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EDITORIAL

UNSER „KULTUR-MAGAZIN SCHLOSS RUDOLFSHAUSEN“...
hat im Laufe des letzten Jahres einen Wandel
erfahren: vom Kultur-Magazin, das sich primär
auf gesellschaftliche Bereiche bezieht, hin zu
einer stärkeren Präsenz kirchlicher und christlicher Themen.
Dies liegt an der Zeit, in der wir heute leben
und die, um es auf einen Nenner zu bringen,
in einem Maß aus den Fugen geraten ist, dass
es hier etwas anderes braucht als nur einen
kulturellen und politischen Kurswechsel. Wir
müssen etwas Entscheidendes erkennen: Der
Mensch, der sich in den letzten Jahrhunderten
als das Maß aller Dinge gesehen hat und sich
als Alleinherrscher aufgespielt hat, ist an seine
Grenzen gestoßen. Er hat sich übernommen
und steht nun vor den Scherben dieser Welt.
Noch glauben einige Eliten, sie könnten jetzt
diese Welt mit einem „Great Reset“ übernehmen und neu gestalten. Aber sie sind auch nur
begrenzte Menschen und ihr Scheitern ist vorprogrammiert.
Wir möchten mit unserem Kultur-Magazin
aufzeigen, dass das Abspalten von Gott (in der
Form des dreifaltigen Gottes) zwar dazu geführt hat, dass der Mensch in die Position des
Alleinherrschers gelangte, aber letztlich auch
dafür ursächlich ist, dass wir heute da stehen,
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wo wir stehen: in einer völlig entarteten Welt,
in der es keine Ordnung mehr gibt, und in der
die Mächte der Finsternis eine Höllenwelt geschaffen haben, die sie zwar immer noch als
„paradiesische Hölle“ verkaufen möchten, die
aber nur eine hässliche Attrappe ist.
Mit unserem Kultur-Magazin wollen wir bewusst machen, dass ein wirklicher „Great Reset“ in einer anderen Dimension stattfinden
muss als in der rein menschlichen. Unsere
menschliche Begrenztheit kann nur dadurch
überwunden werden, dass wir uns in die Dimension Gottes begeben, der allumfassend
und ewig ist, dessen Macht unbegrenzt ist und
dessen Weisheit einem Ozean gleicht, während unsere Weisheit nur ein Tropfen davon
ist. Dazu müssen wir uns Gott wieder annähern und Ihn kennenlernen – auf eine traditionelle Weise und nicht auf eine modernistische,
wo Gott nur noch eine leere Hülse ist. Dazu
kommen verschiedene Priester und Bischöfe in
unserer Edition zu Wort, die uns eines aufzeigen: „Gott ist nicht tot!“, sondern: „Gott lebt!“
Die Herausgeberinnen:
Helene und Alexandra Walterskirchen
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LEITARTIKEL

Wahres
Prophetentum
und apokalyptische
Endzeit
VON HELENE WALTERSKIRCHEN

Nach und nach schält sich das zentrale Thema unserer heutigen
Zeit heraus: Es handelt sich nicht nur um eine Krise, wie es schon
viele Krisen vor dieser gab, sondern um etwas Umwälzendes,
etwas Gigantisches, was den Generationen, die heute leben, unbekannt ist. Irgendeine übergeordnete Macht und Kraft hat die
zentrale Stromversorgung auf dem Planeten Erde abgestellt und
damit bewirkt, dass das Karussell des gesamten Lebens zum Stillstand kommt. Manche denken, es sei die Elite dieser Welt, die
das verursacht hat, aber andere, die tiefer zu blicken vermögen,
die sich nicht nur mit irdischen und materiellen Dingen befassen,
ahnen, dass dahinter eine ganz andere Macht und Kraft steht als
irgendwelche Milliardäre oder Staatsführer.

S

ie [die Tieferblickenden] haben Kenntnis über verschiedene Prophezeiungen,
wie man sie in der Bibel oder anderen
religiösen Schriften lesen kann, in denen vorhergesagt wird, was die Zukunft den
Menschen bringen wird. Niemand hätte aller-

dings geahnt, dass diese Zukunft heute stattfindet, in unserer Zeit.
Die bekannteste Prophezeiung ist die Offenbarung des Apostels Johannes. Als Abfassungszeit des Werks (so die Bibel, Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, Gesamtaus-
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Der Zugang zur Höhle
auf der Insel Patmos,
wo der Apostel Johannes die Offenbarung
erhielt.

gabe, Verlag kbw bibelwerk, 2016) gilt die Regierungszeit des römischen Kaisers Domitian
(81-96); eher die Neunzigerjahre. Hierauf weist
die im Text vorausgesetzte bedrängte Lage
der Kirche hin.
Im Kapitel „Beauftragung des Johannes“ (1,920) heißt es:
(9) „Ich, Johannes, euer Bruder und Gefährte
in der Bedrängnis, in der Königsherrschaft und
im standhaften Ausharren in Jesus, war auf der
Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes
willen und des Zeugnisses für Jesus.
(10) Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist
ergriffen und hörte hinter mir eine Stimme,
laut wie eine Posaune. (11) Sie sprach: Schreib
das, was du siehst, in ein Buch und schick
es an die sieben Gemeinden: nach Ephesus,
nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira,
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nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodizea!
(12) Da wandte ich mich um, weil ich die Stimme erblicken wollte, die zu mir sprach. Als ich
mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter (13) und mitten unter den Leuchtern einen
gleich einem Menschensohn; er war bekleidet
mit einem Gewand bis auf die Füße und um die
Brust trug er einen Gürtel aus Gold. ...
... (17) Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen
Füßen nieder. Er aber legte seine rechte Hand
auf mich und sagte: Fürchte dich nicht! Ich bin
der Erste und der Letzte (18) und der Lebendige. Ich war tot, doch siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur
Unterwelt.
(19) Schreib auf, was du gesehen hast: was ist
und was danach geschehen wird. ...
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Ich, Johannes, euer Bruder und Gefährte in der Bedrängnis, in der Königsherrschaft und im standhaften Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt,
um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses für Jesus. Am Tag des Herrn
wurde ich vom Geist ergriffen und hörte hinter mir eine Stimme, laut wie eine
Posaune. Sie sprach: Schreib das, was du siehst, in ein Buch und schick es an die
sieben Gemeinden: nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira,
nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodizea! Offenbarung des Apostels Johannes

Noch bis vor einem Jahr, ehe die Corona-Epidemie begann, konnten die Menschen auf
die Insel Patmos fahren und die Höhle besuchen, in der der Apostel Johannes die Offenbarung erhalten hat. Ich war vor vielen Jahren
dort und konnte die spezielle Atmosphäre
des Ortes hautnah erleben. Sich vorzustellen
welches Wunder damals, kurz nach Christus,
dort geschah, stärkt den Glauben an eine jenseitige Welt, die mit unserer diesseitigen Welt
in Kontakt steht und uns Botschaften gibt,
die in unserer diesseitigen Welt nicht möglich
wären. Unsere Gedanken kreisen in der Regel
ausschließlich um unsere diesseitige Welt, um
wirtschaftliche oder politische Belange, um
Karriere und Geld und wie wir sie vermehren
können, um unseren Vorteil und die Befriedigung unseres Egos. In unserer heutigen, hektischen und gottfernen Welt ist kein Platz für
eine Prophezeiung oder Offenbarung Gottes,
Jesus Christus oder Marias. Gerade deshalb
sind Prophezeiungen bzw. Offenbarungen
aus früheren Zeiten für uns so wertvoll und
wichtig, denn heute scheint dieser Kanal verschlossen zu sein und nur fragwürdige Medien
aus der Esoszene channeln dubiose Botschaften, die aber mit Gott, Jesus Christus und Maria
nichts zu tun haben. Die wenigen wirklichen
Medien, die göttliche Offenbarungen erhalten, leben im Verborgenen, um sich zu schützen und nicht als Scharlatane abgestempelt zu
werden oder in der Psychiatrie zu landen.
Heute haben Wissenschaftler die Position von
Propheten und Aposteln übernommen und
prophezeien, was uns bevorsteht, z.B. in Sachen Corona-Epidemie oder in Sachen Klimaerwärmung, Umweltzerstörung und Überbevölkerung. Sie geben vor, was wir zu glauben
haben und schaffen damit eine neue Religion:
die Wissenschaftsreligion, in der jeder Wissenschaftler, der dem System dient, zu einem Gott
erhoben wird.
Gerade deshalb ist es elementar wichtig, dass
wir uns noch an echten Prophezeiungen und
Offenbarungen orientieren, die aus den Quellen Gottes, Jesus Christus und Marias stammen
und nicht aus den Quellen egozentrierter, fal-

scher Propheten wie die vielen Wissenschaftler, die dem heutigen System dienen.
Wappnen wir uns vor falschen Propheten der
heutigen Zeit. Sie sind wie die Prophetin Isebel in der Offenbarung des Apostels Johannes.
Dort heißt es im Kapitel „Die sieben Briefe“
(1,1-3,22) in dem Unterkapitel an die Gemeinde in Thyatira (2,18-29):
(18) An den Engel [Bischof] der Gemeinde in
Thaytira schreibe: So spricht der Sohn Gottes,
der Augen hat wie Feuerflammen und Beine
wie Golderz:
(19) Ich kenne deine Taten, deine Liebe und deinen Glauben, dein Dienen und deine Geduld
und ich weiß, dass du in letzter Zeit mehr getan
hast als am Anfang.
(20) Aber ich habe gegen dich, dass du Isebel,
eine Frau, gewähren lässt; sie gibt sich als Prophetin aus und lehrt meine Knechte und verführt sie, Unzucht zu treiben und Götzenopferfleisch zu essen. ...
Erkennen wir: Ein wahrer Prophet dient nur
Gott, Jesus Christus und Maria. Was der wahre
Prophet spricht, gefällt den meisten Menschen
dieser irdischen, materiellen Welt, in der der
Teufel das Regiment führt und die Todsünden
allgegenwärtig sind, nicht, weshalb sie ihn
verleumden, ausgrenzen, stigmatisieren oder
sogar umbringen. Die populären Propheten
von heute, die täglich in den Medien ihre EgoShow abziehen, sind allesamt keine wahren
Propheten, sondern vom System gekaufte falsche Propheten, die dem Bösen dienen.

Helene Walterskirchen
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GEISTLICHE KULTURGESCHICHTE

Das Ende
von Babylon und
der Hurenwelt
VON HELENE WALTERSKIRCHEN

Was unterscheidet eine Nonne, die ein enthaltsames, gottesfürchtiges Leben im Kloster führt, und eine Hure, die täglich Freier
bedient und sich in den Niederungen sexueller Praktiken bewegt?
Die eine ist rein und unverdorben. Die andere ist schmutzig und
verdorben. Die eine lebt in den Tugenden. Die andere lebt in den
Todsünden. Die eine gehört Gott. Die andere gehört Babylon, der
Mutter aller Huren.

W

as ist das Ziel des Teufels? Mit
der Hure Hurerei zu betreiben?
Nein, sein Ziel ist es, die Nonne
so zu bearbeiten, dass sie in die
Wollust fällt und sich durch sexuelle Gelüste
und vielleicht sogar Ausleben ihrer Sexualität verschmutzt. Die Hure hat er ja schon. Die
Nonne aber möchte er haben und er wird alles
tun, um sie zu verführen.
Der Teufel hasst reine Geschöpfe, die sexuell
enthaltsam leben und sexuell noch nicht verschmutzt sind. Deshalb gilt sein ganzes Bestreben dem Erzeugen wollüstiger Gedanken und
Begierden in den reinen Wesen, mit denen er
sie in seine Todsünde der Wollust ziehen möchte. Und er sendet ihnen die entsprechenden
wollüstigen männlichen und weiblichen Huren,
um sie sexuell zu erregen und zu verführen.
Wenn wir uns diese Welt anschauen, in der wir
leben, so nimmt die Hurerei einen zentralen
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Platz darin ein. In jeder Stadt gibt es Bordelle
und Freudenhäuser, die selbstverständlich,
auch während der Corona-Epidemie geöffnet
sind. Es gibt jedoch nicht nur eine körperliche
Hurerei, sondern auch eine virtuelle über das
Internet, wo zahlreiche pornographische Seiten zur virtuellen Hurerei einladen. Unzählige
junge Frauen, aber auch junge Männer, sind
Huren und bedienen tagtäglich die sexuellen
Phantasien und Bedürfnisse von Männern,
aber auch von Frauen. Dabei steigen sie in die
tiefsten Niederungen der sexuellen Perversion
hinab. Die Huren sind für ihr gesamtes Leben
verdorben, ihre Gedanken sind verdorben,
ihre Sprache ist verdorben, ihre Sittlichkeit ist
verdorben, sie haben jedes Maß an Moral verloren und nichts Perverses und Gemeines ist
ihnen fremd.
Die Hurerei hat übrigens nichts mit Liebe zu
tun, sondern ausschließlich mit dem Ausleben
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Ottheinrich-Bibel
(1530–1532). Die Hure
Babylon reitet die siebenköpfige Bestie.

und Befriedigen geschlechtlicher Bedürfnisse
gegen Geld. Hurerei ist aber auch da im Spiel,
wo jemand sich dadurch Vorteile verschafft,
sei dies eine Beförderung, sei dies eine Filmrolle, sei dies ein besseres Gehalt oder sonst einen
materieller oder finanzieller Vorteil. Die einen
sind die Huren (sie können männlich oder
weiblich sein), die anderen sind die Hurenböcke (sie sind meist männlich, da bei Männern
der Sexualtrieb und der Hang zur Perversion
stärker ausgeprägt ist).
Diese Welt, in der wir jetzt noch leben, die
nun in die Endzeit eingetreten ist, ist eine
Hurenwelt! Dieser Tatsache müssen wir ins
Auge schauen. Wir leben nicht in einer reinen Welt, nicht in einer sittsamen Welt, nicht
in einer Welt der Tugenden. Diese Welt ist die
Welt des Teufels und eines seiner stärksten
Mittel ist die Todsünde Wollust, in der er selbst
lebt und die seine Domäne ist.
Unsere Hurenwelt besteht nicht erst seit wenigen Jahren, sondern bereits seit Jahrhunderten und Jahrtausenden, hat aber in den letzten Jahrzehnten durch die Pornographie über
das Internet, die Werbung über die Medien,
die Zunahme von Sexfilmen im Fernsehen,
einen neuen Höchststand erreicht. Das wirkt
sich auf die gesamte Menschheit negativ aus,
denn es stimuliert die Menschen sexuell und
erzeugt diffuse sexuelle Phantasien, die auf
Auslebung drängen.
Als Wurzel der Hurerei gilt die Stadt Babylon,
und so heißen heute eine Reihe von Bordellen

auch Babylon. Interessanterweise sind Huren
in der Gesellschaft im sozialen Status ganz am
Ende. Sie haben keinen Platz in einer bürgerlichen Gesellschaft und führen ein Leben an
Rande. Wenn es aber um die sexuellen Bedürfnisse der Bürger geht, stehen sie an erster Stelle, denn sie sind bereit jede, noch so schmutzige und perverse Sexlust zu befriedigen.
Und wer steht in der bürgerlichen Gesellschaft
ganz oben: Die reine, sexuell unverdorbene
Frau, die ein sittsames Leben führt und ihrem
Mann mit echter Liebe begegnet, die ihn zärtlich liebt und treu umsorgt.
Tragischerweise fällt es den meisten Menschen
nicht auf, dass sie in einer Hurenwelt leben.
Es ist für sie so zur Selbstverständlichkeit geworden, täglich mit Sexbildern bombardiert
zu werden, dass sie regelrecht abgestumpft
sind. Ihr Unterbewusstsein aber nimmt diese
Bilder sehr wohl auf und erzeugt in ihnen eine
Toleranz gegenüber der Hurerei, die sie sonst
nicht hätten. Ohne diese Toleranz würden die
Eltern auf die Barrikaden gehen angesichts
der Tatsache, dass jetzt bereits ihre Kinder in
der Grundschule, ja sogar in den Kindergärten,
einem Frühsexualisierungsprogramm ausgesetzt werden, wo ihnen bereits mit fünf Jahren
beigebracht wird, wie schön und angenehm
sexuelle Praktiken sind und wie das geht.
Endzeit bedeutet auch das Ende einer Welt der
Hurerei wie der unsrigen. Und das ist gut so!
Eine neue Welt kann und darf keine Hurenwelt
sein. Die Hure Babylon, die Mutter aller Huren
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Endzeit bedeutet auch das Ende einer Welt der Hurerei wie der unsrigen. Und das
ist gut so! Eine neue Welt kann und darf keine Hurenwelt sein. Die Hure Babylon,
die Mutter aller Huren dieser Welt, muss komplett eliminiert werden. In einer neuen Welt darf es weder die Todsünde der Wollust geben noch das, was man Hurerei
nennt. In der Offenbarung des Apostels Johannes (bereits im Leitartikel benannt)
geht es genau um dieses Thema in Form der Zerstörung der großen Stadt Babylon,
die als Mutter aller Hurerei gilt.

