders anschaulich ge-
macht werden - eine Aufgabe für die reli-
gionswissenschaftliche Forschung, die 
auch im Hinblick auf andere Erscheinun-
gen und Gruppierungen vordringlich ist. 

rei 

PSYCHOTRAINING 

Kathartische Tiefenpsychologie neu 
aufgelegt. (Letzter Bericht: 1989, 
S. 90ff) Unter der Bezeichnung »Hoff-
man-Prozeß« oder »Quadrinity-Prozeß« 
wird zur Zeit eine Neuauflage der „ka-
thartischen" Therapieformen der humani-
stischen Psychologie (Primärtherapie 
nach Arthur Janov; Schreitherapie nach 
Daniel Casriel) in esoterisch-neureligiö-
sen Kreisen angeboten. Vertrieben wird 
die Methode von dem Amerikaner Robert 
Hoffman, der aus Kalifornien stammt. Die 
Illustrierte »Esotera« (3/89) berichtete be-
geistert über den Prozeß, und das »Fo-
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rum«, bekannter Träger esoterischer Ver-
anstaltungen in Freiburg i. Br., bietet zur 
Zeit Wochenkurse eines »Hoffman Insti-
tuts« in Braunschweig an. (Das Institut 
gibt als Adresse ein Postfach in Freiburg 
an. In dem Esotera-Artikel werden weitere 
Adressen in der Schweiz und Österreich 
genannt.) Die Kosten liegen bei 3000 DM 
inclusive Unterkunft und Verpflegung; 
gearbeitet werden soll in Kleingruppen 
von 6 Personen. Da der Prozeß 3 - 4 Stun-
den am Tag dauern soll, belaufen sich die 
reinen Sitzungskosten (Nebenkosten ge-
schätzt) auf ca. 350 DM pro Tag, oder auf 
85-100 DM pro Gruppenstunde. Sie lie-
gen damit höher als die Honorare qualifi-
zierter Fachtherapeuten, jede wöchentli-
che Kleingruppe mit 6 Personen dürfte 
nach Abzug der Sachkosten über 12000 
DM abwerfen. 
Inhaltlich geht es im Hoffman-Prozeß 
darum, die gefühlsmäßigen Verformun-
gen der Kindheit, die selbstverständlich 
vorausgesetzt werden („ein Fundus an 
Negativität und Destruktivität") auf vier 
Ebenen zu überwinden: Die emotionale, 
intellektuelle, körperliche und spirituelle 
Ebene soll integriert werden. Der Name 
Quadrinity-Prozeß bezieht sich auf diese 
Vierheit. Ist es ein Zufall, daß Arthur 
Janov von drei Ebenen sprach, und daß 
Hoffman lediglich die spirituelle hinzu-
fügte? Was Hoffman Negativität nennt, 
hieß bei Janov „Urschmerz" (primal 
pain). 
Auch die Methoden decken sich, bis auf 
die neu hinzugekommenen esoterischen 
Vorstellungen. Die kathartischen Extrem-
erfahrungen, die früher der Befreiung 
vom tiefenpsychologischen Urschmerz 
dienten, sollen nun das negative Selbst-
bild der Kindheit verwandeln. Und das 
Hindurchgehen durch den „Körper-
schmerz" in der Primärtherapie wird 
durch das „Kennenlernen der eigenen 
Spannungen" bei Hoffman gerade nicht 

