Heiligen- und Reliquienkult
Ein Ärgernis der katholischen Kirche in der Reformationszeit
war für Luther der Heiligenkult. Dieser Mißbrauch fand seinen
Niederschlag in der Confessio Augustana Art. XXI De Cultu
Sanctorum = Vom Heiligenkult.
Eigentlich kann das ganze Problem in zwei Sätzen, erledigt
werden:
1. Die Heiligen dürfen wir ehren und ihrem Beispiel folgen. Man
kann dafür Hebr. 12,1 anführen, wo es heißt: „Weil wir eine
solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasset uns ablegen
die Sünde.“ Auch Hebr. 13,7 kommt in Frage: „Gedenket an
eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende
schauet an und folget ihrem Glauben nach.“
1. Eine Anrufung der Heiligen und Bitte um ihren Schutz und
Beistand läßt sich biblisch nicht begründen, ist also nicht
schriftgemäß. Hier gilt vielmehr, was der Apostel Johannes
sagt (l.Joh. 2,1): „Ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesum Christum, der gerecht ist.“
Die Vertreter des Heiligenkultes lassen sich aber von der Heiligen Schrift nicht korrigieren. Als Beispiel erwähne ich zwei
Bücher von Pater Bonifatius Günther (Aschaffenburg 1972), die
ich besitze. Ihre Titel sind „Satan, der Widersacher Gottes“ und
„Maria, die Gegenspielerin Satans“. In diesen beiden Veröffentlichungen findet sich viel Schriftwidriges und auch Aufreizendes.
Es ist unmöglich, all dieses Material auszubreiten. Eine Kostprobe soll gegeben werden.
In dem erstgenannten Buch ist auf Seite 199 Johannes vom
Kreuz (Juan de la Cruz) erwähnt. Dieser spanische Mystiker erlebte Zustände, die an die spiritistische Trance erinnern. Irene
Behn berichtete in ihrem Buch über die spanische Mystik, daß
Juan mitten im Meßopfer in Ekstase geriet (Seite 502). Nun der
Bericht aus dem Buch von Günther.
B 102 „In dem Werk des P. Crisogono De Jesus über den Doktor
Mystikus, Johannes vom Kreuz, werden zwei Fälle angeführt, in
denen der Heilige sogar die Herausgabe des mit eigenem Blut
unterschriebenen Paktes vom Teufel erzwungen hat.
Im ersten Fall handelt es sich um eine viel bestaunte Nonne des
Augustinerinnenklosters in Avila. Sie hatte sich im Alter von 6
Jahren dem Teufel übergeben; diese Übergabe ging feierlich vor
sich. Das Kind nahm sich Blut aus dem Arm und schrieb damit
auf einen Zettel die Tatsache, daß sie sich dem Teufel ganz und
gar übergebe. Nach monatelangem Kampf gelang es Johannes

vom Kreuz, den Teufel zur Herausgabe dieses Paktes zu zwingen
und so die Nonne zu befreien.
Im zweiten Fall war es ein Mann, der nach einer Predigt des
Heiligen zutiefst betroffen war und reuevoll in den Beichtstuhl
kam. Auch er hatte durch eigene Blutsunterschrift dem Teufel
sich formell ausgeliefert. Nun ist er am Verzweifeln, da es ihm
unmöglich ist, das Schriftstück zu vernichten. Johannes vom
Kreuz tröstet ihn, verspricht, es dem Teufel zu entreißen, und er
tat es. Er betete, und der Teufel schleuderte den Zettel wütend zu
Boden, indem er schrie, seit dem hl. Basilius habe kein Mensch
ihm so viel Gewalt anzutun vermocht.“
Seit Jahrzehnten habe ich es in der Seelsorge auch mit Besessenen zu tun. Es ist die schwerste Seelsorge, die es gibt und die
gefahrvollste für den Seelsorger. Trotz meiner Erfahrung kann
ich diese von Günther geschilderten Vorgänge nicht als biblisch
annehmen. Zunächst einmal kenne ich keinen Mystiker, der Vollmacht des Heiligen Geistes hatte. Ich weiß aber von vielen, daß sie
mediale, magische, spiritistische, ja dämonische Kräfte besaßen.