dieser Welt, muss komplett eliminiert werden.
In einer neuen Welt darf es weder die Todsünde der Wollust geben noch das, was man Hurerei nennt.
In der Offenbarung des Apostels Johannes
(bereits im Leitartikel benannt) geht es genau
um dieses Thema in Form der Zerstörung der
großen Stadt Babylon, die als Mutter aller Hurerei gilt. Wie aber wird Gott, wie wird Jesus
Christus, die Stadt Babylon, die Mutter aller
Huren dieser Welt, zerstören?
Im Kapitel „Das Gericht“ (14,6-20,15) heißt es
dazu im Unterkapitel „Die Große Stadt Babylon und ihr Fall (17,1-18,8):
(17,1) Dann kam einer der sieben Engel, welche
die sieben Schalen trugen, und sprach mit mir.
Er sagte: „Komm, ich zeige dir das Strafgericht
über die große Hure, die an den vielen Gewässern sitzt.
(17,2) Denn mit ihr haben die Könige [Führer]
der Erde Unzucht getrieben und vom Wein
ihrer Hurerei wurden die Bewohner der Erde
trunken.
(17,3) Im Geist entrückte der Engel mich in die
Wüste. Dort sah ich eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das über und über mit
gotteslästerlichen Namen beschrieben war und
sieben Köpfe und zehn Hörner hatte.
(17,4) Die Frau war in Purpur und Scharlach gekleidet und mit Gold, Edelsteinen und Perlen
geschmückt. Sie hielt einen goldenen Becher in
der Hand, der mit dem abscheulichen Schmutz
ihrer Hurerei gefüllt war.
(17,5) Auf ihrer Stirn stand ein Name, ein geheimnisvoller Name: Babylon, die Große, die
Mutter der Huren und aller Abscheulichkeiten
der Erde.
(17,6) Und ich sah, dass die Frau trunken war
vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen
Jesu. Beim Anblick der Frau ergriff mich großes
Erstaunen.
17,7) Der Engel aber sagte zu mir: Warum bist
du erstaunt? Ich will dir das Geheimnis der Frau
enthüllen und das Geheimnis des Tieres, das
sie trägt, mit den sieben Köpfen und zehn Hörnern. ...
Es kommt, so beschreibt der Apostel Johannes,
zu einem Kampf, bei dem das Lamm siegen
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wird, denn es ist der Herr der Herren und der
König der Könige. Was passiert nun mit der
Hure Babylon? Dazu schreibt der Apostel Johannes:
(17,15) Und er [der Engel] sagte zu mir: Du hast
die Gewässer gesehen, an denen die Hure sitzt;
sie bedeuten Völker und Menschenmassen, Nationen und Sprachen.
(17,16) Du hast die zehn Hörner und das Tier
gesehen; sie werden die Hure hassen, ihr alles
wegnehmen, bis sie nackt ist, werden ihr Fleisch
fressen und sie im Feuer verbrennen.
(17,17) Denn Gott lenkt ihr Herz so, dass sie seinen Plan ausführen: Sie wollen einmütig handeln und ihre Herrschaft dem Tier übertragen,
bis die Worte Gottes erfüllt sind.
(17,18) Die Frau aber, die du gesehen hast, ist
die große Stadt, der die Herrschaft gehört über
die Könige der Erde.
Am Ende rufen die Engel aus:
Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große! Zur
Wohnung von Dämonen ist sie geworden, zur
Behausung aller unreinen Geister und zum
Schlupfwinkel aller unreinen und abscheulichen Vögel.
(18,3) Denn vom Zornwein ihrer Unzucht haben
alle Völker getrunken und die Könige [Führer]
der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben.
Durch die Fülle ihres Wohlstands sind die Kaufleute der Erde reich geworden.
Ob ein neues Zeitalter oder eine neue Welt,
vorher muss die Hurerei (Pornographie) in der
alten Welt eliminiert werden. Nur so kann eine
neue, reine Welt bzw. ein neues, reines Zeitalter entstehen. Die Hure Babylon, symbolische Mutter aller Huren und Hurerei dieser
Welt, muss sterben. Wer glaubt, man könne
mit einer Welt voller Freudenhäuser und Sextempel eine neue Welt begründen, der ist
nicht wirklich an einer neuen, guten und reinen Welt interessiert, sondern nur an einer
Fortführung der alten Todsünde „Wollust“. In
einer neuen Welt bzw. in einem neuen Zeitalter kann es jedoch keine „Wollust“ mehr geben, denn wo Wollust herrscht, ist der Teufel
auch mit dabei.
Und der hat in einer neuen Welt bzw. einem
neuen Zeitalter keinen Platz mehr, denn er
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wird, nach der Offenbarung des Johannes für
1.000 Jahre verbannt. Dazu schreibt Johannes:
(20,1) Dann sah ich einen Engel vom Himmel
herabsteigen; auf seiner Hand trug er eine
schwere Kette.
(20,2) Er überwältigte den Drachen, die alte
Schlange – das ist der Teufel oder Satan –, und
er fesselte ihn für tausend Jahres.
(20,3) Er warf ihn in den Abgrund, verschloss
diesen und drückte ein Siegel darauf, damit der
Drache die Völker nicht mehr verführen konnte, bis die tausend Jahre vollendet sind. Danach
muss er für kurze Zeit freigelassen werden. ...
Wann und wie erfolgt der endgültige Sieg
über den Satan? Dazu schreibt Johannes in Kapitel 20,7-10)
(20,1) Wenn die tausend Jahre vollendet sind,
wird der Satan aus seinem Gefängnis freigelassen werden. (8) Er wird ausziehen, um die Völker an den vier Ecken der Erde, den Gog und
den Magog, zu verführen und sie zusammen
zu holen für den Kampf; sie sind so zahlreich
wie die Sandkörner am Meer. (9) Sie schwärmten aus über die weite Erde und umzingelten
das Lager der Heiligen und Gottes geliebte
Stadt. Aber Feuer fiel vom Himmel und verzehrte sie. (10) Und der Teufel, ihr Verführer,
wurde in den See von brennendem Schwefel
geworfen, wo auch das Tier und der falsche
Prophet sind. Tag und Nacht werden sie gequält, in alle Ewigkeit.

Johannes schaut auf
Patmos die Visionen der
Offenbarung,
Altarbild von Hans
Memling, 1479.
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GEISTLICHE KULTURGESCHICHTE

Luzifers Königreich
und Seelenjagd
TEIL 1: SEIN NARRENKLEID
VON AEGIDIUS ALBERTINUS
MODERIERT VON ALEXANDRA UND HELENE WALTERSKIRCHEN

Aegidius Albertinus (1560-1620) war ein katholischer Schriftsteller
und Übersetzer der Gegenreformation. Über seine Herkunft und
seinen Werdegang ist wenig bekannt. Aegidius Albertinus wurde
1560 in Deventer (Niederlanden) geboren und von Jesuiten erzogen; erstmals erscheint er 1593 in München als Hofkanzlist im
Dienste Kurfürst Maximilians I. von Bayern. Herzog Wilhelm der
Fromme hatte ihn eigens für die Belange der Gegenreformation
aus Spanien geholt. 1619 wurde er als „Hof und geistlicher Raths
Secretarius“ (Hofratssekretär) pensioniert und starb 1620 in München. Er war ein überaus fruchtbarer Autor: seine 51 Schriften
publizierte er in den Jahren 1599 bis 1618; sie sind teils eigene
Schriften, teils Übersetzungen aus dem Lateinischen, Italienischen,
Französischen und besonders aus dem Spanischen (darunter allein
neun Werke des Historikers Antonio de Guevara).

D

ie umfassenden Sprachkenntnisse des
Autors lassen auf längere Studienaufenthalte im Ausland schließen. Das
Besondere bei seinen Übersetzungen ist, dass sie oft freie Bearbeitungen des
Originaltextes darstellen, d.h. er akklimatisiert
die Originaltexte an Ort und Zeit seiner Leserschaft, damit diese sie besser verstehen können. Aegidius Albertinus wird dadurch zum
Prototyp des volkstümlichen Schriftstellers,
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der die Gegenstände der gelehrten Studien,
ohne sie zu einem Kunstwerk umzuformen,
der Allgemeinheit des Volkes oder einzelner
Kreise desselben zur Belehrung und Bildung
zutragen will.
Sein interessantestes Werk ist zweifellos „Lucifers Königreich und Seelengejaidt: oder Narrenhatz: Acht Theil begreiffend“, das 1616 in
München von Nicolaum Henricum herausgegeben wurde. Das Buch war so bedeutsam und
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außergewöhnlich, dass es 1884 im 26. Band
der „Deutschen National Literatur“, Berlin, von
Rochus Freiherr von Liliencron (1820-1912),
einem Freimaurer, wieder aufgelegt wurde.
Dieser bezeichnet „Lucifers Königreich und
Seelengejaidt“ ein Werk im „Rahmen der alten
Enzyklopädie“ (S. V), wie man sie von Vincenz
von Beauvais kennt, einem französischen Dominikanergelehrten des 12./13. Jahrhunderts,
der das speculum maius, die umfassendste
Enzyklopädie des Mittelalters verfasst hatte.
Diese war jedoch primär für gelehrte Zwecke
bestimmt und nur indirekt für die Belehrung
des Volkes. Wir nennen den Titel im folgenden
gemäß dem heutigen Sprachgebrauch „Luzifers Königreich und Seelenjagd“.
Rochus Freiherr von Liliencron erläutert:
„Wenn ein Zögling der Jesuiten, wie es Albertinus war, sich um die Wende des 16. und
17. Jahrhunderts so tätig und beflissen zeigt,
diese Dinge in populärer Form zu verbreiten,
so liegt dies Bestreben offenbar in derselben
Richtung, wie die auf die gleichzeitige Gelehrtenwelt berechneten neuen Ausgaben des
Vincentius Bellovacensis (von Beauvais) [...], so
dass wir in Albertinus einen eifrigen Vertreter
der katholischen Nation seiner Periode erkennen.
Luzifers Seelenjagd enthält eine Darstellung
des Systems der sieben Hauptsünden, oder
wie man in populärer Sprache, wenn auch
nicht ganz korrekt sagte, der sieben Todsünden. Unter den verschiedenen Einteilungen,
nach welchen die altkirchliche Lehre den
Begriff der Sünde betrachtete, steht diese
Siebenteilung obenan. Nach ihr zerfällt die
gesamte menschliche Sündhaftigkeit in sieben Kategorien, deren jeder eine eigenartige
Form sündhafter Anlage zu Grunde liegt, aus
welcher die einzelnen Sünden in ihren verschiedenartigen und mannigfaltigen Formen
hervorwachsen.“ (S. Vf)
Diese sieben Todsünden – Hochmut, Geiz,
Völlerei, Wollust, Neid, Zorn und Trägheit mit
ihren einzelnen Tochtersünden – machen den
Menschen für die Versuchungen und Angriffe Luzifers und seiner Dämonen empfänglich,
d.h. sie werden seine Jagdbeute. Dadurch wird
das Göttliche im Menschen allmählich zerstört
und die Seele unrettbar dem ewigen Tode
preisgegeben.

Aegidius Albertinus,
Kupferstich 1630.

Interessant ist, dass Aegidius Albertinus bewusst nicht dasselbe Deutsch in seinen Schriften verwendet, das Luther auf der Grundlage
der sächsischen Kanzleisprache geschaffen
und für die gebildete Welt durchgesetzt hat,
sondern er schreibt oberdeutsch, d.h. in der
süddeutschen, bayerischen Mundart. Damit
hebt er sich von den anderen Schriftstellern
jener Zeit heraus, die sich an die „moderne“
Sprache Luthers angepasst hatten. Aegidius
Albertinus versteht sich als echter, traditioneller Bayer, denn er schreibt keineswegs einen
rohen Dialekt, sondern die wohlgebildete bayerische Schriftsprache der Mittel- und Oberschicht. Das hat seine Gründe. Er wollte die
Gegenreformation auch äußerlich nicht in
demselben Sprachgewand der Reformation
erscheinen lassen.
Nachfolgend einige Auszüge aus seinem Werk
„Lucifers Königreich und Seelengejagdt: oder
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Luzifer, war der allervornehmste Engel, und weil er vermerkte, dass er überaus
schön und mit Gnaden erfüllt war, so übernahm [überhob] er sich dessen, stolzierte
und sprach: Ich will hinauf über die Wolken steigen, und dem Allerhöchsten gleich
sein [Jesaja 14,14]. Er verursachte dadurch auch, dass ihm ein großer Teil der Engel
beifiel [beipflichtete] – sie fingen an, in sich selbst zu stolzieren, ihre Herzen zu erheben, und die Gleichheit Gottes zu prätendieren [beanspruchen]...

Narrenhatz: Acht Theil begreiffend“, das Ferdinand Schurfen von Schönwerth zu Niederbreitenbach, Freiherr auf Marienstein zu Wildenwarth, Erbland Jägermeister in Tirol, Kämmerer und Rath Seiner Fürstlichen Durchlaucht
Erzherzogs Maximilian zu Österreich gewidmet ist. Zum besseren Verständnis haben wir
die Zitate in der neuen deutschen Rechtschreibung und Grammatik wiedergegeben und bei
Bedarf mit Worterklärungen versehen, um
den doch recht altertümlichen Sprachstil leichter lesbar zu machen.

1. Über die Schlacht Luzifers im Himmel
Im ersten Kapitel des ersten Teils (S. 7-10) beschreibt Aegidius Albertinus die himmlische
Schlacht, die am Anfang der Zeit zwischen
den Engeln stattfand und zum Fall Luzifers
und seiner abtrünnigen Engel führte. Darin
bezieht er sich auf verschiedene Passagen der
alten Kirchenväter und der Heiligen Schrift.
„Vom Anfang der Welt her, waren (spricht
Augustinus) zweierlei Städte, Versammlungen oder Königreiche; die eine gehörte für
die Auserwählten, und ist bedeutet worden,
durch die Stadt Jerusalem: Sie ist auch nichts
anderes, als die heilige Kirche, welche David
einen Vorhof nennt und spricht: Unsere Füße
standen in deinen Vorhöfen, Jerusalem. Der
König oder Fürst aber dieses Reiches ist Christus [Psalm 121(122)], und wird regiert durch
himmlische Verordnungen, allermaßen [genauso wie] die Vorstädte regiert werden, nach
den Ordnungen und Gesetzen ihrer Hauptstädte; weil aber dieser König Christus, in
dem allerinnersten Palast seines Himmelreichs
herrscht, so hat er in dem jetzt berührten seinen Vorhof oder Kirche einen Statthalter verordnet, derselbst [derselbe] hat noch andere
Substituten [Stellvertreter], oder nachgesetzte [untergeordnete] geistliche und weltliche
Richter; die Geistlichen versehen die Seelen,
die Weltlichen aber versorgen und verwalten
das Politische Wesen.
Die andere Stadt oder Königreich aber, gehört für die Verworfenen, wird bedeutet
durch die Stadt Babel, und ist nichts anderes,
als die sündige Welt, deren Fürst Luzifer ist:
Sie wird auch regiert, nach den Ordnungen
und Gesetzen der Hölle. Besagter Luzifer,
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war der allervornehmste Engel, und weil er
vermerkte, dass er überaus schön und mit
Gnaden erfüllt war, so übernahm [überhob]
er sich dessen, stolzierte und sprach: Ich will
hinauf über die Wolken steigen, und dem Allerhöchsten gleich sein [Jesaja 14,14]. Er verursachte dadurch auch, dass ihm ein großer
Teil der Engel beifiel [beipflichtete] – sie fingen an, in sich selbst zu stolzieren, ihre Herzen
zu erheben, und die Gleichheit Gottes zu prätendieren [beanspruchen] oder zu begehren,
und verneinten, dass sie durch sich selbst selig
sein können, und Gottes des Herrn nicht bedürften.
Wie nun Luzifer und seine Mitverwandten
sich beflissen [sehr eifrig darum bemühten],
die heiligen Engel gleichfalls auf ihre Seite
und Meinung zu bringen, stand der herrliche und vortreffliche Fürst Michael auf, und
stritt für die Ehre und Glorie Gottes, derwegen [deshalb] wird er Michael genannt, das
ist: quis sicut Deus, wer ist wie Gott? Diesen
Streit beschreibt Johannes [Offenb. 12,7ff]
und spricht: Es erhob sich ein großer Streit im
Himmel, Michael und seine Engel stritten mit
dem Drachen, und der Drache stritt samt seinen Engeln, und vermochten nicht [sie hatten
nicht die Überhand], es war ihre Stätte nicht
mehr gefunden im Himmel.
Billich [mit Recht] wird dieses eine große
Schlacht genannt, sintemal [weil] sie um einen
sehr wichtigen Handel stritten, ob nämlich
man Gott dem Herrn die Glorie und Ehre geben sollte, oder nicht? Oder (wie Bernardus
und Lactantius vermeinen) ob die allerheiligste Menschheit Christi des Erlösers anzubeten wäre. Die Schlacht aber geschah nicht
mit leiblichen, sondern geistlichen Streichen
[Hieben], und mit der Vernunft, allermaßen
[gleich wie] die Gelehrten in den hohen Schulen zu tun pflegen: damit auch jeder Teil seine
Meinung verteidigen und behaupten möchte,
so brauchten sie alle ihre natürlichen Kräfte.
Und ob wohl Luzifer mit viel größeren natürlichen Kräften und Stärken versehen war, so
hat ihm doch der Heilige Erzengel Michael
mit Hilfe der göttlichen Gnade und heiligen
Verdiensten Christi übertroffen und überwunden, denn dieselben Verdienste waren
Gott dem Herrn allbereit [bereits] damals an-
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genehm. Inmaßen [so wie] Johannes solches
andeutet, da er spricht: Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes [(Offenb.
12,11].
Obwohl auch Luzifer dermaßen herrlich und
schön erschaffen war, nicht desto weniger
[nichtsdestotrotz], sobald Gott nur einen
Makel der Sünden an ihm verspürte, ist er
geschwind aus dem Himmel geworfen worden, und dürfte keinen einzigen Augenblick
länger darin bleiben. Tu signaculum similtudinis (spricht Ezechiel) plenus sapientia et perfectus decore in deliciis paradisi fuisti, omnis
lapis pretiosus operimentum tuum ... donec
peccasti et eieci te de monte sancto Dei (Erzechiel 28,12-16). O, Luzifer, warum bist du wider
mich aufgestanden? Du warst ein Siegel meiner Gleichnis [ein Abdruck meines Ebenbildes,
nämlich Christi], denn unter allen erschaffenen Kreaturen war keine, die dem Ebenbild
meines Sohnes so gar gleichförmig war, als du:
Ich hatte dich erschaffen voller Weisheit und
Glanz, du hattest an dir alle Tugenden der Edlengestaine [Edelsteine], aber alsbald du anfingst zu sündigen, dich mir zu widersetzen,
und mir in der Majestät gleich zu sein, habe
ich mich deiner Gesellschaft nimmer geachtet
[wertgeschätzt], sondern bist alsbald aus dem
Himmel gestürzt worden.
Der große Drache (spricht Johannes, Offenb.
12,9), die alte Schlange, die da heißt der Teufel und Sathanas, ward ausgeworfen [hinausgeworfen], der die ganze Welt verführt,
und ward geworfen auf die Erde, und seine
Engel wurden auch samt ihm ausgetrieben.
O Mensch, der du dieses liest, gedenke und
betrachte, weil Gott diese verfluchten Engel,
von wegen einer einzigen Bewegnis des Willens [bösen Regung/Neigung ihres Willens], in
die ewige Verdammnis geworfen, was wird er
dann dir tun, der du täglich so viele Bosheiten und Laster begehst, und doch dir mit der
Buße zuwartet [obgleich Gott deiner mit der
Buße wartet, Geduld mit dir hat, bis du Buße
tust]? Denn den Engeln hat er durchaus keine
einzige Zeit der Buße bewilligt, sondern sie
sind alsbald [sogleich] Buße zu tun untauglich
verblieben, und sie haben nicht tun können:
du aber hast die Freiheit Buße zu tun, willst
aber nicht tun, was vermeinst du derwegen
[deswegen], was du für einer Strafe würdig
seist? Wie ist es möglich, dass einer der dieses
hört, nicht erschrickt und zittert? Aber leider
dermaßen sind wir den Sünden ergeben, dass
billig [zu recht] zu uns kann gesagt werden: Er
hat seine Hand gegen Gott ausgestreckt, und
wider den Allmächtigen sich gestreckt: er ist
mit aufgerecktem Hals wider ihn gelassen [zufrieden].
Nun ist aber auch bei diesem Fall der Engel
dieses zu betrachten, dass, weil sie sehen, dass
sie aus dem Himmel vertrieben worden sind,
sie nichtsdestoweniger aus lauter höllischer