ersetzt, denn es handelt sich bis auf den 
Namen um dieselbe Theorie und Metho-
de. Insgesamt soll der Hoffman-Prozeß 
das auf allen vier Ebenen integrierte 
Selbst hervorbringen, von dem in starken 
Worten gesprochen wird: „Sie gehen aus 
diesem Prozeß hervor als das kraftvolle, 
liebende und mitfühlende Wesen, das Sie 
in Wahrheit sind. Damit ist das Funda-
ment geschaffen für ein existentielles 
Selbstvertrauen, und zugleich bekommen 
Sie das Werkzeug mit auf den Weg, um 
ihre wiedergefundene Lebendigkeit im 
Alltag zu entfalten und immer weiter zu 
vertiefen" (aus dem Forum-Programm 
1989). Auch Arthur Janov versprach in 
seinen Bestsellern, die Primärtherapie sei 
der einzige Weg, um abwehrfrei und 
„real" zu werden, und das menschliche 
Potential wirklich zu nutzen. 
Allerdings zeigte sich bald, daß diese 
Utopie (zusammen mit den aufwühlen-
den Erfahrungen der Therapie) bei vielen 
Menschen zu negativen Resultaten führte, 
zum Teil bis hin zu ernsten seelischen Er-
krankungen und Suiziden. Diese Erfah-
rungen, die der Fachwelt gut bekannt 
sind, werden im esoterisch-neureligiösen 
Raum ignoriert. Möglicherweise werden 
sie insofern unausgesprochen berücksich-
tigt, als der Hoffman-Prozeß, im Gegen-
satz zur Primärtherapie und zur Schrei-
therapie, keine Langzeittherapie sein wi l l , 
sondern sich auf sieben Tage beschränkt. 
Diese Beschränkung dürfte den Markt er-
weitern und die Gefahren verringern, 
aber sicher nicht aufheben. 
Arthur Janovs Bestseller der siebziger Jah-
re sind heute weitgehend vergessen. Sein 
Menschenbild wird bei uns aber indirekt, 
durch Alice Miller, aktuell erhalten, die 
seine zentralen psychologischen Aussa-
gen nahezu unverändert verbreitet, ohne 
sich auf Janov zu beziehen. (Man verglei-
che Janovs »Das befreite Kind« mit Mi l-
lers Büchern.) Die zahlreichen Alice Mi l -
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ler-Leser bilden sicherlich ein Potential 
von Menschen, denen der Hoffman-Pro-
zeß attraktiv erscheinen könnte. Daher ist 
es wohl wieder einmal notwendig, beson-
ders im kirchlichen Raum (neben den po-
sitiven Anstößen, die Alice Miller geben 
kann) die Verkürzungen und Irrtümer der 
sogenannten „tiefenpsychologischen Trau-
matheorie" hervorzuheben, auf deren 
Janovsche Version sie sich stützt. 
Mit dem Hoffman-Prozeß wird eine 
längst erprobte und diskreditierte thera-
peutische Ideologie mit zeitgemäßen, spi-
rituellen Verzierungen neu aufgelegt. 
Selbst die für Arthur Janov typische Art, 
mit begeisterten Erfahrungsberichten von 
Klienten zu werben, wird unverändert 
übernommen. Robert Hoffman wirkt 
nicht nur wie ein cleverer Geschäftsmann 
(Interview in »Esotera« 3/89, S. 25f), er 
ist es auch. Beruflich kommt er aus der 
Herrenbekleidungs-Branche, weltanschau-
lich ist er vom Spiritismus geprägt, fachli-
che Vorkenntnisse fehlen. Es gehört zum 

Geschäft, Lagerbestände neu zu verpak-
ken, um sie teuer absetzen zu können. 
Man fühlt sich an Jack Rosenberg (Erhard) 
erinnert, der seine Form kathartischer 
Therapie »Erhard Seminary Training« 
(oder EST) ebenfalls aus Tiefenpsycholo-
gie und humanistischer Therapie zusam-
menmischte, sie mit einer (damals) zeit-
gemäßen Einfachtheorie versah und im-
mer schnell dabei war, die Methode den 
gewandelten Umständen anzupassen. Er 
hatte damit so viel Erfolg, daß EST zu den 
ausgesprochenen Psycho-Kulten gezählt 
werden mußte. 
Schlimm ist nicht nur, daß es einen sol-
chen geschäftsmäßig kalkulierenden Um-
gang mit menschlichen Lebens- und 
Heilshoffnungen gibt. Schlimm ist auch 
die kritiklose Haltung der esoterischen 
Veranstalter, die solchen Anbietern Publi-
zität und Kunden verschaffen und dabei 
weder auf die fragwürdigen Inhalte noch 
auf die ebenso fragwürdigen Preise Rück-
sicht nehmen, he 

Einbanddecken 
Für den Jahrgang 1988 

sind Einbanddecken zum Preis von 

DM7,-
einschließlich Porto und Verpackung lieferbar. 