Die ekstatischen Erlebnisse von Johannes vom Kreuz liegen sehr
wahrscheinlich in dieser letztgenannten Richtung. Das hinderte
die katholische Kirche aber nicht, ihn zum Heiligen zu erklären.
Hier zeigt sich die ganze Fragwürdigkeit des Heiligenkultes.
Aus dem zweiten Buch von Günther soll ebenfalls ein unbiblischer Heiligenkult erwähnt werden. Auf Seite 22 stehen folgende
Sätze: „Wir bekennen unsere Schuld nicht allein vor Gott, sondern auch vor der allerseligsten Jungfrau und dem Heiligen Erzengel Michael. Dann schließt sich an, was der Mensch in solchen
Situationen am notwendigsten braucht, die Hilfe um die Fürsprache der Heiligen.“ Weder Maria noch der Erzengel Michael sind
für unsere Sünden am Kreuz gestorben, sondern Jesus, der allein
Grund unseres Heils ist.
Die Bücher von Günther sind aber mit einem kirchlichen Imprimatur-Vermerk (= „nichts gegen den Glauben“) veröffentlicht
worden.
Ein Abschnitt, über den ich mich nicht beruhigen kann, steht
ebenfalls auf S. 22:
„Was wäre unser Kalender ohne die Heiligenfeste? Würden wir
sie aus dem Missale und dem Brevier herausnehmen, was bliebe
dann noch übrig? Manche liturgische Zeloten möchten das. Sie
wären aber wahrscheinlich genauso entsetzt wie Luther und Lenin am Ende ihres Lebens über das, was sie mit ihren revolutionären Ideen angestellt haben.“
In diesem Abschnitt schrieb Günther ungeheuerliche Dinge.
Sind die Heiligen für Günther die eigentliche geistliche Substanz

vom Brevier und Meßbuch? Es bliebe nicht viel übrig, wenn man
sie herausnehmen würde? Wo ist Christus?
Ungeheuerlich ist der Vergleich Luther und Lenin. Der eine
war ein Mann Gottes, der das Evangelium wieder auf den Leuchter stellte, der andere Haupt des Weltkommunismus, der den
Mord von Millionen von Menschen auf dem Gewissen hat. Hier
übertrifft Günther sogar die Schmähschrift von Professor Bäumer gegen Luther. Noch nicht genug! Günther betreibt sogar
Geschichtsfälschung: Luther sei am Ende seines Lebens entsetzt
gewesen, was er mit seinen revolutionären Ideen angestellt habe.
Wo hat Günther solche Unwahrheiten her? Wie mag dieser Pater
zu Jesus stehen, der solche Dinge zu schreiben wagt. Luther wurde in seiner Sterbestunde von einem anwesenden Freund gefragt:
„Vater, bleibt ihr bei dem, was Ihr gelehrt habt?“ Luther antwortete mit einem vernehmlichen Ja.
Welchen Wahrheitsgehalt haben diese beiden Bücher von Pater
Bonifatius Günther? Ich hatte mir schon überlegt, ob ich diese
Veröffentlichungen nicht dem Papierkorb oder dem Feuer übergeben sollte. Denkt dieser Pater nicht daran, daß er einmal für
solche Aussagen vor dem Gericht Gottes Rechenschaft geben
muß? Ich wünsche ihm aber von Herzen, daß ihm Jesus vorher
begegnet, damit ihm dieses Gericht erspart bleibt.

Allerheiligen
Bei dem Heiligenkult muß folgerichtig das wichtigste Heiligenfest erwähnt werden: Allerheiligen. Die katholische Kirche
feiert dieses volkstümlich gewordenene Fest alljährlich am 1.
November. Die kirchenfrommen Menschen bringen Blumen auf
die Gräber ihrer Verstorbenen. In manchen Gegenden stellen sie
in der Nacht vom 31. Oktober zum 1. November brennende Kerzen in die Fenster, damit die „irrenden Seelen den Weg finden“,
wie so schön gesagt wird.
In den USA besteht das gleiche Fest. Nur wird es anders gefeiert. Halloween - all Hallows evening - kommt eher dem europäischen Fasching gleich als dem Friedhoffest. Die Amerikaner
feiern mit Kostümen, Masken und viel Alkohol ihre HalloweenParties. Wie wichtig ihnen das ist, sei an einem kleinen Beispiel
gezeigt.