Hoffart sich unterstehen [auf sich nehmen]
und [sich] bemühen, in einer anderen viel
herrlichen und vortrefflicheren Art, nämlich
in unsere Seelen zu steigen, und in derselben wider den willen Gottes zu herrschen:
Dannenhero [Von da an] sogar an [bis] jetzt
in dieser Welt, zwischen den guten und bösen
Engeln, ein immerwährender Streit und Krieg
geführt wird. Denn wie ein jeder Mensch
einen besonderen Schutzengel hat, also hat
auch ein jeder Mensch einen bösen Engel,
der ihm zuwider ist: Denn es steht geschrieben: Omnia duplicia, unum contra unum. Es
ist alles zweifach, und immer eins gegen dem
anderen [Jesus Sirach 42,25].
Zum Erbarmen aber ist es, dass die heiligen
Engel, oben im feurigen Himmel, den Sieg wider den Teufel erhalten haben, aber dass in
dieser Welt die Teufel gemeinklich [im Allgemeinen] obsiegen, und den Raub der Seelen
mit sich hinweg führen, denn leider, viel mehr
Seelen werden von den Teufeln weder [als]
von den Engeln hinweg geführt. Daran aber
ist nicht die Hinlässigkeit [Nachlässigkeit] der
Engel schuldig, sondern die Schuld ist unser,
denn unser Fleisch und Wille ist mit dem Satan, und ist ein Instrument, wodurch wir vom
Teufel überwunden werden.
[Fußnote in der Ausgabe von 1884, S. 10: „Der
Teufel kann zwar, wie oben gesagt ist, in
unserer Seele wohnen, aber nicht in die Substanz der Seele eindringen. Um auf diese zu
wirken, bedarf er des Leibes. Indem er nämlich die Sinne durch seien Vorspiegelungen
verlockt und erregt, reizt er diese zu Rückwirkungen auf die Seele, welche in ihr die
Sünde gebären. Insofern ist der Körper sein
Instrument des Verderbens.“]

2. Von Luzifers Verwandten
Im zweiten Kapitel (S. 10-12) widmet sich Aegidius Albertinus den „Spießgesellen“ bzw. Verwandten Luzifers, d.h. seinen verschiedenen
Dämonen und ihren Herrschaftsgebieten. Darin werden auch Magie, Hexen, Geister, Wahrsagerei, Kobolde, Naturkatastrophen bzw.
unerklärliche Phänomene u.a. aufgeführt und
den Verwandten des Teufels zugerechnet. Hier
schöpft Aegidius Albertinus eindeutig aus alten Volkslegenden, um dem populären Leser
das theologische Wissen der Bildungsschicht
über Luzifer anschaulicher zu vermitteln und
die damit verbundene Gefahr für Seele, Leib
und Leben besser verständlich zu machen. Er
schreibt:
„Nachdem nun Luzifer dergestalt [in solcher
Weise] aus dem Himmel verstoßen worden
ist, hat er sich alsbald hinter unserer ersten
Mutter Eva hergemacht, und sie mit seiner
List und Verschlagenheit, in der Gestalt der
Schlange verführt und betrogen, darauffolgend auch den Herrn Christus in der Wüste
angegriffen und verflucht, ist aber durch ihn
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überwunden, und in die Hölle verstoßen worden. Daselbst [dort] wird er verbleiben, bis zur
Zukunft des Antichristen.
Seine Mitverwandten aber halten sich teils
in den oberen Lüften auf (wie etliche schreiben) und haben mit dem Menschen keine
Gemeinschaft. Andere aber wohnen in den
Unterlüften, nehmen auch den beiden Lüften
unterschiedliche Leiber und Gestalten an sich,
erscheinen den Menschen sichtbar, verirren,
tribulieren [quälen] und versuchen sie, [sie]
machen auch Blitz und Donner.
Die dritten werden irdische Teufel genannt,
wohnen teils in den Wäldern, und sie stellen
den Jägern nach, und verführen die Wandersleute bei der Nacht, teils in den offenen Feldern, teils in den Spelunken, Höhlen und Gruben: teils auch bei den Menschen in finsteren
und dunklen Orten: die Feinde sind, teils böse,
teils nicht, sondern erschrecken die Menschen
nur durch allerlei Gesichter [Geistescheinungen]; es sagen auch etliche den Menschen
zukünftige Dinge: andere bewegen sie zu
der Melancholey [Melancholie], Unsinnigkeit und Verzweiflung [entstammt der Todsünde der Trägheit], und verursachen, dass
sie in den Brunnen oder in andere Wasser
springen, und sich selbst umbringen, durch
die Fenster hinabstürzen, erstechen, erschießen, erhängen. Sie überreden auch die Menschen, dass sie ihn [den Teufel] bisweilen in
etwa einem Glas, Kristall oder Spiegel haben
[gefangen halten], und wenn sie beschworen
oder erfordert werden, so geben sie den Menschen Rede, Antwort, Rat und Tat.
Die vierten werden Wassergeister genannt,
wohnen in den feuchten und wässrigen Orten, nahe bei den Teichen, Bächen und Seen;
diese Art der Teufeln sind sehr zornig, unruhig, falsch, betrüglich [lügenhaft], bewegen
die Meere, machen die Schiffe untergehen,
und benehmen [nehmen] vielen Menschen
das Leben in den Wässern. [...]
Die fünften sind Erdgeister, und wohnen
unter der Erde, in den Spelunken und Höhlen
des Gebirges; diese Teufel greifen diejenigen
an, welche die Brunnen und das Metall ausgraben, und den in der Erde verborgenen
Schätzen nachtrachten. Sie verursachen in
der Erde große Spalten, Winde und Feuerflammen, zerstören und zerschmettern die
Fundamente und Grundfesten der Erde. [...]
Von diesen Teufeln sind etliche [einige] Hüter und Verwahrer der Schätze, welche durch
die Geizhälse verborgen werden: Damit auch
solche Schätze den Menschen nimmer zu Teil
werden sollen, so stehlen sie dieselbigen, tragen [sie] auch bisweilen von einem Ort zum
anderen und verwahren sie.
Die sechsten werden genannt Lucifugi oder
Lichtflieher, denn sie hassen und fliehen das
Licht, und können nur in der Nacht Leiber an
sich nehmen, derwegen [deswegen] wandern
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sie nur im Finsteren bei der Nacht, entweder
mit Gewalt, oder durch ihr Anblasen, oder
durch ihr Anrühren, usw. Die Teufel lassen sich
gemeintlich [allgemein] bei den Hexen und
Unholden [Zauberer] gebrauchen [von Nutzen sein].“

3. Von Luzifers Macht
Im dritten Kapitel (S. 13f) geht Aegidius Albertinus auf die Macht Luzifers und die Hierarchie
seiner Teufel in der Hölle ein, die ein Abbild der
göttlichen Engelshierarchie und ihrer Chöre im
Himmel ist. Gemäß dem christlichen Schriftsteller Dionysius Aeropagita (1. Jhd. n. Chr.)
gibt es 9 Engelschöre, sie sich in je drei Gruppen, von unten nach oben zu Gott folgendermaßen abstufen: Angeli (Engel), Archangeli
(Erzengel), Principatus (Fürstentümer), Potestas (Mächte), Virtutes (Kräfte), Dominationes
(Herrschaften), Troni (Throne), Cherubim, Seraphim. Luzifer gehörte vor seinem Fall zu den
Seraphim also zu der obersten Ordnung.
„Der Fürst aller jetzt erzählten Teufeln ist Luzifer, denn obwohl Beelzebub ein Fürst der
Teufeln genannt wird, so hat er doch keine
Gewalt über alle anderen, als wie Luzifer, sondern [Beelzebub] herrscht nur über etliche [einige], denn (wie Paulus spricht) es sind unterschiedliche Fürsten dieser Finsternis, welche
unsere Luft [die untere Luftschicht] besitzen,
und deren teils [von denen ein Teil] andere
beherrschen, teils aber gehorsamen [gehorchen].
Diese Gewalt aber, entspringt erstlich [erstens] aus der Natur dieser bösen Geister, welche an jetzo {nunmehr] eben also beschaffen
ist, wie sie vor dem Fall war. Denn die Sünde
hat ihre Natur nicht verkehrt, sondern verunreinigt. Nun bezeugen alle alten Väter,
dass aus einem jeden Chor der Engel nur etliche gefallen sind. Deswegen folgt notwendig, dass diejenigen Teufel, welche aus dem
höheren Chor gefallen sind, von Natur über
diejenigen herrschen, welche in untersten
Chören waren. Diese Luzifers und seiner Mitverwandten Macht ist auch groß, denn wie
er vor seinem Fall der Engel Fürst gewesen
ist, also hat er solche seine natürliche Stärke,
nach dem Fall nicht verloren, sondern behielt
sie allezeit. Was derwegen [deswegen] alle
anderen englischen Geister, gutes oder böses
natürlich verrichten können, das kann er auch.
Er würde es auch wirklich verrichten, wofern
[wenn] ihm von Gott nicht verwehrt würde.
Wofern [falls] auch die Kraft Gottes ihn nicht
bezwinge, so würde kaum eines einzigen
Menschenleben sicher vor ihm sein, sonsten
[ansonsten] ist die Macht des Teufels an nichts
gebunden, sondern frei, derwegen [deswegen] können die Teufel erstlich [erstens] die
leiblichen Dinge, die seien so groß wie sie
wollen, von ihrem Ort bewegen, allermaßen
[ebenso] sie das Haus oder Palast der Kinder
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Hiobs, in einem Augenblick umgekehrt [haben]. [Hiob 1,19: „Und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß auf die
vier Ecken des Hauses und warf es auf die Knaben, dass sie starben.“]
Am andern [zum zweiten], können sie den
Kreaturen [Geschöpfen] schädlich sein, inmaßen [derart] zur Zeit Pharaos in Ägypten geschehen, und [als] durch Ungewitter [Unwetter] alles zerschlagen [wurde].
Drittens können sie die Elemente bewegen,
ferner vom Himmel herab berufen [herabrufen], inmaßen [derart] durch solches Feuer die
Schafe Hiobs verzehrt werden, item [ebenso] Ungewitter [Unwetter] verursachen, das
Meer ungestüm und wütend machen, wie geschehen ist auf dem See Genezareth, als Christus im Schiff schlief.
Viertens können sie die Kreaturen [Geschöpfe] wunderbarlicher Weise und mit einer
großen Geschwindigkeit verkehren [verwandeln], inmaßen [derart] sie dann [damals] die
Ruten der ägyptischen Zauberer in Schlangen,
und das Wasser in Blut verkehrt und Frösche
gemacht haben.
Zum fünften, können sie unseren Verstand
und Sinne durch Fantasien und Träume wunderbarlicher Weise betrüben und verwirren.
Ferner und zum sechsten, können sie die Begierden und Neigungen unseres Gemüts
ihres Gefallens bald hin und her wenden,
also, dass sie in diesem Fall mehren das Vergnügen denn [als] unsere Natur, welche durch
sie vielmals übertroffen und überwunden
wird. Diese des Teufels Macht, ist auch umso
viel desto kräftiger und mächtiger, um wie
viel schwächer der Mensch ist, nicht allein
von Natur, sondern auch durch die Sünde.
Dannenhero [deshalb] ist [es] kein Wunder,
dass die Gottlosen in den Stricken des Teufels, nach allem seinen Willen und Gefallen
gefänglich enthalten [gefangen sind], und
zum Tod, wie ein Ochse zur Schlachtbank gezogen werden.
Ob aber [obgleich aber] schon der Teufel wider die Sünder allhie [hier] auf Erden
nicht eben die völlige Macht hat, die er ihm
wünscht, (denn er ist allhie in einem fremden Land, welches Gott regiert und der seine
Macht bezwingt) so ist er doch in der Hölle
zu fürchten, daselbst [dort] wird er seine Tyrannei und Bosheit rechtschaffen üben, dann
alsdann wird er in seinem eigenen Reich sein.
O wie unselig werden derwegen [deswegen] daselbst [dort] diejenigen sein, welche
die Grausamkeit der teuflischen Kraft und
Macht erfahren und empfinden werden, deren Marter und Schmerzen umso viel desto
größer sein wird, um wieviel mehr der Teufel um sie herum stehen, und sie auf unterschiedliche Weise peinigen wird, immer und
ewiglich, ohne irgendeine Hoffnung des Aufhörens.“

18

4. Von Luzifers Waffen
Im vierten Kapitel (S. 15f) spricht Aegidius Albertinus über Luzifers Waffen.
„Nicht allein ist der Teufel von Natur so stark,
sondern es machen ihn auch seine Waffen, die
er wider uns brauchet, stark: Er ist ein wohlgerüsteter Kriegsfürst, der mit allerhand schönen Waffen versehen zum Kampf geht, damit
er seinen Feind beschädigen möge, selbst
aber nicht beschädigt werde.“
Diese Aussage lehnt sich an den Brief an die
Epheser 6, 11-17 an:
„Zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den
listigen Anschlägen des Teufels widerstehen
könnt. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen
die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen
die bösen Geister des himmlischen Bereichs.
Darum legt die Rüstung Gottes an, damit ihr
am Tag des Unheils standhalten, alles vollbringen und den Kampf bestehen könnt. Seid also
standhaft: Gürtet euch mit Wahrheit, zieht als
Panzer die Gerechtigkeit an und als Schuhe
die Bereitschaft, für das Evangelium vom Frieden zu kämpfen. Vor allem greift zum Schild
des Glaubens! Mit ihm könnt ihr alle feurigen
Geschosse des Bösen auslöschen. Nehmt den
Helm des Heils und das Schwert des Geistes,
das ist das Wort Gottes.“
Die Waffen Gottes

Die Waffen Luzifers

Helm des Heils

Helm ewiger Verdammnis und
immerwährenden Verzweiflung

Schild des Glaubens

Schild des Unglaubens und
der Verteidigung der Sünden

Panzer der Gerechtigkeit

Panzer der halsstarrigen Bosheit

Schuhe der Bereitschaft

Eiserne Schuhe der falschen
und heuchlerischen Heiligkeit

Schwert des Geistes

Spieß der Furcht

Gurt der Wahrheit

Anzahl und Menge der Soldaten

Nachfolgend erläutert Aegidius Albertinus die
7 Waffen Luzifers: „Zweierlei Waffen aber hat
er [Luzifer], erstlich [erstens] einen Helm, dergleichen Goliath einen hatte; dadurch wird
nun seine ewige Verdammnis und immerwährende Verzweiflung (mit der er niemanden fürchtet) verstanden, allermaßen [genauso wie] wie ein Mensch, der an seinem Heil verzweifelt hat, alles verachtet, und ohne Zaum
[Halt] hinein sündigt. In diesem Helm aber
sind kleine Löcher oder Fensterlein, dadurch
wird die Wissenschaft und lange Erfahrenheit
des Teufels verstanden, mit denselbigen sieht
er von weiten, damit er den Menschen listiglich [listig] bekriegen möge.
Am andern [zum Zweiten] hat er einen Schild
des Unglaubens und der Verthetigung [Verteidigung] der Sünden, denn wenn einer sün-
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Dieser Ursachen halber, versucht der Teufel die Gottesfürchtigen, erstlich [erstens]
durch die falsche Auslegung der Heiligen Schrift, die er für das purlauter [reine]
Wort Gottes verkauft. Am andern [zum Zweiten] durch verlogene Historien und
erdichtete Fabelwerke [Fabeln], dadurch [durch die] er ihre Ehre und guten Namen
sucht zu beflecken und schwarz zu machen, inmaßen [so wie] dem Heiligen
Athanasio geschehen [zugefügt worden ist], denn die Arianer beschuldigten ihn,
er hätte eine Ehefrau genotzwängt [genötigt].