Bitte bestellen Sie nur mit einer Postkarte 
(nicht telefonisch) unter Angabe der Zeitschrift 
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UNTERSCHEIDUNG 
Christliche Orientierung im religiösen Pluralismus 
In der neuen Reihe »Unterscheidung« nehmen Sachkenner, engagierte 
Christen, das Gespräch auf mit alten und neuen Heilslehren: durch klare, 
allgemeinverständliche Darstellung, mit Hilfen für die Bewertung und zur 
persönlichen Orientierung. 

W. Janzen 
Okkultismus 
152 Seiten. Kartoniert 
DM22,80 

UNI 
'ram Janzen 

Okkultismus 

i nVI l l j 
SO JD 

B. Wenisch 
Satanismus 

152 Seiten. Kartoniert 
DM22,80 

R. Hummel 
Reinkarnation 
128 Seiten. Kartoniert 
DM 18,80 

J. Sudbrack 
Mystik 

160 Seiten. Kartoniert 
DM 18,80 

SCI IDU 
JosefSudbrack 
Mystik 

Grünewald Verlag Quell Verlag 
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Weltreligionen 

Johannes Lähnemann 
Weltreligionen im 
Unterricht 
Eine theologische Didaktik für Schule, Hoch-
schule und Gemeinde. 
Teil I: Fernöstliche Religionen. 1986. 
297 Seiten und Illustrationen, kart. DM34-
Ein Grundlagen werk zur Arbeit mit Welt-
religionen. Es enthält: 
- gründliche inhaltliche Einführungen in die 

großen Weltreligionen, 
- theologische und didaktische Überlegungen, 
- Unterrichtsmodelle (einschließlich Kopier-

vorlagen). 
Es bietet eine kritische Auseinandersetzung 
mit 
- Lebensmodellen aus dem neuzeitlichen 

Indien (Aurobindo, Gandhi, Subba Rao u.a.), 
- hinduistischen und buddhistischen Bewe-

gungen im Westen wie Transzendentale 
Meditation, Bhagwan, Zen-Buddhismus, 

- Umgang mit Medien zum Thema Welt-
religionen. 

Teil II: Islam 
1986.299 Seiten, mit 8 Illustrationen und einem 
Vorwort von Klaus Goßmann, kart. DM 36-
Der Band bietet: 
- eine ausführliche Darstellung des Islam, 

seiner geschichtlichen Grundlagen, seiner 
Lehren und Pflichten, seiner gegenwärtigen 
Ausprägungen und Probleme als einer 
Religion im Prozeß neuer Selbstfindung, 

- einen exemplarischen Religionsvergleich 
anhand des Gottesbildes bei Jesus und im 
Koran, 

- eine »Didaktische Bilanz« mit unterrichtlichen 
Vorschlägen zu den drei großen Weltreli-
gionen Islam, Hinduismus und Buddhismus 
für verschiedene Schulstufen und die 
außerschulische Bildungsarbeit, 

-eine grundlegende Besinnung zur Bedeutung 
des Themas Weltreligionen für das Selbstver-
ständnis Evangelischer Theologie und Reli-
gionspädagogik. 

»Was diese Veröffentlichung auszeichnet, ist ihr 
informativer Gehalt: die verschiedenen Illustra-
tionen undBildersindhilfreich, die Darlegungen 
vermitteln gute Zugänge zur Materie.« 
Zu Teil IL »Wie bei Band Ikönnen auch hier 
wieder der informative Gehalt und das Inein-
ander von fachwissenschaftlicher und reli-
gionspädagogischer Erörterung (bis hin zur 
unterrichtlichen Konkretion) hervorgehoben 
werden. Der Band gehört, zumal die Islamfrage 
besonders bedrängend ist, in die Bibliotheken 
von Pfarrern, Gemeinden, Schulen und Hoch-
schulen. « Gottfried Adam in. 
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