B 103 Ich hatte in einer Kirche in Milwaukee eine evangelistische Vortragswoche. Der Pastor der Kirche hatte seinen Kollegen

dazu eingeladen. Der eingeladene Pastor lehnte mit dem Hinweis
ab, er sei zu einer Halloween-Party eingeladen. Das Kostümfest
war ihm wichtiger als das Evangelium.
Allerheiligen und Halloween kommt aus dem Heidentum. In
der vorchristlichen Zeit hatten die Druiden - Priester eines keltischen Stammes - in England die Vorstellung, daß die Menschen
nach ihrem Tode sich reinigen müßten. Die Seele des Verstorbenen wird in einen Tierleib gebannt. In der Nacht vom 31. Oktober
zum 1. November werden die gebannten Seelen vom Druidengott
Samhain befreit und in den Druidenhimmel versammelt.
Dieses Druidenfest war jeweils mit Tieropfern und sogar Menschenopfern verbunden und mit allerlei Zauberei gekoppelt.
Trotz der Christianisierung erhielt sich dieses heidnische Druidenfest in England bis ins sechste Jahrhundert. Gregor der Große (540-604) riet dem Erzbischof von Canterbury, die bisherigen
Druidenopfer zu Ehren der Kirchenheiligen beizubehalten.
Das ist einer der katholischen Assimilationsprozesse, wie sie
die katholische Kirche auf vielen Missionsfeldern eingeleitet hat.
So war ich im Sommer 1975 bei einem Besuch einiger katholischer Kirchen in Bogota (Kolumbien) erstaunt, daß ich an den
Wänden die Fratzen indianischer Gottheiten sah. Der Reiseführer
erklärte uns, daß die Spanier mit diesen indianischen Göttern die
Inkas zur christlichen Kirche lockten. Für biblisches Denken ist
es unfaßbar, daß man Menschen mit Hilfe der Dämonen zu dem
lebendigen Gott führen will.
Zurück zu dem Druidenfest. Die Siedler aus England brachten
diese Bräuche nach Amerika. Dort erfreut sich dieses Fest großer
Beliebtheit, weil es dem Menschen Gelegenheit gibt, sich auszutoben.
In Deutschland ist im Zusammenhang mit dem Allerheiligenfest die Erinnerung an das heidnische Druidenfest längst erloschen. Es ist nur der religiöse Brauch geblieben, der im katholischen Kirchenvolk sehr beliebt ist.
Solange das Grabschmücken nur der Ausdruck der Pietät den
Verstorbenen gegenüber ist, kann der Brauch bestehen bleiben.
Die andere Sitte, mit brennenden Kerzen verirrten Seelen den
Weg zu weisen, ist Aberglaube. Unser Leben für Christus oder
ohne Christus ist für unsere Ewigkeit entscheidend. Wir können
das Los der Verstorbenen, auch wenn sie uns noch so lieb und
teuer sind, nicht mehr ändern. Wir haben weder im Alten Testament noch im Neuen Testament eine Stelle, die uns die Fürbitte
für die Toten empfiehlt. In diesem Zusammenhang ist auch die
Totenmesse, ebenfalls von Gregor dem Großen eingeführt, Irrlehre und Aberglauben.

Reliquien
Der Reliquienkult ist wahrscheinlich noch anfechtbarer als der
Heiligenkult. Bei der Vorstellung der kraftgeladenen und kraftspendenden Reliquie befinden wir uns im Bereich der Magie und
des Fetischismus, beziehungsweise der Totenanrufung (= Spiritismus). Der Fetisch (fetismun = energiegeladener Gegenstand)
gewährt Schutz, verleiht Kraft, Gesundheit und Hilfe in allen Nöten. Das ist ein Vorgang der Schwarzen und Weißen Magie. Ein
selbsterlebtes Beispiel dazu:
B 104 Bei einer Vortragswoche in München erkrankte ich an
einer Grippe. Ich bat meine Zuhörer um Fürbitte, damit ich die
Woche vollständig zu Ende führen könne. Am nächsten Abend
brachte mir ein katholischer Ingenieur eine Reliquie und bat mich,
ich soll sie auf dem Körper tragen, damit ich gesund würde.