digt, so gibt ihm der Teufel alsbald ein, dass
er sich wehren solle mit der [seiner] Entschuldigung. Wofern [falls] aber er solches nicht
erhalten kann, so bringt er den Unglauben,
oder die Ketzerei herfür [hervor], und erklärt
die Schrift zur Entschuldigung der Sünden.
Inmaßen [Derart] unsere jetzigen Ketzer [die
Protestanten] tun, welche das Fasten und die
Gelübde der Keuschheit durch falsche Einführung [Anführen/Zitieren] der Schrift widersprechen, und das Wort Gottes verfälschen.
Die dritte Waffe ist der Panzer oder seine
halsstarrige Bosheit, und mit diesem Panzer
will er, dass die Sünder in ihren Lastern halsstarriglich [starrsinnig] verbleiben, und sehr
eifrig sind im Vollziehen der bösen Werke.
Zum vierten ist er bewaffnet mit eisernen
Schuhen, das ist, mit der falschen und gleißerischen [heuchlerischen] Helligkeit, damit derwegen [deswegen] er einen desto freieren
Zutritt zu uns gehaben möge [haben kann], so
erzeigt [zeigt, erscheint] er sich als ein Engel
des Lichts.
Zum fünften hat er ein Schwert, nämlich die
Lügen, deren berühmten [rühmen] sich seine
Untertanen und sagten: posuimus mendacium spem nostrum. Wir haben unsere Hoffnung auf die Lügen gesetzt.
[Jes 28,15: Ihr habt gesagt: Wir haben mit dem
Tod ein Bündnis geschlossen, wir haben mit
der Unterwelt einen Vertrag gemacht. Wenn
die Flut heranbraust, erreicht sie uns nicht;
denn wir haben unsere Zuflucht zur Lüge genommen und uns hinter der Täuschung versteckt.“]
Dieser Ursachen halber, versucht der Teufel
die Gottesfürchtigen, erstlich [erstens] durch
die falsche Auslegung der Heiligen Schrift,
die er für das purlauter [reine] Wort Gottes
verkauft. Am andern [zum Zweiten] durch verlogene Historien und erdichtete Fabelwerke
[Fabeln], dadurch [durch die] er ihre Ehre und
guten Namen sucht zu beflecken und schwarz
zu machen, inmaßen [so wie] dem Heiligen
Athanasio geschehen [zugefügt worden ist],
denn die Arianer beschuldigten ihn, er hätte
eine Ehefrau genotzwängt [genötigt]. Dergleichen beschicht [schichtet, ordnet an] auch

noch heutigen Tags [heutzutage] gar viel, in
dem die Ketzer etliche Ordenspersonen jämmerlich anlügen, und erschreckliche [furchtbare], etc. Zeitungen wider sie auch sprengen,
damit sie dadurch bei männiglich [jedermann]
verhasst sein sollen.
Zum sechsten hat er einen Spieß, das ist, die
Furcht, die er dem Menschen einjagt, und sie
fällt und verschwindet, inmaßen so [genauso
wie] gar den Aposteln zur Zeit der Passion begegnet ist, indem sie allesamt davon liefen.
Die siebende Art seiner Waffen, ist die große
Anzahl und Menge seiner Soldaten: Wenn
ein Fürst mit einem großen Kriegsheer zu Feld
zieht, alsdann [sodann] sagt man, dass er wohl
gerüstet sei. Nun dient dem Teufel die ganze
Welt, denn (wie Johannes in Joh 5,19 spricht)
die ganze Welt liegt im Bösen: Erstlich [erstens] hat er unterschiedliche Kriegs-Obristen
[Feldshauptmänner], nämlich geistliche und
weltliche Vorsteher, welche den Untertanen
mit einem bösen Exempel vorgehen [vorangehen], und die Laster ungestraft lassen, oder
als „gute“ politici [Politiker], oder allein [um
] des gemeinen [allgemeinen] Nutzens und
Regimentes Geflissene [Bestrebte], die die
Ketzereien beschützen, oder durch die Finger
sehen [ein Auge zudrücken] und fünfe gerade
sein lassen [die Dinge nicht so genau nehmen].
Am anderen [zum Zweiten] hat er Hauptleute
[Offiziere], nämlich die Edelleute, welche alle
Hoffart an allen Orten und Enden aufbringen
[vorzeigen], und nichts anderes tun als vom
Blut und Schweiß der Armen, in Wollust und
Lastern leben: Seine Fendrich [Verteidiger]
sind die Bürger, Geschlechter, reiche unfuchtsame [furchtlose] und beherzte Kaufleute,
deren Fußstapfen der gemeine Pöbel nachgeht. Seine Trommeter [Trompeter] und Heerpauker [Trommler], welche ein Zeichen zu der
Schlacht geben, sind die bösen eigennützigen
Prediger und Räte, die das Volk durch ihre
bösen Ratschläge und vergifteten Predigten
von Gott abwendig [abtrünnig] machen: Item
[ebenso] die böse Gesellschaft, durch welche
Petrus zu Hof im Haus Kaiphae in große Gefahr geriet. Item die Räuber, welche alles verhergen [verwüsten].“ (S. 15f)
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Unterschiedliche Orte und Wege sind vorhanden, auf denen Luzifer die Seelen jagt
und fahet [fängt/fasst]: wir allesamt befinden uns auf einem biuio [Scheideweg]
oder zweifachen Weg: der eine geht zur Stadt Babel, welche ein Ort ist des Verderbens, der andere zum himmlischen Jerusalem, welches ein Ort des Friedens ist.

5. Der Teufel wird ein Jäger genannt
Im siebten Kapitel (S. 22-23) erklärt Aegidius Albertinus, warum der Teufel ein Jäger
ist. „Dermaßen gewaltige, erfahrene, listige
und verschlagene Jäger sind die Teufel, dass
der Heilige Bernardus von ihnen redet und
spricht: venatores utique pessimi, et nequsssimi, et callidissimi et crudelissimi, das ist: böse,
schalkhaftige [nichtsnutzige, arglistige], listige und grausame Jäger. Erstlich [erstens] ist
hierbei zu merken [bemerken], dass er sagt:
böse und schalkhaftig, denn nicht allein sind
die Teufel im Gejagt [Jagen, Jagdwesen] wohl
erfahren und unbarmherzig, sondern auch
sehr boshaft.
Dieser Ursachen halber wird der Teufel in der
heiligen Schrift Behemot, das ist einer, der alles zu verschlingen begehrt, genannt. Siehe,
er (Behemot) schluckt in sich den Strom, und
scheut sich nicht, lässt sich dünken [meinen],
der Jordan solle ihm in seinen Mund fließe
(Hiob 40,18). Das ist: er wird einen Wasserfluss der Ungläubigen verschlucken, und sich
nicht darüber verwundern, noch rümpfen,
noch erfettigt [fett] sein, sondern er wird sich
auch befleißen [bemühen] die Gläubigen und
Gerechten zu verschlucken.
Dass am andern [zum zweiten] Bernardus,
die Teufel listige Jäger nennt, bedeutet ihre
große Verschlagenheit; drittens nennt ihn
Bernardus einen grausamen, denn er ist ein
Fürst aller Grausamkeiten. Er führt unter seiner Fahne und Kompanie alle und jede Feinde des Menschen. Er ist der General-Obrister
[Obristfeldhauptmann] der Welt und des
Fleisches wider die Gerechten und Frommen.
Er braucht allerhand Mittel, sie vom rechten
Weg der Seligkeit ab- und auf den unrechten
Weg des Verderbens zu bringen. Er bereitet
ihnen auch zu solchem Ende allerhand Strick,
Garn, Netz und Gruben, wie der Psalmist sagt:
Die Hoffärtigen haben mir [dem gerechten
Menschen] verborgen einen Strick [gelegt],
und bereiten mir Seile aus zum Netz, und stellen mir Fallen an den Weg. (Psalm 140). Item
Hiob: Sein Strick liegt verborgen in die Erde,
und seine Falle auf seinem Steg [Pfad]. Wie ein
Jäger oder Vogelfänger oder Fischer, braucht
er allerhand Instrumente, die Seelen zu fahen
[fangen]/fassen]:, etlichen spannt er die Garne
vor, andere überzeugt er mit dem Netz, anderen legt er heimliche verborgene Fallstricke,
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anderen macht er Gruben, darin sie fallen,
denn er weiß und kennt die bösen Neigungen der Menschen.“

6. Von den unterschiedlichen Wegen
oder Straßen, auf denen Luzifer jagt
Im achten Kapitel (S. 23-26) beschreibt Aegidius Albertinus die verschiedenen Wege, die
zum Teufel bzw. zur Hölle führen und durch
welche Todsünden die Menschen zu dieser gelockt werden:
„Unterschiedliche Orte und Wege sind vorhanden, auf denen Luzifer die Seelen jagt
und fahet [fängt/fasst]: wir allesamt befinden
uns auf einem biuio [Scheideweg] oder zweifachen Weg: der eine geht zur Stadt Babel,
welche ein Ort ist des Verderbens, der andere
zum himmlischen Jerusalem, welches ein Ort
des Friedens ist: der erste Weg [nach Jerusalem] ist eng, schmal und rau, und es wandern
darauf nur die Frommen, die Gerechten, die
Fastenden, die Betenden und Weinenden.
Der andere Weg [nach Babel] aber ist weit
und breit, und es wandern auf demselben
die Gottlosen, welche nicht anderes tun, als
lachen, essen, trinken, fröhlich und einen
guten Mut haben [guter Hoffnung auf ihr Geschick sind], aber sie gelangen zum Reich des
ewigen Verderbens. Dieser Weg der Hölle ist
mannigfaltig und unterschiedlich:
Der erste ist der Weg der Hoffärtigen, derselbe ist hoch und gebirgig, denn die Hoffärtigen sind gleichsam Geißböcke, welche allzeit
auf hohem Ort und Berg begehren hinaufzusteigen. Er ist auch gebirgig und schwerlich
zu wandern oder zu gehen, denn gemeinklich [allgemein] werden die Menschen im Hinaufsteigen müde und schwitzen. Eben also
[genauso] ist beschaffen der Weg der Hoffärtigen, welche nichts anderes suchen, als hoch
[hinauf] zu steigen, über andere zu herrschen,
hoch angesehen, erhöht zu werden, und andere zu unterdrücken. Aber beschwerlich ist
dieser Weg, denn dergleichen hoffärtige Gesellen müssen viel Mühe, Angst und Not ausstehen, und anderen dienen, hofieren und
schmeicheln sie, damit sie zu ihrem intent
[Absicht, Plan] und Vorhaben gelangen mögen. Desgleichen ist er [der Weg] gefährlich
zum Fallen, denn wie die hohen Felsen und
Mauern einen hohen Weg und beschwerlichen Aufgang haben, wie auch dem groben
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Geschütz und Ungewitter unterworfen sind,
also [ebenso] sind die Hoffärtigen dem Fall
und Verderben unterworfen.
Der andere [zweite] Weg ist der Weg des Geizes. Derselbe ist gleichfalls sehr beschwerlich
und erfüllt mit Dornen. Denn wie einer, der
durch Disteln und Dornen geht, übel zerkratzt
und blutig gemacht wird, also [deshalb] weil
die Geizhälse in den Dornen der Reichtümer
umhergehen, so wird ihr Gemüt zerrissen und
von der Gottesfurcht abgezogen, vermittelst
[aufgrund] der immerwährenden Sorgen und
Ängsten. Blutig wird er auch gemacht, vermittelst [aufgrund] der vielfältigen Sünden, die
von den Geizhälsen begangenen werden, mit
Lügen, Betrügen, Wuchern, falsch Schwören,
Finanzieren und Partiten [Betrügereien durch
Tausch und Handel] machen. Dannenher [Deshalb] wird zu den Geizhälsen gesagt: Ich will
deinen Weg mit Dornen verflechten [verbinden]. Das Ende aber dieses Weges ist die Hölle,
denn es steht geschrieben: Die da reich werden wollen, die fallen in Versuchung, in den
Strick des Teufels und in viele schädliche und
unnütze Lüste, welche die Menschen ins Verderben und die Verdammnis senden.
Der dritte ist der Weg des Fraßes. Derselbe
ist sehr köstlich, allermaßen [allerlei] wie die
Wirtshäuser teuer [hoch geschätzt] sind; darin die Männer ihre Mäntel, und die Weiber
ihre Röcke, Schürzen und Stützen versaufen,
und alles durch den Kragen [Schlund] oder
Hals jagen.
Der vierte ist der Weg der Unkeuschheit. Derselbe ist gleichfalls beschwerlich, sintemal
[weil] er leimig [lehmig], kotig und schlüpfrig
ist, wie wenn einer auf einem kotigen, nassen
und leimigen [lehmigen] Weg bald fällt, und
nur die unvernünftigen Tiere im Kot umhergehen zu pflegen, also [genauso] ist der Weg
der Geilheit und Unkeuschheit ein Weg der
unvernünftigen Tiere, von denen Joel sagt:
Das Vieh ist verfault in seinem eigenen Mist.
Denn eben so viel Kot liegt auf dem Wege als
Sünde. Alle seine Wege sind unrein zu allen
Zeiten. Immerdar bleiben die Unkeuschen
in solchem ihrem Kot liegen, sehr schwerlich
kann ein unlauterer Priester seine Köchin verlassen, viel ehender [eher] lässt er seine Pfarre
oder Pfründe dahinten [zurück], und zieht mit
ihr davon. Die Ursache dessen ist, weil Gottes
Hilfe sich nicht so weit erstreckt, dass sie aus
dem Kot, darin [in welchem] sie liegen und
sich umwälzen, gezogen werden, denn Gott
ist keine Sau, dass er durch den Kot geht.
Der fünfte Weg ist der Weg des Neides. Derselbe ist sehr finster und beschwerlich, und
wie einer, der im Finsteren wandert mit den
Händen tappen und mit den Füßen stampfen muss, damit er nicht über und über falle,
also [genauso] wandern die Neidharten den
Weg der Finsternis, von denen geschrieben
steht: Ihre Wege müssen finster und schlüpf-

rig [glatt] werden, und der Engel des Herrn
verfolge sie. Ein Neidhart ist blind, denn invidus est quasi non videns [neidisch bedeutet
gleichsam nicht zu sehen]. Die Tugenden und
Wohlfahrt [Wohlergehen] seines Nächsten
mag er nicht sehen, und allzeit fürchtet er sich,
dass ein anderer mehr habe oder überkomme
[bekomme] denn [als] er. Von dergleichen
Leuten wird gesagt: Sie gehen durch finstere Wege, freuen sich, wenn sie übel tun, und
frohlocken in bösen Taten. Zu diesen Gesellen
kommt Gott auch nicht, denn er ist kein Dieb,
der in der Finsternis wandert.
Der sechste Weg der Zornigen ist unruhig
und gefährlich. Denn wie [ebenso wie] wenn
viel Volk zu einem Schauspiel zusammen
kommt, alsdann sie einander hart drücken
[zusammendrücken], und bisweilen etliche
gar umkommen, also [genauso] sehen wir,
dass es gefährlich ist, zu zürnen und mit zornigen Leuten umherzugehen, denn unendlich
viele Menschen kommen dadurch ums zeitliche und ewige Leben. Deswegen wird zu den
Zornigen Haderkatzen [zänkischen Personen]
gesagt: Leid und Unglück ist in ihren Wegen,
und den Weg des Friedens haben sie nie erkannt.
Der siebente Weg ist der Weg der Trägheit
oder Faulheit, und ist sehr verdrießlich. Er
entspringt aus der Faulheit, Gottlosigkeit,
Unbußfertigkeit und Halsstarrigkeit des Sünders.“
Aegidius Albertinus gibt uns in seinen acht
Kapiteln einen sehr guten Überblick über Luzifers Struktur, Gesinnung, Jagd- und Kampfmethoden und macht zudem bewusst, dass diese
materielle Welt, in der wir leben, seine Welt ist,
sein Jagdgebiet, sein Herrschaftsgebiet. Dort
prüft er die Menschen mit seinen Todsünden,
seinen Verführungen, seinen Verlockungen,
seinen Schmeicheleien und seinen Lügen, die
er so präsentiert, dass die Menschen sie nicht
erkennen. Indem sie den Todsünden erliegen,
sei dies Hochmut, Neid, Wollust, Völlerei, Zorn,
Geiz oder Trägheit kommt Leid über die Menschen. Leid ist immer ein Zeichen von Verstrickung in einer Todsünde/in den Todsünden.
Es kann der Mensch mit seinem irdischen Ego
leiden, es kann aber auch die Seele des Menschen leiden. Die Aufgabe des Menschen ist
es, aus den Todsünden auszusteigen, sein Ego
zu läutern und seine Seele zu reinigen. Vor diesem Prozess jedoch steht das Erkennen, dass
man in einer bestimmten oder sogar mehreren
Todsünden verhaftet ist und durch diese an
den Teufel gekettet ist. Wer glaubt, dass er ein
guter Mensch ist, der nur Gutes möchte und
Gutes tut, lebt in der größten Todsünde, der
Verblendung, denn er erkennt nicht, dass er
in der Welt des Teufels lebt, die ihn täglich mit
einer Flut von Todsünden in die Versuchung
führt, denen er sehr oft – mehr oder weniger
– erliegt.
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GEISTLICHE KULTURGESCHICHTE

Luzifers Königreich
und Seelenjagd
TEIL 2: VON DER VERDAMMTEN HERBERGE
VON AEGIDIUS ALBERTINUS
MODERIERT VON ALEXANDRA UND HELENE WALTERSKIRCHEN

Über Aegidius Albertinus (1560–1620) haben wir bereits im Kapitel
zuvor „Luzifers Königreich und Seelenjagd – Teil I: Sein Narrenkleid“ geschrieben. Er war ein katholischer Schriftsteller und Übersetzer der Gegenreformation und hat das Werk „Lucifers Königreich und Seelengejagdt: oder Narrenhatz: Acht Theil begreiffend“,
verfasst, das 1616 in München von Nicolaum Henricum herausgegeben wurde. Darin beschreibt er, was die Verdammten in der
Hölle erwartet und wie die Hölle aufgebaut und gestaltet ist. Es
erscheint uns angesichts der heutigen Situation der Endzeit, in der
sich diese Welt befindet, als sehr wichtig – geht es doch darum,
dass sich nun, da die Tore zur Hölle wie zum Himmel geöffnet
sind, jeder Mensch entscheiden muss, durch welches Tor er geht.