Zunächst war ich erstaunt, daß ein Akademiker - er war Dipl.Ingenieur - an einen solchen Aberglauben gebunden ist. Ich erwiderte ihm, daß das für mich nicht in Frage komme. Ich vernichtete daheim dieses Zeichen religiösen Aberglaubens.
Die Reliquie war ein Stück Stoff, zu einer Rolle gewickelt und
mit einem Papierband umbunden. Darauf stand „Ex veste patris
Ruperti Meieri“ = aus dem Hemd oder dem Gewand von Pater
Rupert Meier. Der Ingenieur informierte mich, daß Pater Rupert
ein gottseliger Priester gewesen sei, der schon viele Wunder getan hätte. Nach seinem Tod haben seine Freunde seine Hemden
und Kleider zerschnitten und einige hunderttausend Reliquien
daraus hergestellt.
Luther wetterte gegen solche Dinge, und im 20. Jahrhundert
gibt es das immer noch! Und sogar gebildete Menschen pflegen
diesen Aberglauben!
Otto Markmann nennt diese Vorgänge übertünchtes Heidentum. (Irrtümer, S. 30). Dieser Kenner des Katholizismus fügt
hinzu: „Der Reliquienverehrung liegen primitivmagische Vorstellungen zugrunde. In den Gebeinen, Kleidungsstücken und
Leichentüchern verstorbener Heiliger glaubt man besondere
Kräfte zu finden, die auf den, der sie berührt, überströmen. Splitter eines Marterholzes werden als Amulett mitgeführt und sollen
den Menschen beschützen.“ Eine andere, aber ähnliche Version
formulierte ein katholischer Freund in folgender Weise: „Durch
die Reliquie glaubt man, dem verstorbenen Heiligen, den man
bei Gott weiß, besonders nahe zu sein und seine Fürsprache zu
erlangen. Das ist aber Totenanrufung!“
Der Reliquienkult drang schon im vierten Jahrhundert in die

Kirche ein. Nicht unschuldig an dieser Entwicklung ist Helena,
die Mutter von Kaiser Konstantin d. Gr. Diese Frau, durch ihren
Sohn für Christus gewonnen, machte eine Wallfahrt nach Jerusalem und soll dort, durch einen Traum oder eine Vision informiert,
das Kreuz Jesu aufgefunden haben. Der Balken wurde in viele
Stücke und Splitter zerschnitten und als Reliquien an verschiedene Kirchen versandt. Nicht genug, sie soll auch die Kreuzesnägel Jesu aufgespürt haben. Sie wurde daher zur Schutzpatronin
der Nagelschmiede. Auch den Rock Jesu habe sie noch ermitteln
können. Das brachte ihr die Ehre ein, Schutzpatronin der Färber
zu werden. Mit diesen kirchlichen Traditionen, deren Wahrheitsgehalt natürlich nicht festgestellt werden kann, ist ein Hinweis für
die Schutzpatronatschaft der Heiligen gegeben und zugleich ein
offizieller Start des Reliquiendienstes gegeben. Helena wurde um
ihrer Verdienste willen heilig gesprochen. Ihre Gebeine wurden
im 9. Jahrhundert nach Frankreich in das Gebiet von Reims überführt. Seit dieser Zeit begann auch in Frankreich und im Westen
überhaupt eine Blüte des Reliquienkultes.
Im späten Mittelalter entstand durch unehrliche Mönche ein
lebhafter Handel mit angeblichen Reliquien. Es war eine gute
Einnahmequelle für diese Männer, die sich der freiwilligen Armut und Keuschheit verschrieben hatten. Die Auswirkung dieses
Reliquienhandels ist die Tatsache, daß es heute einige Dutzend
Kreuzesnägel, auch einige heilige Röcke Jesu und vieles andere
von heilig gesprochenen Menschen nicht nur doppelt und dreifach, sondern vielfältig geben soll.
In meiner Jugend und später in meinem ausgiebigen Reisedienst bin ich oft in katholischen Kirchen auf Reliquien gestoßen.
Ich nenne nur einige, die weltweit bekannt sind.