A

egidius Albertinus beschreibt sehr
ausführlich, was die Menschen erwartet, wenn sie sich für die Hölle
entscheiden (die Entscheidung fällt
dadurch, dass sie ein Leben in den Todsünden
gelebt haben, fern von Gott, fern jeder Reue,
fern jeder Buße für ihre bösen Taten).
Hinweis: Zum besseren Verständnis haben wir
die Auszüge in der neuen deutschen Rechtschreibung und Grammatik wiedergegeben
und bei Bedarf mit Worterklärungen versehen,
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um den doch recht altertümlichen Sprachstil
leichter lesbar zu machen. Ansonsten ist der
Inhalt jedoch unverändert.

1. Von der Verdammten Herberge
Aegidius Albertinus berichtet im ersten Kapitel (S. 360-363) über die verschiedenen Teufel
und die Todsünden, mit welchen sie die Menschen an die Hölle gekettet haben bzw. dorthin am Jüngsten Tag (Endzeit und Endgericht)
mit sich hinabziehen werden:
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„Bishero {Bis hierhin] haben wir vernommen,
welch Gestalt [wie] Luzifer die Seelen fahet [fasset], und in seinen Strick und sein Netz bringt.
Es verbleibt aber nicht dabei, denn zur Zeit des
Jüngsten Gerichtes werden fürnehmlich [vor
allem] acht Teufel gegenwärtig sein.
Der erste wird sein der Leviatan. Derselbe
wird alle bösen Könige, Kaiser, Fürsten, [Grauen] Grafen, Freiherren, Ritter und Edelleute,
die der Hoffart statt getan [gefrönt haben], an
einer feurigen Kette zu der linken Seite ziehen.
Der andere [zweite] Teufel, der Mammon, wird
zusammen ziehen die bösen Advokaten, Notare, Prokuratoren, Schreiber, Richter, Pfleger,
Kaufleute, Krämer und Wirte, welche dem Geiz
statt getan haben [gefrönt haben].
Der dritte, nämlich der Beelfogor, wird die
Fresser, Säufer, Schwelger, Panketierer [Prasser], Spieler, Tänzer, Musikanten, Schmarotzer,
Schmeichler, Schalksnarren [falsche Narren] zusammen kuppeln [zusammenknüpfen].
Der vierte, nämlich Asmodeus, wird die Hurer,
Ehebrecher, Sodomiter, Blutschänder und alle
anderen Unkeuschen zusammen kuppeln [zusammenknüpfen].
Der fünfte, nämlich Beelsebub, wird versammeln die Neidharten, Calumnianten [Verleumder], Ehrendiebe, Ketzer, Unholde [böse, teuflische Menschen], Hexen, Zauberer, Wahrsager
und Abergläubigen.
Der sechste, nämlich Baalbarith, wird versammeln die zornigen, martialischen Haderkatzen
[angriffslustige, zänkische Personen], Flucher,
Schwörer, Gotteslästerer, Rachgierigen, Totschläger.
Der siebte, nämlich Astaroth, wird versammeln die Faulenzer, Müßiggänger, Halsstarrigen, Unbußfertigen, Verzweifelten.
Der achte, nämlich Behemoth, wird zusammen
bringen alle bösen Priester und Geistlichen,
welche der Simonie [Kauf und Verkauf geistiger
Ämter] statt getan [gefrönt haben], ärgerlich
gelebt, und böse Exempel gegeben haben.
Nachdem der Richter Christus das erschreckliche [furchtbare] Urteil wider sie gefällt und ausgesprochen haben wird, alsdann wird ein jeglicher oberürter [obengenannter] Teufel mit seiner Kuppel [zusammengeketteten Menschen]

hinab in die Hölle wischen [huschen]. Dieselbe
ist ein Königreich voller Tyrannen, dessen Fürst
Luzifer ist. Die Teufel sind die Hofleute und die
Sünder sind die Sklaven. Diese Hölle ist ein finsterer Palast, allda [wo] die höllischen Brände
gleichsam Fackeln sind. Die Gesichter der Teufeln sind Tafeln [Gemälde], die Finsternisse
sind Tapetereien [Teppiche, Wandteppiche].
Die Gefängnisse sind die Säle, die Höllen sind
die Kammern. Die Flammen sind die Beth [Bethalle, Kapelle] und die Galgen sind die Galerien.

Über die verschiedenen Namen
der Hölle

Aegidius Albertinus
(1560–1620)

Unterschiedliche Namen hat die Hölle in der
Heiligen Schrift. Der weise Mann nennt sie
einen Abgrund (Jes. Sir. 1,3) und spricht: Wer
hat die Tiefe des Abgrunds jemals abgemessen? Esaias [Jesaja] [nennt sie] ein Gefängnis
(Jes. 24, 22) und spricht: Versammelt sollen
sie werden in einen Ort, und versperrt [eingesperrt] in dem Gefängnis. Christus, unser
Herr, nennt sie eine Hölle und spricht: Fürchtet den, der Macht hat zu werfen in die Hölle.
Der Apostel Petrus nennt sie tartarum oder
eine Tiefe, darin bei Tag und bei Nacht ein erschrecklicher [furchtbarer] Lärm verspürt wird,
allda [wo] die wütigen [tobsüchtigen, wahnsinnigen] Patienten [Leidende] nicht aufhören
zu schreien, und die Henker nicht nachlassen
die Seelen zu peinigen.
Der eine Teufel spricht und schreit zum anderen: Schlag, stich, stoß, zerreiße, siede, schinde,
brate und lege sie auf die Glut, oder wirf sie
in den glühenden Kessel. Der Prophet Amos
nennt sie im 2. Kapitel (Amos 2,8) ein Haus der
Teufel und spricht: Sie sollen Trinken den Wein
der Verdammten im Hause ihres Gottes. Dieses ist ein Haus der wilden Tyrannen, ein Haus
des Blutes, der Pein, Marter und Qual. Ein
Haus darin die Wütigkeiten [der Wahnsinn, die
unmenschlichen grausamen Handlungsweisen]
beherbergt werden, allda [wo] der Tod wohnt,
allda [wo] die Grausamkeit, die Ungeduld und
alles Böse seine Wohnung hat. Ein Haus, darin
der Cerberus der Kerkermeister ist, darin die
Pforten oder Türen ährine [ehern, aus Erz] und
die Nägel von Eisen sind.
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In summa, die Hölle ist ein Abgrund, darin [in den] die sündigen Seelen geworfen
werden, damit sie daselbst [dort] immer und ewiglich brennen sollen. Sie ist ein
Land, allda [wo] man niemals den Tag sieht. Die Nacht währt daselbst [dort] ewiglich. Kein Licht, kein Leben ist allda [dort] vorhanden, sondern jammerwährende
Schmerzen, Marter, Qual, Traurigkeiten und Betrübnisse.

Der Heilige Johannes nennt sie torcular irae
Dei (Offenb. 19,15), ein Kelter [Weinpresse]
des Göttlichen Zornes. Denn wie in einer Kelter voll Weintrauben [alles] durcheinander gemischt, gedrückt und gepresst wird, also [genauso] werden in der Hölle wie in einem Kelter
unendlich viele Verdammten durcheinander
gemischt, und von den Teufeln gedrückt und
dermaßen gepresst, dass aus ihren armseligen
Leibern blutige Bäche und Flüsse der Zähren
[Tränen] fließen werden.
Esaias im 30. Kapitel (Jes. 30,33) gibt ihr den
Namen tophet und spricht: Tophet ist von
gestern [von langer Zeit] her bereit, von dem
König ist es zugerüstet [ausgestattet] tief und
weit. Und seine Erhaltung ist Feuer und viel
Holz.
Unten am Berg Moria war ein Tal; in demselbigen pflegten die abgöttischen Juden dem
Abgott [Götzen] Moloch ihre Kinder zu opfern und lebendig zu verbrennen. Damit auch
die Eltern das Heulen und Schreiern ihrer Kinder nicht hören und darüber betrübt und zum
Mitleid bewegt werden sollten, so schlug oder
rührte [kriegerische Instrumente spielen] man
immer die Trommeln und Heerpauken. Tophet
bedeutet eine Trommel, derowegen [deshalb]
ward dieses Tal allzeit Tophet genannt, und
Esaias gibt der Holle diesen grässlichen Namen,
nicht allein, weil daselbst [dort] die Kinder verbrannt wurden, sondern auch von wegen der
hernach allba [dort] fürgangener [vorgehender] Gräuel, und spricht: Tophet ist von gestern
[von langer Zeit her] bereit, das ist [heißt]: Vom
Anfang der Welt ist die Hölle bereitet worden;
der Abgott [Götze] ist der Satan, und daselbst
[dort] werden nimmer [nie] die Kinder, sondern
viele tausend Menschen lebendig verbrannt.
Damit aber wir ihr Schreien und Wehklagen
nicht hören sollen, so pflegen die Teufeln mit
den Trommeln des Getümmels der Welt unsere Ohren taub zu machen, und uns unseres Gehörs zu berauben. O unglückseliges, grässliches
Tal, welches erfüllt und bedeckt ist mit so gar
vielen toten Leibern und stinkenden Aasen!
Billich [zu Recht] nennt dich [die Hölle] David
ein Loch der Gruben und des Abgrundes, und
Hiob ein finsteres Land, welches bedeckt ist
mit der Finsternis des Todes, allda [wo] keine
Ordnung, sondern allzeit ein ewiger Schrecken vorhanden [sind].
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In summa, die Hölle ist ein Abgrund, darin [in
den] die sündigen Seelen geworfen werden,
damit sie daselbst [dort] immer und ewiglich
brennen sollen. Sie ist ein Land, allda [wo] man
niemals den Tag sieht. Die Nacht währt daselbst
[dort] ewiglich. Kein Licht, kein Leben ist allda
[dort] vorhanden, sondern jammerwährende
Schmerzen, Marter, Qual, Traurigkeiten und
Betrübnisse. Daselbst [dort] tut man nichts
anderes als Heulen, Weinen, Seufzen, Zähneklappern, Wüten, Toben und erschrecklich
[furchtbar] Schreien.
O grässliches Land des Schmerzens, des Schreckens und der Unordnung! O tödlicher Ort,
allda [wo] das Feuer allzeit brennt, allda [wo]
die Kälte allzeit währt, allda [wo] der Wurm immerdar sticht und nagt, allda [wo] der Gestank
unleidenlich [unerträglich], und die Angesichter und Gestalten der Teufel erschrecklich
[furchtbar] sind!“

2. Von den Höllischen Personen
Im zweiten Kapitel (S. 363f) beschreibt Aegidius Albertinus die höllischen Bewohner, deren
Fürst Luzifer ist:
„Die erste höllische Person ohne Gefolgschaft
wird sein Luzifer, der Fürst aller Teufel, und
der König über alle Kinder der Hoffart. Derselbe [Dieser] ist dermaßen hässlich, erschrecklich [furchtbar] und böse, dass sogar die Teufel
selbst und die verdammten Seelen vor ihm erschrecken und sich fürchten. Derowegen [Deshalb] wird er in der Heiligen Schrift ein Tracke
[Drache] und Walfisch genannt. Denn wie der
Walfisch bisweilen wie ein hoher Berg oder
eine Insel mitten im Meer liegt, und den Schiffleuten große Furcht und Schrecken einjagt, also
[genauso] liegt dieser Drache Luzifer mitten im
Meer der Höllen mit seinen brennenden Schuppen, wirft aus seinen Augen feurige Flammen
und aus dem Maul und Hals Rauch. Damit erfüllt er die ganze Hölle, peinigt und verschont
niemand. Dieses grässlichen Tieres Herrschaft
müssen alle diejenigen erleiden, gedulden [erdulden] und ausstehen in der Hölle, welche ihm
gefolgt und gehorsam waren allhie [hier] auf
Erden.
Die anderen Personen oder Teufel in der
Hölle sind gleichwohl nicht so gar [sehr] hässlich und böse als [wie] Luzifer, aber doch abscheulich, so dass ihr Anschauen über allema-
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ßen [in jeder Hinsicht] erschrecklich [furchtbar]
ist. Derowegen [Deswegen] werden sie in der
Heiligen Schrift [mit] unterschiedlichen Dingen
verglichen, nämlich den Schlangen, Heuschrecken, den Zähnen der Löwen, den Schwänzen der Skorpione, den wilden Pferden, welche Löwenköpfe haben und Feuer, Rauch und
Schwefel ausspeien.
Weil das Anschauen der Teufel, wenn sie den
Menschen allhie [hier] auf Erden erscheinen,
dermaßen erschrecklich [furchtbar] ist, dass sie
aus lauter Furcht schier sterben, wie werden sie
dann erscheinen und sich stellen [präsentieren]
dort in der Hölle in ihrem eigenen Land? Zumal
weil ihr Amt ist, dass sie die Verdammten peinigen, und zwar nicht nur äußerlich, wie es unsere Henker tun, sondern auch innerlich; denn das
Ingewaidt [Eingeweide] und alle Glieder des Leibes durchdringen und martern sie, wie an den
besessenen Personen zu sehen ist. Nicht allein
wüten sie wider den Leib, sondern sie durchdringen auch die Seele ganz und gar und peinigen sie unaussprechlicher und unendlicher
Maßen. Siehe, o Mensch, diese werden deine
Herren, Henker und Peiniger sein, weil du ihnen
in Vollbringung der Wollustbarkeiten [Wollüsten, Lüsten] gehorsam [warst] und gefolgt bist!

Die dritten Personen oder Gesellen in der
Hölle werden sein alle verdammten Menschen. Dieselbigen [Diese] sind, soviel [soweit]
die Seele betrifft, den Teufeln in der Hässlichkeit und Greulichkeit [Grausamkeit, Abscheulichkeit] nicht sehr ungleich, denn [weil]
ihre Angesichter (spricht Joel in 2,6) werden in
glühende Häfen [Töpfe] verkehrt, und erfüllt
werden mit Hass, Bosheit und Gotteslästerungen. Ihre Leiber aber sind dermaßen hässlich,
grässlich und erschrecklich [furchtbar], dass es
nicht auszusprechen ist. Derwegen [Deswegen] spricht Esaias (Jes. 66,24): Es werden die
Heiligen hinaus gehen und sehen die Totenleichname derer, die an mir misshandelt [sich
gegen mich aufgelehnt] haben. Ihr Wurm wird
nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen und
werden allem Fleisch zur Ersättigung des Gesichts sein [und sie werden allem Fleisch/aller
Welt ein Gräuel], das ist [heißt]: Die Heiligen
werden zu ihrem desto mehreren [um so größeren] Trost und Glori, [indem] sie die armen
Verdammte in der Hölle martern sehen, was
Gestalt [in welcher Weise] nämlich ihre Leiber
von den Würmern, Drachen und Schlangen unaufhörlich zerbissen, zernagt und im ewigen
Feuer gebrannt werden, und zwar mit einem

Michelangelo:
Die Verdammten werden in die Hölle gestürzt. (Ausschnitt des
Jüngsten Gerichtes),
1536–1541.
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„Anstatt [anstelle] der gepflogenen [gewohnten] bösen Gesellschaft, liederlichen
Burschen und eitlen Duzbrüder [jmd. Den man mit „du“ anredet], werden die Verdammten umgeben sein mit lauter Teufeln und höllischen, erschrecklichen [furchtbaren] Henkern und Peinigern. Die guten Brüder und Gesellen selbst verfluchen
und verhassen [hassen] einander in der Hölle.“

so großen Gräuel, dass es den Zusehern unaussprechliche Schrecken verursachen möchte.
Diese armselige, hässliche, stinkende Gesellschaft wirst du, o Sünder, genießen immer und
ewiglich! Weil du an jetzto [jetzt] in dieser Welt
die Gesellschaft und Gemeinschaft der Armen,
der Bettler, der schadhaften Menschen fliehst,
und einen Grausen [Ekel] hast, einen verwundeten, verfaulten und stinkenden Menschen
anzuschauen; weil auch du das Schneiden der
Wundärzte, das Peinigen und Recken [Strecken/Foltern] der Henker, und die bösen Schäden [Verletzungen] und Wunden der Armseligen nicht ansehen magst. Wie wird es dir dann
zu Herzen und Gemüt gehen, wenn du dich bei
den Armseligen in der Hölle befinden [finden]
wirst, deren Schmerzen, Pein, Marter und Armseligkeit aller Menschengedanken [alles von
Menschen Ausgedachte/sich Denkende] übertreffen?“

3. Von der großen Marter, welche die
Verdammten am Leib in der Hölle ausstehen werden
Im dritten Kapitel (S. 364-367) wendet sich Aegidius Albertinus den unterschiedlichen Martern zu, die die Verdammten mit ihrem Körper in der Hölle erdulden müssen. Diese sind
schrecklicher Art und repräsentieren ihre auf
Erden begangenen Todsünden-Taten.
„Der Verdammten leibliche Marter wird erstlich [erstens] anstatt [anstelle] des in der Welt
vollbrachten Fressens und Saufens, der immerwährende Hunger und brennende Durst
sein, denn kein einziger Bissen Brot, noch kein
einziger Tropfen Wasser wird ihnen gereicht
werden ewiglich, sondern Feuer und Schwefel wird ihr Teil sein [Ps 11 (10), 6].
An anderen [zweiten], anstatt [anstelle] der
gebrauchten [verwendeten] hoffartigen, stolzen Kleider und übermütigen Zierden werden sie bekleidet umgeben und bedeckt sein
mit Flammen, Würmern und Fäulnis, vermög
[gemäß] der Worte: Motten und Würmer wird
der Gottlose erben. [Jes. Sir. 19,3]
Drittens, anstatt [anstelle] der lustigen [vergnüglichen], großen und weiten und kurzweiligen Wohnungen, werden sie liegen in
Gruben und Pfützen aller Unreinigkeit [Unreinheit] und zwar ein jeder in einem sehr