B 105 Es war vor einem halben Jahrhundert. Mein Schulfreund
Adolf Leonhard, ein gläubiger junger Mann, der sich früh für Jesus entschieden hatte, fuhr mit dem Fahrrad nach Trier, weil damals der ungenähte Rock Jesu ausgestellt worden war. Adolf kam
zurück und hat mir ausführlich berichtet. Sein Besuch hatte nur
den Zweck, den Katholizismus praktisch zu erleben. Das meiste
blieb ihm fremd. So berichtete er, daß Frauen die Eheringe ihrer
Männer brachten. Ein Priester hat dann mit dem Ring kurz das
Schutzgitter berührt, damit die Männer die eheliche Treue hielten.
Was meinen Freund noch viel mehr schockierte, war der Ablaß,
der auf den Besuch der verschiedenen katholischen Kirchen in
Trier oder auf bestimmte Exerzitien gewährt wurde. Adolf zeigte
mir sein Ablaßbuch und meinte gut gelaunt: Nun habe ich Ablaß
für einige hundert Jahre, die ich dann weniger im Fegfeuer zu-

bringen muß, das es gar nicht gibt. Er glaubt so wenig an diese
katholische Irrlehre wie ich selbst. Wohlgemerkt, er hat sich dabei nicht über die katholische Kirche lustig gemacht. Für ihn war
dieser Besuch des heiligen Rocks nur ein Teil seines Theologiestudiums.
Gehen wir nun von Trier in das nicht allzuweit entfernte Aachen. Im goldenen Marienschrein des Aachener Doms werden
vier große Reliquien aufbewahrt: die Windeln Jesu, das Kleid
Marias, das Lendentuch Jesu und das Enthauptungstuch von
Johannes dem Täufer. Alle sieben Jahre werden diese „Kostbarkeiten“ öffentlich ausgestellt. Und Abertausende von Pilgern finden sich aus ganz Deutschland und dem katholischen Ausland ein
und erhoffen sich dadurch große Segnungen. Für den menschlichen Verstand ist es eine große Zumutung, für wahr zu halten,
daß sich die Windeln Jesu usw. in Aachen befinden. Wir brauchen
Jesus selbst, nicht seine Windeln und Kleider, vollends wenn sie
gar nicht echt sind. Selbst, wenn sie echt wären, nützen sie uns
nicht, sondern lenken uns nur vom Kreuz und dem Erlösungswerk Jesu ab.
Eine andere Reliquie ist heute in der ganzen westlichen Welt
und darüber hinaus bekannt: das Turiner Grabtuch. Es wurden von
katholischer Seite aus hunderttausende Fotos dieses angeblichen
Grabtuches Jesu versandt. Ich habe es oft zugeschickt bekommen. Auf dem etwa 4 m langen Linnen ist der negative Abdruck
einer menschlichen Gestalt mit harmonisch edlen Gesichtszügen
zu sehen. Katholische Experten glauben, den Echtheitsbeweis
führen zu können. Andere Wissenschaftler bezweifeln die Echtheit. (Siehe „Das Beste“ April 1984.)
Mir sind im Zusammenhang mit dem Turiner Grabtuch drei
Gesichtspunkte wichtig.
1. Wo war dieses Leichentuch 1300 Jahre lang, bis es gefunden
wurde? Man verstehe mich nicht falsch. Wenn es Gottes Wille war, dieses Leichentuch zu erhalten, dann ist das für mich
kein Glaubenshindernis. Was soll aber der Sinn dieses späten Auffindens sein? Wozu braucht die Christenheit das Leichentuch? Im Hintergrund steht für mich die Frage, ob hier
nicht „kräftige Irrtümer der Lüge“ manifest geworden sind.
(2. Thess. 2,9-11)
2. Vor einigen Jahren wurde mir eine amerikanische Illustrierte
zugesandt, die auf rund 50 Seiten nur vom Turiner Grabtuch
handelte. Dieses Magazin war offensichtlich von Juden herausgegeben. Es wurde in diesem Band erklärt, das Turiner
Tuch beweise, daß Jesus erst im Grab gestorben ist. Also seien die Juden nicht an seinem Tod schuldig. Es war eine selt-

same Rechtfertigung, die mit den Aussagen der Bibel nicht
übereinstimmt. Jesus starb am Kreuz, nicht erst im Grab.
3. Der dritte Gesichtspunkt ist nur die Wiederholung, was über
die Windeln Jesu gesagt worden ist. Einem evangelischen
Pfarrer der in der Pfarrergebetsbruderschaft der evangelischen Pfarrer für das Turiner Grabtuch schwärmte, schrieb
ich: „Wir brauchen Jesus und nicht sein Grabtuch.“ Daraufhin
hat er mich als groben Kerl bezeichnet. Das nehme ich um der
Wahrheit willen gern auf mich.
Man werte es nun als ein Zeichen der Objektivität, daß ich zum
Turiner Grabtuch auch eine katholische Stimme zu Wort kommen
lasse.
Der Osservatore Romano vom 28. Oktober 1983 brachte einen
Artikel mit der Überschrift:
Das Grabtuch von Turin wahrt sein Geheimnis. Es heißt darin:
„Der im Frühjahr verstorbene ehemalige italienische König
Umberto II. von Savoyen hatte das Grabtuch von Turin testamentarisch dem Hl. Stuhl vermacht. Die Testamentsvollstrecker, Simeon von Bulgarien und Maurizio d‘Assia, und Kardinalstaatssekretär Casaroli haben im Vatikan das Dokument unterzeichnet.
Das Grabtuch von Turin ist ein 4,36 m langes und 1,10 m breites Linnen. Es zeigt den Abdruck eines gegeißelten, mit Dornen
gekrönten und am Kreuz hingerichteten Mannes. Es wurde 1578
vom damaligen Herzogshaus Savoyen als Grabtuch Jesu nach Turin gebracht und läßt sich mit historischer Sicherheit bis ins Jahr
1353 zurückverfolgen. Es wird in einer eigens dafür errichteten
Seitenkapelle des Doms von Turin aufbewahrt, wo es letztmals
1978 öffentlich ausgestellt wurde.“
Nach dem Hinweis auf ein dreidimensionales Abbild des Grabtuches, - es ist eine Statue - berichtet der Osservatore weiter:
„Prof. Jackson war im Jahre 1978 Mitglied der Gruppe von
Wissenschaftlern, die erstmals fünf Tage lang Messungen und Untersuchungen an der kostbaren Turiner Reliquie vornehmen durften. Die Forschungsergebnisse der Gruppe des „Sturp“ (shroud
of Turin research project-Turiner Grabtuch-Forschungsprojekt)
haben dazu geführt, daß das Grablinnen von den Naturwissenschaftlern überhaupt erst in Fachveröffentlichungen zur Kenntnis
genommen wurde. Ihre Ergebnisse sind von streng auf die Wissenschaftlichkeit bedachten und darin international anerkannten
Fachzeitschriften veröffentlicht worden. Sie enthalten viele Hinweise darauf, daß das Grabtuch wirklich ein Grabtuch und keine
Malerei ist - z. B. daß es sich bei den Blutspuren um menschliches
Blut, ja sogar der Gruppe AB, handelt. Aber sie lassen wesentliche Fragen noch immer unbeantwortet. Prof. Jackson hatte sich

vor allem mit den großformatigen, mit modernster Technik und
modernstem Filmmaterial aufgenommenen Photographien des
Grabtuchs beschäftigt. Die von ihm benutzten Apparate tasten z.
B. auf einem Fernsehbild Zeile für Zeile die Hell-Dunkel-Unterschiede ab und errechnen daraus eine bestimmte Kurve, nach der
man dann den Rand einer Scheibe schneidet. Nebeneinandergelegt, ergeben diese Zeilenscheiben ein wirklichkeitsgetreues Modell.
Gestützt auf wissenschaftliche Erkenntnisse der letzten Zeit,
hat Papst Johannes Paul II. bei seinem Besuch in Turin im April
1980 das Grabtuch als eine außergewöhnliche und geheimnisvolle Reliquie‘ bezeichnet, als einen ,stummen, doch gleichzeitig
überraschend beredten Zeugen‘ des Leidens, des Todes und der
Auferstehung Jesu. Die Wissenschaft hat vieles dazu beigetragen,
dem Geheimnis näherzukommen und wird noch weiteres leisten
können - nicht zuletzt auch für die künftige Bewahrung dieses
einzigartigen Tuches.“
Soll damit die Echtheit bewiesen sein? In 50 Jahren Seelsorge
bei okkulten Belastungen habe ich einen kleinen Einblick in die
Inszenierungen und Aktivitäten Satans bekommen. Seine schlagkräftigsten Waffen sind oft fromm verpackt.