26

engen Winkel oder Ort, denn mit Händen und
Füßen sind sie wie ein Büschlein [Bündelchen]
zusammen gebunden und drücken einander.
Zum vierten, anstatt [anstelle] der gesuchten
Ehre und Hocheit [Hoheit, hoher Rang/Stellung] werden sie nichts anderes haben und
empfinden als eine Schande und Spott, von
wegen ihrer Nacktheit, Hässlichkeit, Schändlichkeit und billigen Strass [billiger Schmuckstein] und Marter, die sie mit großem Spott
ausstehen: Schämen werden sie sich auch der
Sünden, die sie in der Welt begangen [haben]
und die ihnen alsann [sodann] in den Flammen
immerdar vor Augen stehen und in dem Gedächtnis liegen, denn zuvor waren sie Gottes
Kinder, aber anjetzo [nunmehr]in der Hölle
sind sie Sklaven des Teufels.
Zum fünften, anstatt [anstelle] der gepflogenen [gewohnten] bösen Gesellschaft, liederlichen Burschen und eitlen Duzbrüder [jmd.
Den man mit „du“ anredet], werden die Verdammten umgeben sein mit lauter Teufeln
und höllischen, erschrecklichen [furchtbaren]
Henkern und Peinigern. Die guten Brüder und
Gesellen selbst verfluchen und verhassen [hassen] einander in der Hölle. Der Vater verflucht
den Sohn, der Sohn den Vater. Der Vater zwar,
allweil [fortwährend, weil] er von des Sohnes
wegen [wegen des Sohnes] und um ihm zu bereichern, viel Geld und Gut mit Ungerechtigkeit gesammelt [hat], ihm seine Sünden und
Verbrechen übersehen und ungestraft [hat]
hingehen lassen, und ihm mit einem bösen
Exempel vorangegangen [ist]. Der Sohn aber
verflucht den Vater, allweil [fortwährend, weil]
derselbe ihm nicht gebührlich [angemessen]
unterwiesen, ihm alles übersehen und Ärgernis gegeben [hat].
Wie nun solche „guten“ Burschen, nassen [Säufer] Duz– und Zechbrüder immerdar miteinander gezecht, einander mit dem Bescheid tun
[mit dem angebotenen Glas auf die Gesundheit
von jmd. Trinken], und starken Trinken genötigt [haben], Schimpf und Scherz getrieben,
und sich mit Leuten ausrichten [jmd. negativ
abfertigen] erlustigt [belustigt] haben, also
[genauso] werden sie in der Hölle sich, wie die
Dornen, einander umfassen, verbinden, stechen und einer des anderen Fleisch treffen,
zerreißen und zerbeißen.
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„Anstatt dass ihr Mund sich mit Worten und dem Fraß und Trunkenheit versündigt
hat, soll derselbe mit Hunger und Durst gequält, und mit bitterem Wermut gespeist
und getränkt werden. Anstatt des getriebenen Geschwätzes, Schmeichelns, Ehrabschneidens [Verleumdens], Fluchens und Schwörens, werden sie brüllen, immerdar
heulen, schreien und ihre unendliche Armseligkeit beweinen.“

Zum sechsten, anstatt dass die Verdammten
zuvor mit den Augen fürwitziglich [vorwitzig,
begierig] hin und her geschaut [haben], sich
in Anschauung der schönen Weiber erlustigt
[belustigt], und durch ihr Winken und Liebäugeln andere zum Sündigen [Sünden] bewegt
und niemals bei Erinnerung ihrer Sünden oder
der Passion Christi eine einzige Zähre [Träne]
gefällt [geweint] haben, sehen sie anjetzo ]
numehr] in der Hölle nichts anderes als erschreckliche [furchtbare] feurige Finsternisse,
grausame Gestalten der Teufel und äußerste
Armseligkeiten und tun nichts anderes als vergeblich weinen.
Zum siebten, anstatt dass sie mit ihren Ohren
haben angehört, geile Leider, schändliche
Reden, unnützes Geschwätz, hören die Verdammten nichts anderes als ein erschreckliches [furchtbares] Brüllen, Sausen, Brausen
und Wüten der Teufel, und ein Schreien,
Heulen, Verfluchen und Gotteslästern der
Verdammten. Ihr Morgen– und Abendgesang
wird sein sehr klägliches Heulen und Weinen.
Ihre Musik wird haben sechs Noten, nämlich,
Ut, re, mi, fa sol, la [die 6 Noten der alten diatonischen Tonleiter].
Die 1. Note singt ein jeder Verdammter und
spricht: O, dass ich verzehrt wäre! Utinam consumptus essem! (Hiob 10,18) Wollte Gott, dass
ich gar verzehrt, vertilgt und gar nimmer verhanden [vorhanden] wäre. Die anderen aber
singen die 2. Note: Replata est malis anima
mea: Erfüllt ist meine Seele mit Bösem. Darauf
antworten alle anderen: Repleti sumus despectione: Erfüllt sind wir mit Schmach. [Psalm
122 3f] Die dritten singen: Miserabiliores sumus: Wir sind die aller armseligsten unter allen
Menschen. [1 Kor. 15,19] Die vierten schauen
einander an und singen: Facies mea intumuit
a fletu, faciem meam cooperuit caligo: Unser
Angesicht ist aufgeschwollen und voll Weinen;
die Finsternis hat unser Angesicht bedeckt.
[Hiob 16,17] Die fünften singen: Sol non ortus
est nobis: Die Sonne ist uns nicht aufgegangen.
[Weish. Sal. 5,6] Die sechsten singen: Lassati sumus in via iniquitatis. Müd sind wir geworden
im Weg der Bosheit [Bis zum Überdruss gingen
wir die Pfade des Unrechts. Weish. Sal. 5,7]
Zum achten, anstatt dass ihre Nasen sich zum
lieblichen Geruch des Bisams [Moschusduft],

Ambers [Duftstoff vom Pottwal] und köstlicher
Salben gewöhnt haben, werden sie in der Hölle nichts anderes riechen als den gräuslichen
[grauenvollen] Gestank des Schwefels und
aller Unreinigkeiten der ganzen Welt, so allda [weil sie die dort alle] versammelt sind. Ein
großer Schmerz wäre es, wenn einer mit dem
Mund und der Nase an ein totes Aas gebunden
würde, und ohne Zweifel würde er einen großen, unleidlichen Gestank einnehmen müssen,
aber viel größer und unleidlicher wird sein der
Gestank der Verdammten Leiber [der Leiber
der Verdammten], an die du immer und ewiglich wirst gebunden sein.
Zum neunten, anstatt dass ihr Mund sich mit
Worten und dem Fraß und Trunkenheit versündigt hat, soll derselbe mit Hunger und
Durst gequält, und mit bitterem Wermut gespeist und getränkt werden. Anstatt des getriebenen Geschwätzes, Schmeichelns, Ehrabschneidens [Verleumdens], Fluchens und
Schwörens, werden sie brüllen, immerdar
heulen, schreien und ihre unendliche Armseligkeit beweinen.
Beschließlichen [Abschließend], anstatt dass
sie sich mit dem Tasten unterschiedlich erlustigt [belustigt] und von Christi wegen nichts
hartes noch beschwerliches anrühren noch
Leiden haben wollten, werden sie in der Hölle
desto schwerlicher [schwerer] und erschrecklicher [furchtbarer] in allen und jeden Gliedern
aus- und inwändig [innerlich und äußerlich] mit
unleidenlichem [unerträglichem] Feuer, heftiger Kälte, Schlagen der Gebeine und Zerbrechungen [Brechen] der Glieder gemartert
werden. Die Teufel selbst werden die Leiber
durchdringen und peinigen, denn weil ein einziger Floch [Floh] den Ohren beschwerlich ist,
weil ein einziges Tröpflein eines Katarren [Katarrh] den Zähnen einen unleidlichen Schmerz
verursacht, weil ein wenig Wind pflegt die
Grimmen [Bauchschmerzen] im Bauch des
Menschen zu verursachen, was für ein Schmerz
werden dann nicht die feurigen Teufel verursachen, wenn sie alle und jede deiner Glieder
durchlaufen und in- und aufwändig [innerlich
und äußerlich] darin wüten werden? Dies werden nun sein die Schmerzen des Leibes, nämlich Schreien, Heulen und Zähneklappern,
usw.“
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„Drittens wird der Verstand sehr viel gemartert werden, denn die Seele wird betrachten, was und wie viele großen Güter sie verloren [hat]: nämlich die Glori der
Seligen, das Himmelreich, die allersüßeste Anschauung und allerglückseligste Genießung Gottes. Denn sie wird sehen, welch Gestalt [wie] andere ihrer guten Bekannten und Mitgesellen den Himmel besitzen – sie aber dessen beraubt ist auf
immer und ewiglich.“

4. Was die Seelen für Pein und Marter
in der Hölle ausstehen werden
Im vierten Kapitel (S. 367-369) beschreibt Aegidius Albertinus die Marter, die die Seelen der
Verdammten in der Hölle zu erleiden haben.
„Die entweder vom Leib abgesonderte oder
nach der Auferstehung mit dem Leib wiederum
vereinigte verdammte Seele, wird nicht allein
einen erschrecklichen [furchtbaren] Schmerzen
des höllischen Feuers ausstehen, sondern wird
auch insonderheit [im besonderen] gemartert
werden. Denn die vornehmste Eigenschaft
der Seelen, ist das scire oder wissen, und ein
jeglicher Mensch verlangt von Natur aus viel
zu wissen und erfreut sich in der Erkenntnis
der unterschiedlichen Dinge. Aber in der Hölle werden weder Werk noch Verstand, noch
Weisheit, noch Wissenschaft sein. Derowegen
[Deswegen] wird die Phantasie und der innerliche Sinn der Seelen (dessen Amt das Gedenken [Ausdenken/Denken] ist), nichts liebliches
noch fröhlich traktieren [behandeln, erörtern],
sondern es werden alle Gedanken verkehrt
[umgekehrt] werden in die Betrachtung der
gegenwärtigen zukünftigen und ewigen
Marter. Daraus werden erfolgen unleidliche
[unerträgliche] Schmerzen und Furcht.
Am andern [Zum zweiten] wird das Gedächtnis sich des vorigen vollbrachten Lebens, der
gehabten Ehre, Wollust und Glückseligkeiten,
deren allen sie hinführan [fortan] entraten
[entbehren] muss, erinnern und sprechen:
Ach, ach, wie hat sich meine Glückseligkeit
in eine so große Armseligkeit verändert! Zuvor war ich reich, geehrt und mächtig, anjetzo [jetzt] aber bin ich armselig, verachtet und
betrübt. Alle Guttaten [gute Taten] und Freude sind verschwunden und kommen niemals
wieder. Desgleichen werden ihr [der Seele] die
begangenen Sünden täglich vor den Augen
stehen, aber nicht in der Gestalt der gewöhnlichen Belustigung, sondern sie wird gedenken
der Wüste [innerlichen Wüste des Herzens] und
der Greuel, mit deren sie solche Sünden begangen [hat].
Drittens wird der Verstand sehr viel gemartert werden, denn die Seele wird betrachten,
was und wie viele großen Güter sie verloren
[hat]: nämlich die Glori der Seligen, das Himmelreich, die allersüßeste Anschauung und
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allerglückseligste Genießung Gottes. Denn
sie wird sehen, welch Gestalt [wie] andere ihrer
guten Bekannten und Mitgesellen den Himmel
besitzen – sie aber dessen beraubt ist auf immer
und ewiglich. Sie [die Seele] wird auch betrachten, was sie anjetzo [jetzt] für Strafe und Marter
aussteht, und wie leichtlich [leicht] sie solchem
allem entgehen und das Gute erlangen hätte
können. Betrachten wird sie, dass nunmehr die
Buße viel zu spät [ist] und die Gnadentür Christi
versperrt ist, und niemals wiederum [wieder]
soll aufgetan werden; dass sie an den Verdiensten Christi durchaus keinen Teil haben werde,
und dass der Höllen Pforten niemals können
aufgesperrt werden.
Alsdann wird sich rühren der Wurm des Gewissens, welcher sie [die Seele] so oft und vielmal
[vielmals] von Sünden abzustehen [Abstand zu
nehmen] und sie zu unterlassen, ermahnt hat.
Sprechen wird das Gewissen zu ihr: Habe ich
dir nicht dieses alles vorhin [vorher] gesagt, als
du noch lebtest und noch Buße tun konntest?
Anjetzo [jetzt] bist du der ewigen Seligkeit
beraubt, entsetzt [befreit, losgelöst] bist du
des Verdienstes des Blutes Christi. Vergeblich ist Christus für dich gestorben und umsonst
hat er so viel Mühe, Arbeit und Schmerzen von
deinetwegen ausgestanden. Du warst ein Sohn
Gottes und vorbereitet war dir die ewige Glori, aber du hast sie mutwilligere Weise verscherzt. Jene Frommen und Gerechten besitzen
sie, du aber bist davon ausgeschlossen und in
diese unleidliche [unerträgliche] ewige Pein
und Marter verstoßen, von wegen [aufgrund]
deiner vollbrachten Hoffart, deines Geizes,
Fraßes, deiner Geilheit, Wollüsten, Halsstarrigkeit und Unbußfertigkeit. Wo sind anjetzo
[jetzt] deine übel [auf üble Weise] eroberten,
geraubten und gewucherten Reichtümer,
köstlichen Kleider, Güter und Kleinodien
[Schmuckstücke]? Wo sind deine Ehre und Wollust? Weil du die ungerechten Güter nicht hast
wiederum [wieder] hergeben [wollen], noch
von deinen Wollustbarkeiten [Wollüsten, Lüsten] abstehen [Abstand nehmen] und Buße tun
wolltest, siehe, so musst du allhie [hier] ewig
leiden in der Hölle. Weil du nicht in Obacht genommen [beachtet] hast die Zeit der Gnaden,
so musst du an jetzo [jetzt] verbleiben in der
ewigen Strafe und Ungnade.
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Hochmittelalterliche
Darstellung der Hölle
im Hortus-DeliciarumManuskript des Herrad
von Landsberg (um
1180).

[Die Seele spricht] O, ich armselige, bin ich dann
eben darum erschaffen, dass ich verdammt soll
sein immer und ewiglich? O, wie viel besser wäre
es gewesen, dass du niemals gesehen hättest
das Licht? O, dass ich wiederum [wieder] zu
nichte [vernichtet] werden könnte? O wie viel
glücklicher ist das Vieh und die unvernünftigen
Tiere, deren Seelen samt dem Leib vergehen.
Denn anjetzo [jetzt] wollte ich gerne untergehen, kann aber nicht, denn der Tod flieht von
mir, und nichtsdestoweniger [trotzdem] sterbe
ich ohne [zu] sterben des ewigen Todes.“

5. Von der Ewigkeit
Im fünften Kapitel (S. 369-370) führt Aegidius Albertinus aus, warum das „Leben“ in der
Hölle für die Verdammten ewig sein wird und

die Schmerzen und Marter als Strafe für ihre
Missetaten und Todsünden kein Ende nehmen
werden. Deswegen soll man sich bereits auf Erden gut überlegen, ob man wirklich diese ewige Strafe erleiden möchte, sondern nicht doch
lieber an seinem Seelenheil arbeiten und sich
heiligen möchte, solange es noch möglich ist.
„Der allergrößte Schmerz, welchen die Verdammten leiden, ist die Betrachtung und Erinnerung der eigenen Verdammnis und Strafe. Nicht allein ist die höllische Pein dermaßen
groß, dass alle und jede Schmerzen, welche
der Mensch in hundert Jahren in der Welt
ausstehen könnte, im wenigsten [nicht im geringsten] gegen [mit] der Pein eines einzigen
Tages in der Hölle, zu vergleichen sind, sondern das alles Ärgste und Unleidenlichste [Un-
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erträglichste] ist, dass solche Pein und Marter
niemals in alle Ewigkeit, das ist [das heißt],
EWIG, EWIG nicht aufhören oder nachlassen
werden.
O Ewigkeit, Ewigkeit, wie langwährend, wie
schwer und wie nahe bist du? O wie wenig
wirst du von vielen Weltmenschen geachtet?
Weil ein jeglicher Augenblick, ein Jahr in der
Hölle ist, was wird dann sein die Ewigkeit für
ein Marter in der Hölle? Die Strafe und Marter,
welche die Übeltäter allhie [hier]} auf Erden
ausstehen, währt selten über 2 oder 3 Stunden,
aber die Strafe der Verdammten erfordert [ist
notwendig, erforderlich] und ist in Ewigkeit,
seitemal [seitdem] sie in Ewigkeit begehrt haben zu sündigen. Wofern [sofern] die höllische
Marter nur so viele Jahre lang währen würde,
als viele Sterne am Himmel oder Sandkörnlein
im Meer vorhanden sind, so würde es dennoch
[zwar] leidendlich [Schmerz und Leid bringend] und zu erdulden [sein], und [aber] eine
Hoffnung des Endes sein, aber leider, die Gerechtigkeit Gottes ist mit solcher Anzahl der
Jahre nicht zufrieden, sondern erfordert in
Ewigkeit die Strafen und obschon [obgleich]
von solcher Ewigkeit noch so viel Zeit hinweg
genommen wird [werden würde], so wird
[würde] sie doch nicht gemindert [werden].
Obschon [Obgleich] davon genommen würden so viele tausend Jahre als viele kleine
Sandkörnlein in der ganzen Welt sind, und so
viele hunderttausend mal tausend Jahre als
viele Tröpflein Wasser im Meer und als viele
Blätter auf den Blumen und als viele Blumen
in den Feldern sind, so wird [würde] doch die
Ewigkeit allzeit bleiben und an ihrer Ewigwährenheit [ihrem Ewig-Währen] nichts abgehen [zu Ende gehen]. Die Todsünde brennt
gleichwohl allzeit im höllischen Feuer, wird
aber niemals ausgekocht, zu Genüge gestraft
noch versöhnt. So lange als Gott ein Gott sein
wird, soll der Sünder gestraft werden, und
eher [eher] wird er nicht erlöst, bis Gott aufhört ein Gott zu sein.
O Mensch, wofern [sofern] du die Langwährenheit [das lange Währen] der Ewigkeit
betrachtet und zu Herzen führen tätest, so
würdest du gewisslich dich ohne allen Zweifel fürchten und dein Leben bessern. Aber
leider, die Sünder und Narren achten nur die
gegenwärtige Zeit und verneinen, es werden
die zukünftigen Dinge niemals herzu [herbei]
kommen [sie verneinen, dass die zukünftigen
Dinge jemals zu ihnen kommen werden], oder
aber, sie haben gar keinen Glauben daran und
halten es nur für ein Fabelwerk – und solcher
Narrenzahl ist kein Ende.“

6. Von dem großen Haufen der Narren
und Verdammten, und von der kleinen
Anzahl der Weisen und Seligen
Im sechsten und letzten Kapitel seines Buch (S.
370-372) spricht Aegidius Albertinus über die
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große Anzahl der Verdammten und die kleine Anzahl der Weisen und Seligen, die in den
Himmel kommen werden.
„Alle Christen haben füg [Fähigkeit] und
Macht [Kraft] den Weg der Gebote Gottes
zu wandern und in den Himmel zu kommen.
Desgleichen hat ein jeder Sünder füg [Fähigkeit], dass er das Wasser der Buße in sein
Herz führen und leiten mag, seine Seele zu
netzen [benetzen] und zu reinigen. Derowegen [deswegen] beruft der Erlöser alle Sünder
und spricht: Lauamini, mundi estote: omnes
sitientes venite ad aquas [Waschet euch, reinigt euch: alle Durstigen, kommt zu den Wassern!]. Aber leider, viele Christen wollen diese
Freiheit und Guttat [tugendhafte Tat] nicht
brauchen, derowegen [deswegen] verlieren
sie dieselbe, allermaßen [genauso wie] es jene
fünf närrischen Jungfrauen verloren [haben],
welche dem Bräutigam viel zu spät entgegen
gingen. Darum ist es kein Wunder, dass so wenige Christen selig werden. Denn viele sind
berufen, aber wenige sind auserwählt.
Der meiste Teil der Menschen ist ungläubig,
nämlich die Türken, Heiden, Juden, Ketzer;
derowegen [deswegen] wird in den großen
Ländern Asia, Afrika, Amerika, kaum ein einziger sein, sondern alle zur Hölle verdammt.
Aber noch erschrecklicher [furchtbarer] und
erbärmlicher ist es anzuhören, dass Christus
der Herr von seinen Christen und Gläubigen
sagt: dass viele berufen, aber wenige auserwählt sind.
O erschreckliche [schreckliche] Zeitung [Kunde], dass wenige katholische Christen werden in den Himmel kommen [werden]! Es sei
ein Stand in der Welt so heilig, wie er immer
wolle, so ist doch zu fürchten und zu besorgen [befürchten], dass Menschen in demselben vorhanden sind, welche zur Hölle fahren
[werden]. Diese Furcht und Sorgen sind unterworfen die Könige, Fürsten, Grauen [Grafen],
Herren und Edelleute. Desgleichen die Bürger, Kaufleute, Künstler, Handwerker, Bauern
und Bettler. Nicht weniger können in ihrem
Stand die Päpste, Kardinäle, Bischöfe, Äbte,
Pröbste, Dechanten, Priester, Ordensleute,
Mönche, Einsiedler und Klausner [Klausner]
verdammt werden.
O wie viele Häuser und Geschlechter sind
unter den Katholischen, in denen, wo nicht
alle, doch der meiste Teil oder aufs wenigst
[wenigstens] einer, zur Hölle fährt. Die Ursache dessen zeigt Chrysostomus an und spricht:
Die Zahl derer, so da [die da] selig werden, ist
klein, seitemal [seit/da] die Zahl derer, welche
tugendsam und vollkommen sind, klein ist.
Begehrest du derowegen [deswegen] selig
zu werden, so musst du alle Tugenden haben,
und keiner einzigen ermangeln. Denn quicumque offenderit in uno, factus est omnium
reus (Jak 2, 10): Wer ein einziges Gebot Gottes
übertritt, der muss eben sowohl [genauso] in
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Aegidus Albertinus beschreibt in seinem Buch eingehend die Hölle, die verschiedenen Teufel und die Marter, die der Mensch erfährt, der aufgrund seines Lebens und
seiner darin begangenen bösen Taten in die Hölle kommt. Angesichts der detaillierten Beschreibungen erscheinen diejenigen Menschen, die die Hölle negieren und
behaupten, es gäbe keine Hölle, wie Narren. Sie versagen sich ihre eigene Reue
und Buße und damit die Chance, dass sie ins Himmelreich kommen.

die Hölle gehen, als einer, der sie alle übertreten hat. Die Tugenden bestehen nicht in Worten, Zeremonien und anderen äußerlichen
Werken, sondern es gehört mehr dazu. Denn
Gott sieht das Herz an und will dass dasselbe
aufrecht und rein sei, denn nichts Unreines
kommt in den Himmel.
Als jener Jüngling den Herrn fragte, ob ihrer
wenig wären, so [die] da selig werden, antwortete er: Ringet danach, dass ihr eingehet
durch die enge Pforte, denn viele werden danach trachten, dass sie hineingehen mögen,
werden es aber nicht vermögen (Luk 13,24).
Anderswo spricht er: Gehet ein durch die
enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der
Weg ist breit, der da abführt zur Verdammnis, und ihrer sind viele, die dadurch [dorthin] gehen (Mt 7, 13). O wie eng ist die Pforte
und wie schmal der Weg, der da zum Leben
führet, und wenige sind ihrer, die ihn finden.
Diesen engen Weg finden wenige Menschen,
und nicht alle, die ihn finden, gehen durch ihn.
Denn obschon [obgleich] etliche den Weg
der Wahrheit gefunden haben, so werden sie
doch von den weltlichen Wollustbarkeiten
[Wollüsten, Lüsten] eingenommen und gehen wiederum zurück. Nicht ein jeglicher [jeder], der da spricht: Herr, Herr! wird eingehen
ins Reich Gottes, sondern der den Willen des
himmlischen Vaters tut. Nun sind [es] aber
wenige, die den Willen Gottes tun, und an
jenem Tag werden ihrer viele sprechen: Herr,
haben wir nicht in deinem Namen geweissagt,
Teufel ausgetrieben und Wunderwerk begangen? Aber der Herr wird zu ihnen sagen: Ich
kenne euch nicht, weichet alle von mir ihr
Übeltäter!
Ob derowegen [Auch wenn aus diesem
Grund] schon viele berufen sind, so sind doch
wenig auserwählt. Zum Glauben kommen
ihrer viele, aber wenige werden geführt ins
Himmelreich. Die meisten Menschen folgen
Gott, dem Herrn, nur mit der Stimme, aber
mit den Sitten fliehen sie vor ihm. Weil sogar
die Gerechten kaum selig werden, wo will der
Gottlose und der Sünder bleiben? (1 Petr. 4,18)
Niemand verlasse sich darauf, dass er zum
Glauben berufen ist, denn er weiß nicht, ob
er zum Himmelreich auserwählt ist. Leider
totus mundus in maligno positus est, die Welt

steht im Bösen (1 Joh, 5, 19). Was sind die meisten Menschen anjetzo [nunmehr] anderes als
Hoffärtige, Geizige, Fresser, Unkeusche, Räuber, Neidiger [Neider], Zornige, Faulenzer,
Lasterhaftige und Gottlose? Wo gehen sie
aber hin? Fürwahr, allesamt fahren sie hinab
zur Hölle; derowegen [deswegen] kommen
sehr wenige Menschen in [den] Himmel. Im
hebräischen Kriegsheer waren 600.000 streitbare Männer, welche nach dem verheißenen
Land trachteten, aber nur zwei, nämlich Caleb und Iosue [Josua] erreichten es; die übrigen starben allesamt in der Wüste Sinai. Die
streitende Kirche ist ein unendliches Kriegsheer der Christgläubigen, aber wenn sie aus
dem wahren Ägypten, nämlich der Welt, gehen, alsdann [dann] werden ihrer gar wenige
eingehen ins verheißene Land des Himmels.
Denn viele sind berufen, aber [nur] wenige
auserwählt, denn die Zahl der Narren hat
kein Ende.
Aegidus Albertinus beschreibt in seinem Buch
eingehend die Hölle, die verschiedenen Teufel
und die Marter, die der Mensch erfährt, der
aufgrund seines Lebens und seiner darin begangenen bösen Taten in die Hölle kommt.
Angesichts der detaillierten Beschreibungen
erscheinen diejenigen Menschen, die die Hölle
negieren und behaupten, es gäbe keine Hölle,
wie Narren. Sie versagen sich ihre eigene Reue
und Buße und damit die Chance, dass sie ins
Himmelreich kommen. Sie erliegen der größten Verblendung, die es gibt, wenn sie glauben, sie kämen auch mit ihren bösen Taten ins
Himmelreich. Das werden sie allerdings erst
dann erkennen, wenn sie ihr physisches Leben
beenden und in jenseitige Ebenen wechseln.
Dann wird das Geschrei und Gejammer groß
sein! Nutzen wir die Chance, die wir jetzt, in
der Endzeit haben und erkennen wir, welchen
Todsünden wir im Laufe unseres Lebens erlegen sind und welche bösen Taten wir getan
haben. Daran ändert nichts, dass wir auch Gutes getan haben in unserem Leben. Den wenigen guten Taten stehen viele Taten des Bösen
entgegen. Erkennen wir, bereuen wir, tun wir
Buße und reinigen wir so unsere schmutzige
und mit Flecken behaftete Seele, damit wir am
Ende unseres Lebens auch wirklich ins Himmelreich eingehen können.
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GEISTLICHE KULTURGESCHICHTE

Hieronymus Bosch
(1450–1516): Die Sieben
Todsünden; in den
Ecken: Die vier letzten
Dinge.

Die 7 Todsünden und
ihre Tochtersünden
NACH AEGIDIUS ALBERTINUS
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Aegidius Albertinus berichtet in seinem Buch „Lucifers Königreich und Seelengejaidt: oder Narrenhatz: in 8 Theil abgetheilt“, das 1616 in München von Nicolaum
Henricum publiziert wurde, über die verschiedenen Teufel und die Todsünden, mit
welchen sie im Auftrag Luzifers die Menschen an die Hölle gekettet haben bzw.
dorthin am Jüngsten Tag mit sich hinabziehen werden. Jede Todsünde hat eine
Vielzahl von Tochtersünden, die man auf den ersten Blick nicht als „Muttersünde“,
d.h. Todsünde, erkennen würde, die aber doch beim tieferen Betrachten sehr wohl
aus ihr entspringt.

Die erste Todsünde ist die Hoffart bzw. der
Hochmut, die sich in den Hochmut der gewöhnlichen Menschen und der geistigen und
weltlichen Menschen unterteilt. Beide leiden
an der Ignorantio/Verblendung des Geistes
durch die Hoffart.

I. Superbia: Hoffart/Hochmut
1. Ignorantia sui oder wenn der gewöhnliche
Mensch sich selbst nicht kennt (Verblendung
durch Hoffart/Hochmut.)
1. eitle Ehre
2. Ehrgeiz
3. Übermut
4. Vermessenheit
5. Schmeicheleien des Teufels, die geliebt und
gefördert werden
6. Heuchelei und Gleißerei [Verstellung]
7. Eigensinnigkeit
8. Ungehorsam
9. Uneinigkeit, besonders in Sachen Religion
10. Undankbarkeit
11. Undankbarkeit der Christen
12. Tyrannei
13. Vorwitzigkeit, Übermut
14. Geisterbeschwörung
15. Beschwörung falscher Engel
16. Teufelsbeschwörung
17. Aberglaube
18. Die Narren, die bei Zauberern und Teufeln
Hilfe suchen und wie armselig sie sind
19. Hoffart und Eitelkeit in der Kleidung
20. Gottlosigkeit
2. Unwissenheit und Blindheit der hoffartigen Geist- sowie weltlichen Ignoranten (Verblendeten durch Hoffart/Hochmut).
1. Ignoranz der Prälaten und Seelsorger
2. Torheit derer, die nach Herrlichkeiten trachten bzw. groß im Himmel werden wollen
3. Torheit derer, die begehren Prälaten zu werden
4. Torheit derer, die nach weltlicher Ehre und
Hoheit trachten
5. Torheit der Ruhmsüchtigen und die sich
selbst loben

6. Torheit derer, die sich von ihrer Geschicklichkeit berauschen lassen
7. Torheit derer, die mit ihrem Reichtum stolzieren
8. Torheit des Adels, der mit seinem adligen
Geschlecht prahlt
9. Torheit derer, die mit ihrem Titel und Namen
prahlen
10. Torheit derer, die mit ihrer körperlichen
Stärke prahlen
11. Torheit derer, die mit ihren Kleidern stolzieren
12. Torheit derer, die mit ihren stattlichen Gebäuden prahlen
13. Torheit der Prachthansen [die mit ihrem
weltlichen Pomp und Pracht stolzieren]

Als zweite Todsünde führt Aegidius Albertinus den Geiz auf, den er in den Geiz bzw. die
Eigennützigkeit verschiedener Stände unterteilt. Allen gemeinsam ist das Verlangen nach
irdischem Reichtum und das Nicht-Erkennen,
dass man stattdessen nach den wahren Schätzen im Himmel streben bzw. diese „sammeln“
soll.

II. Avaritia:Geiz
1. Eigennützigkeit der Geistlichen
2. Eigennützigkeit der weltlichen Regenten
3. Eigennützigkeit der Richter
4. Geiz und Eigennützigkeit der Advokaten
5. Eigennützigkeit der Ärzte
6. Eigennützigkeit der Bürger und Wucherer
7. Eigennützigkeit der Kaufleute
8. Geizhälse, Räuber und Tyrannen
9. Eitelkeit der zeitlichen Reichtümer
10. Irdische Reichtümer und ihr Schaden
11. Torheit der Eltern, welche begehren ihre
Kinder reich zu machen
12. Misstrauen der Menschen gegenüber der
Freigebigkeit und Sorgfältigkeit Gottes
Die Armen müssen allzeit an allen Orten verachtet sein, um danach am [Jüngsten] Tag die
Reichen zu verurteilen.

KULTUR MAGAZIN SCHLOSS RUDOLFSHAUSEN | PFINGST-EDITION 2021

33

Die dritte Todsünde ist die Völlerei bzw. der
Fraß, die Aegidius Albertinus in 12 Tochtersünden einteilt. Die Menschen, die ihm verfallen
sind, bezeichnet er als Fraß- und Saufmänner
oder Weiber.

Die fünfte Todsünde ist der Neid. Aegidius
Albertinus legt bei ihm besonderen Schwerpunkt auf die Zunge des Menschen und das
„Sprechen in doppelten Zungen“ bzw. mit falscher, böser und heuchlerischer Zunge.

III. Gula: Völlerei/Fraß

V. Invidia: Neid

1. Bibania: Versoffenheit
2. Loquacitas: Geschwätz
3. Immunditia: Unsauberkeit, Unreinheit
4. Dissipatrix: Verschwendung (von allem, was
man besitzt, so dass man bettelarm wird).
5. Familiaritas: Vertraulichkeit und Ausschweifung mit Personen des anderen Geschlechts,
was zu Untreue und unehelichen Kindern führt
6. Infirma: Krankheit des Körpers durch zu viel
Fressen und Saufen
7. Inhonesta: Schändlichkeit (durch Alkohol
wird man frech, liederlich und unverschämt.)
8. Luxuria: Geilheit [sexuell]
9. Saltanz: Unsittlicher, närrischer Tanz und eitles Singen [folgt dem Fressen]
10. Bestia: tierisches Verhalten. Der Fraß verkehrt die Menschen in schreckliche Tiere, wodurch sie zu erkennen geben, dass sie Bestien
sind und dem Teufel dienen wollen.
11. Taediosa: Verdrießlichkeit und schädlicher
Müßiggang [Verdruss an allem Geistlichen und
dem Beten, denn ihr Götze, der Bauch, kann es
nicht leiden, wenn er nicht gefüllt wird]
12. Mortalitas: Tod, denn in der Regel sterben
die Fresser und Schwelger eines frühen und
vorzeitigen oder eines jähen und unversehenen Todes.

1. Eifersucht
2. Lüge
3. Verleumder, Verunglimpfer und Ehrabschneider
4. Falschheit
5. Doppelte Zunge

Die sechste Todsünde ist der Zorn. Aegidius
Albertinus unterteilt den Zorn auf die beiden
Geschlechter und die Lehrer bzw. Kinder auf,
also auf das zwischenmenschliche Zusammenleben. Die Tochtersünden davon sind dann die
Punkte 6-10.

VI. Ira: Zorn
1. Zorn und Tyrannei der Frauen
2. Zorn und Grausamkeit der Männer und besonders der Soldaten [Kriegsleute]
3. Tyrannische Männer gegen ihre Frauen
4. Grausamkeit der Lehrer oder Schul- und
Zuchtmeister gegen die Kinder
5. Tyrannische Eltern gegen ihre Kinder
6. Rachgier
7. Rachgier der Zweikämpfer [die sich duellieren und immer kämpfen wollen]
8. Totschlag
9. Wütigkeit [Raserei] und Grausamkeit
10. Gotteslästerung

Die vierte Todsünde ist die Wollust. Aegidius Albertinus bezeichnet sie auch als „Frau
Venus“ oder „Cupidine“. Sie beherrscht die
Buhler, so dass sie zu Narren ihrer wollüstigen
Liebe werden. Die Tochtersünde Unkeuschheit
hat zudem noch 7 weitere Tochtersünden.