Wenn man den Kult mit den Heiligen überblickt, dann wird
einem „wind und weh“. Das Leben mancher Heiligen glich oft
spiritistischen Medien. In deren Leben finden sich viele okkulte
Praktiken wie Trancezustände, Ekstasen, Levitationen, Reden in
fremden Sprachen, Visionen, Botschaften aus dem Jenseits, Nahrungslosigkeit, Totenverkehr, Verständnis der Tiersprachen und
anderes.
Denken wir einmal an das Blutwunder von Neapel. Im Jahr 305
n. Chr. wurde Januarius, Bischof von Benevent unter Diokletian
enthauptet. Es ist überflüssig zu erwähnen, daß ich vor diesem
Blutzeugen Jesu größte Hochachtung empfinde. Nicht akzeptiere
ich aber, was Neapel mit ihm als seinem Schutzheiligen inszeniert. Es sollen von der Hinrichtung einige Blutstropfen gesammelt worden sein, die natürlich vertrocknet sind, aber jedes Jahr
an seinem Hinrichtungstag, dem 19. September, flüssig werden
sollen. An diesem Tag strömen Tausende nach Neapel, um dieses
Wunder zu bestaunen. Mir sind aus dem Gebiet des Spiritismus
ähnliche Wandlungs- und Materialisationsphänomene bekannt.
Nachträglich las ich in dem Buch von Max Brändle „Ehe, Moral
und Volksfrömmigkeit“ Seite 125, daß die Verflüssigung des Blutes mehrmals im Jahr - bis zu 18mal - sich einstellt. Seit dem Jahr
1659 werden die Daten der Blutverflüssigung registriert.
Ein anderes Problem, das mir ebenfalls aus der Seelsorge be-

kannt ist, ist die Nahrungslosigkeit von speziellen spiritistischen
Medien. Nikolaus von der Flühe, Therese von Konnersreuth sollen viele Jahre ohne Nahrung, nur von der Hostie gelebt haben.
Mir fällt es nicht schwer, an Wunder Gottes zu glauben. Es müssen
aber Wunder Gottes sein und nicht spiritistische Nachahmungen.
Im Bereich des Spiritismus gibt es ein mediales Energiespenden
und ein mediales Energieabzapfen. Es gibt starke spiritistische
Medien, die von der Energie ihrer Umwelt und Mitmenschen leben können. Wer diese medialen Vorgänge praktiziert, ist damit
noch kein Heiliger. Damit soll aber nicht gesagt sein, daß das
bei Nikolaus von der Flühe und der Therese von Konnersreuth
zutrifft. Es sollte nur der mögliche Sachverhalt angedeutet werden. Die Heiligen und die Dämonischen sind oft nahe beieinander
und schwer zu unterscheiden. Les extremes se touchent, sagt der
Franzose.
Der Kult mit den Reliquien ist eindeutig. Hier stehen wir im
Gebiet der Weißen Magie. Und Magie, ob weiß oder schwarz, ist
Dämonenverkehr.
Wenn man diesen Sumpf unter religiösem Deckmantel überschaut, dann weiß man, was man an Jesus hat. Dieser Jesus, das
Licht der Welt, erhellt unseren Weg. Der Sohn Gottes, der für uns
ans Kreuz ging, der unsere Sünde auf sich genommen hat, ist der
Grund unserer ewigen Hoffnung. Er ist auferstanden, gen Himmel gefahren und sitzet zur Rechten des Vaters und vertritt uns.
Er ist unser Retter, Heiland, der Garant unseres ewigen Lebens.
Was bedeuten ihm gegenüber alle Heiligen und zweifelhaften
Reliquien?
Heilig ist nicht der, der mediale oder mystische Kräfte zur
Schau stellen kann, allein heilig ist der, der gewaschen ist im Blute des Lammes und treu in der Nachfolge Jesu steht.
Die katholische Kirche hat einen falschen Heiligkeitsbegriff.
Das wird nicht in geistlicher Überheblichkeit gesagt. Es könnte
nun ein gläubiger katholischer Theologe aufstehen und an Hand
der Bibel die Mißstände in der evangelischen Kirche aufzeigen,
die es auch in großer Zahl gibt. Das Richtscheit ist aber die Heilige Schrift, nicht zusätzlich die kirchliche Tradition, wie die katholische Kirche sie praktiziert.