Die siebte Todsünde ist die Faulheit bzw.
Trägheit. Mit dieser bindet der Teufel, so Aegidius Albertinus, die Seelen mit 10 Ketten bzw.
Tochtersünden an die Hölle, die lauten:

IV. Luxuria: Wollust

VII. Acedia: Faulheit

1. Blindheit
2. Schande und Spott
3. Unruhe und Sorgen
4. Armseligkeit
5. Verliebt in die Schönheit
6. Unsinnigkeit der Liebesnarren
7. Närrische Lieder für die Geliebten
8. Zu junges und frühes Verheiraten
9. Jäher Tod
10. Unkeuschheit – des Teufels allerliebstes
Kind und ihre 7 Tochtersünden:
1. Hurerei
2. Geilheit
3. Ehebruch
4. Vergewaltigung
5. Blutschande
6. Schändung der Geistlichen
7. Geilheit wider die Natur – das größte Laster,
das nicht ausgesprochen werden kann

1. Unglaube
2. Mangel an Fleiß
3. Lauigkeit
4. Schläfrigkeit
5. Böse Gewohnheit des Sündens
6. Vermessenheit und Hoffnung auf Gottes
Barmherzigkeit
7. Unbekehrlichkeit und Halsstarrigkeit
8. Traurigkeit, wahnsinnige, unsinnige Fantasien, Melancholie
9. Verdruss des langen Lebens
10. Verzweiflung und Todesangst
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GEISTLICHE KULTURGESCHICHTE

Die aufgeklärte Zeit
VON ANONYM (1792)

(Fliegendes Blatt in
Preussen.)
1792 geschrieben ist es
gültig bis in unsere Zeit
des Jahres 2021.

1792: der Tuileriensturm in Paris – das Volk
dringt am 20. Juni 1792
in die Tuilerien ein,
Kupferstich.

Was soll ich tun? Was soll ich glauben?
Und was ist meine Zuversicht?
Will man mir meine Zuflucht rauben,
Die mir des höchsten Wort verspricht?
So ist mein Leben Gram und Leid
In dieser aufgeklärten Zeit.

So liegt nun in dem Sündenschlafe
Das ganze aufgeklärte Land;
Weil auch die ew’ge Höllenstrafe
Ist gütlich aus der Welt verbannt:
Denn jeder hofft Barmherzigkeit
In dieser und in jener Zeit.

Ein Jeder schnitzt sich nach Belieben
Jetzt selber die Religion:
Der Teufel, heißt es, ist es vertrieben,
und Christus ist nicht Vaters Sohn;
Und nichts gilt mehr Dreieinigkeit,
in dieser aufgeklärten Zeit.

So schreiben alle Antichristen;
Weil es dem Leichtsinn wohlgefällt:
Denn diese sind als Kanzelisten,
Vom Satan selber aufgestellt;
Durch sie gewinnt der Teufel mehr,
Als wenn er selbst zugegen wär’.

Der Aufgeklärte folgt den Trieben,
und diese sind ihm Glaubenslehre;
Was Gotteswort uns vorgeschrieben,
Das dünkt ihn fabelhaft und schwer:
Dem Pöbel ist es nur geweiht,
Und nicht der aufgeklärten Zeit.

O lasst mich doch bei meiner Bibel!
Lasst mich bei meiner Dunkelheit!
Denn ohne Hoffnung wird mir übel
Bei dieser aufgeklärten Zeit.
Und ohne Hoffnung bin ich hier
Ein elend aufgeklärtes Tier.

Die Taufe, das Kommunizieren
Ist für die aufgeklärte Welt
Nur Torheit, wie das Kopulieren
Und bringt nur den Priestern Geld.
Der Kluge nimmt ein Weib, und freit
Nach Art der aufgeklärten Zeit.

Drum Toren schweigt! Ich mag nicht hören,
Verschonet mich mit Eurem Gift!
Gesetzt, daß es auch Fabeln wären,
Das, was ich lese in der Schrift:
So macht mich doch dies Fabelbuch
Zum Leben und zum Sterben klug.

Der Ehebruch ist keine Sünde,
Noch weniger die Hurerei;
Und ob’s gleich in der Bibel stünde;
Stünd’ doch der Galgen nicht dabei.
Drum ist’s galante Sittlichkeit
In dieser aufgeklärten Zeit.

Es lehrt mich Gott und Menschen lieben,
Gehorchen meiner Obrigkeit;
Und widerstreben bösen Trieben,
Als Wollust, Rache, Stolz und Neid.
Und leid’ ich wider meine Schuld,
So lehrt’s mich Sanftmut und Geduld.

Das Stehlen und das grobe Lügen
Vermeidet man zwar öffentlich;
Allein das heimliche Betrügen,
Das treibt ein jeder meisterlich:
Und wer’s nicht treibt, ist nicht gescheit
In dieser aufgeklärten Zeit.

O wenn das alles Wahrheit wäre,
Was jeder Aufgeklärte sagt;
Was wäre meine Glaubenslehre?
Ein Zweifel, der mich immer nagt’.
Denn lügt die Schrift in einem Fall,
So lügt sie wohl auch überall.

Die Tugend sucht man zwar zu preisen,
Als die alleine selig macht;
Doch nur den Glauben zu verweisen,
Weil er uns unsre Laster sagt:
Und Laster suchet man nicht weit,
In dieser aufgeklärten Zeit.

Und muss ich krank darnieder liegen?
O dann wie ruhig kann ich sein?
Dann wird mein Glaub’ an Jesus siegen,
Und dem weicht auch des Todes Pein;
Statt, daß der aufgeklärte Geist
Mich mit Angst und Qual von dannen reißt.
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GEISTLICHE KULTURGESCHICHTE

B wie Blinde
NACH MEINRAD WIDMANN

EINLEITUNG VON ALEXANDRA WALTERSKIRCHEN

Im Kultur-Magazin, Edition Februar 1/2021 haben wir zwei Artikel über den
Benediktinerpater, Kapitular und Schriftsteller Meinrad Widmann (1733–1794)
publiziert, in welchen wir aus seinem Werk „Wer sind die Aufklärer?“ (1786) zitiert
haben. In diesem Werk rechnet er in 80 ausführlichen definierten Stichworten
von A wie „Ärgernisstifter“ über I wie „intolerante Insekten“ bis hin zu
S wie „Staatisten“ mit der Aufklärung und ihrem Irrglauben ab.
Das Werk mit seinen fast 1.000 Seiten ist höchst fundiert (und doch unterhaltsam)
geschrieben. Es ist das Werk eines sehr intelligenten und scharfsinnigen Mannes,
der genau weiß, wo die Wahrheit Gottes liegt und wo die Lüge des Teufels.
Aus diesem Buch zitieren wir in den beiden nachfolgenden Artikeln „B wie Blinde“
und „M wie Messopferverächter“.
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Die Anzahl der körperlich Blinden ist sehr klein, wenn man sie mit
denen vergleicht, die das Glück haben zu sehen. Wie groß aber
ist die Anzahl derer, die in der Blindheit des Herzens fest stecken?
Diese Blindheit hat verschiedene Grade:
Man ist blind angesichts des Weges zur Glückseligkeit.
Man ist blind angesichts seiner Leidenschaften, die man liebt.
Man ist blind angesichts seiner schlechten Gewohnheiten, die man stärker werden lässt.
Man ist blind angesichts der Pflichten seines Standes, die man vernachlässigt.
Man ist blind angesichts der Zweifel, die man annimmt.
Man ist blind angesichts des Parteigeistes, dem man folgt.
Man ist blind angesichts seines falschen Gewissens, das man sich macht.

E

rinnern wir uns an die Aussage Jesu in
Johannes 9,39 nach der Heilung des
Blindgeborenen, als er diese Worte an
die ungläubigen Pharisäer sprach: Da
sprach Jesus: Um zu richten, bin ich in diese
Welt gekommen: damit die nicht Sehenden
sehen und die Sehenden blind werden.
So stelle ich mir die heutigen Aufklärer vor – als
Blinde! Denn, was wollen diese Worte aus der
heiligen Schrift anderes sagen, als, dass Jesus in
diese Welt gekommen ist, um die ewigen Ratschlüsse Gottes zu vollstrecken und denen,
die aus unbekannten Ursachen blind sind – wie
den Ungläubigen – die Augen des Verstandes
zu öffnen, und umgekehrt jene mit einer betrübten Blindheit zu schlagen, die sich für
die Einsichtsvollsten, für die Aufgeklärtesten
halten und sich selbst so rühmen, dass sie sich
sogar anmaßen anderen den „rechten“ und
„wahren“ Weg des Heils zu lehren.
Wird die schreckliche Strafe für diesen Hochmut nicht schon heute – mehr als je zuvor –
vollzogen? Sind die Aufklärer nicht wirklich
Blinde? Sie sagen vielleicht, dass sie an Jesus
Christus glauben, aber sie sehen nicht ein, dass
dieser Glaube unteilbar und unveränderlich
ist, und nur in der Kirche, die Jesus Christus gestiftet hat, gefunden werden kann. Und dass
das Vorgehen, den Glauben dieser Kirche reinigen, „auskehren“ und verbessern zu wollen,

eine Lästerung wider Jesus Christus und sein
Evangelium ist. Sie lesen, sie studieren und legen die Schriften des neuen Testamentes aus,
und sehen dennoch nicht das Ansehen der
Kirche darin, welche ihnen allein den wahren
Verstand derselben zeigen und sie das wahre
Leben finden lassen würde.
Ja, diese blinden Seher wollen sogar selbst an
dieser reinsten Braut Jesu Christi Runzeln und
Flecken, an ihrem Oberhaupt Herrschsucht
und willkürliche Macht, an ihren Dienern und
Gliedern Missbräuche und Aberglauben sehen. Hingegen wollen sie nicht sehen, wie es
mit ihnen selbst aussieht. Sie sehen nicht, wie
ihre eigenen Urteile, ihre Gedanken, ihre Begierden, ihre verborgenen Intrigen, ihre heimlichen Anschläge, ihre heimtückischen Würgegriffe, und ihre finsteren Werke beschaffen
sind. Darum kümmern sich diese Blinden nicht,
vielmehr breiten sie darüber eine Decke, so
dass sie diese selbst nicht sehen können.
Unsere Irrtümer sind fast immer die beklagenswürdige Quelle unserer Ausschweifungen; und es geschieht bei uns selten ein Fall,
zu welchem uns nicht ein oder mehrere falsche
Urteile verleitet. Der große Unterschied, den
die Apostel zwischen einem Frommen und
einem Sünder machen, besteht darin, dass der
Fromme ein Kind des Lichtes ist, der alles auf
eine hohe und erhabene Art beurteilt. Und
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„Bei allen diesen Wissenschaften bleibt ihr doch in Bezug auf das ewige, unvergängliche und einzig Notwendige eitle Blinde. O eitle, seichte und blinde Menschen! Wollt ihr euch denn immer nur mit euren Hirngespinsten beschäftigen, und
über die nötigen Wahrheiten allzeit mit schiefen Augen hinwegblicken? O ihr blinden Sehenden! Und ihr sehenden Blinden! Erkennt doch endlich, dass einer über
euch ist, dessen Wege und Gedanken so weit über die eurigen erhaben sind, als
weit der Himmel von der Erde entfernt ist.“ (Jes 55,9)

wer vermöge Kraft dieses hellen Scheines, der
ihm stark als Führer dient, auch nicht überall
das Wahre vom Falschen zu unterscheiden?
Er blickt durch den trügerischen äußerlichen
Schein, der an allen Dingen, die um und neben
uns sind, befindlich ist, durchdringt ihn und
erblickt an ihnen sonst nichts anderes, als was
wirklich daran zu finden ist.
Umgekehrt der Sünder, mag er sich noch so
aufgeklärt nennen! Er ist ein Kind der Finsternis, das nur nach falschen und verwirrten
Begriffen urteilt. Er nimmt von allem, was um
und neben ihm ist, nur das Äußerliche und
Schale wahr, und – anstatt die Finsternis, die es
umgeben, durch das Licht der Wahrheit zu vertreiben –, den kleinsten Überrest von Klarheit,
der ihm noch die Geschöpfe und die Begebenheiten, unter welchen er sich befindet, aufzeigen würden, durch seine eigene Finsternis so
verdunkelt, dass nichts als ein irregehender
Blinder verbleibt.
Kann man nicht zu solchen Menschen mit den
Worten Jesu aus Luk 12,56 sagen: Ihr Heuchler! Das Aussehen der Erde und des Himmels
wisst ihr zu deuten. Warum könnt ihr dann
diese Zeit der Entscheidung nicht deuten? In
zeitlichen Dingen seid ihr klug und verständig,
in den menschlichen Wissenschaften seid ihr
erfahren, geschickt und aufgeklärt. Ihr kennt
den Himmel und die Erde und ihre Auswirkungen auf die Welt. Ihr untersucht den Lauf
der Gestirne, ihr sagt es vorher, wenn sie zusammen kommen werden. Ihr prophezeit das
Wetter, ihr verkündet die Ereignisse, ihr redet
von allem und macht euch eine Ehre aus eurer
Wissenschaft und euren Einsichten. Doch wie
viele unnütze Wissenschaften! Wie viele überflüssige Sorgen!
Bei allen diesen Wissenschaften bleibt ihr
doch in Bezug auf das ewige, unvergängliche
und einzig Notwendige eitle Blinde. O eitle,
seichte und blinde Menschen! Wollt ihr euch
denn immer nur mit euren Hirngespinsten
beschäftigen, und über die nötigen Wahrheiten allzeit mit schiefen Augen hinwegblicken? O ihr blinden Sehenden! Und ihr sehenden Blinden! Erkennt doch endlich, dass einer
über euch ist, dessen Wege und Gedanken so
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weit über die eurigen erhaben sind, als weit
der Himmel von der Erde entfernt ist. (Jes 55,9)
Er ist es, der in einem unzugänglichen Licht
wohnt (Timoth 5,16) und wohin die angemaßten Aufklärer unmöglich gelangen können. Er
ist es, der sie, um ihren philosophischen Stolz
und Selbstwitz zu beschämen, mit einer so
erbärmlichen Blindheit schlägt.
Wehe also jenen, die sich von diesen Blinden
führen, verführen und verblenden lassen! Sie
werden leider das traurige Schicksal haben,
welches der Erlöser solchen Blinden und Verblendeten längst angekündigt hat, nämlich:
Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen?
Werden nicht beide in eine Grube fallen? (Luk
6,39).
Dieser entsetzlichen Blindheit ungeachtet
trauen sich die Aufklärer zu sagen: wir sehen, und sind über alle Vorurteile erhaben,
um dadurch oberflächliche Menschen, deren
verdorbene Sitten sie schon dazu vorbereitet
haben, auf ihre blinden Wege zu verleiten. Die
Blindheit aller Sekten und Parteien-Anführer
ist derart, dass sie – wider die augenscheinliche
Gewissheit des Ansehens der wahren Kirche –
ihre Urteile in hartnäckiger Weise verwerfen.
Sie sagen: wir sehen, wir sind Gelehrte, große
Gottesgelehrte, wir sehen den Sinn der heiligen Schrift.
O unglückliche „Lehrer“! Würde es nicht besser
für euch sein, wenn ihr wirklich blind und unwissend wäret? Weil ihr nach eurem eigenen
Verständnis Licht und Einsicht habt, und sogar
mehr davon zu haben glaubt, als ihr wirklich
besitzt, so wird eure Blindheit für euch zur
Sünde, weil sie mit der Unwissenheit nicht
entschuldigt werden kann. Und diese sündhafte Blindheit wird euch schwerlich verlassen,
weil ihr freiwillig und hartnäckig bis an den
Tod darin verharren werdet.
Lasst uns Gott bitten, dass er sich ihrer erbarme
und die Schuppen von ihren Augen wegnehmen wolle. Bitte verzeihe ihnen, o Herr, diesen
Blinden! Erbarme dich ihrer elenden Blindheit
und bestrahle ihre Gemütsaugen mit einem
Blicke deiner Gnade, damit sie erkennen, dass
du der Herr ihr Gott bist und die Kirche, deine
Braut, ihre Mutter. Amen.
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M wie
Messopferverächter
NACH MEINRAD WIDMANN
EINLEITUNG VON ALEXANDRA WALTERSKIRCHEN

Sobald es Menschen gab, nahmen auch die äußerlichen Opfer ihren Anfang, und es gab von Anbeginn keine Religion ohne Opfer.
Gemäß diesem Naturgesetz brachten auch Abel, Noah, Abraham,
Isaak, Melchisedek, Jakob, Hiob, usw. dem höchsten Gott gewisse
Opfer dar. Das Opfer des mosaischen Gesetzes schrieb Gott selbst
dem israelitischen Volk vor. Diese Opfer waren aber in sich sehr
unvollkommen und nur ein düsterer Schatten desjenigen Opfers,
welches der Sohn Gottes am Ende seines sterblichen Lebens einsetzen sollte. Sein Opfer ist unstrittig das größte, das heiligste, das
vortrefflichste, was die katholische Religion hat. Zum einen wegen
seiner wesentlichen Heiligkeit, zum anderen wegen dem innerlichen unschätzbaren Wert, der alle übrigen Werke der Gottseligkeit
und Barmherzigkeit himmelweit übertrifft.

V

on diesem Opfer kann ich mich nicht
enthalten, mit einem gutkatholischen Franzosen auszurufen: Was für
ein Opfer ist nicht das Opfer eines
Gottes, das einem Gott gebracht wird! Welch
Glück ist es für einen katholischen Christen,
dieses göttliche Opfer zu seiner Nahrung zu
gebrauchen, sein Fleisch unter Zeichen, die
zwar einfach, aber voller Gnade und Wahrheit
sind, zu essen, und sein Blut zu trinken. Nicht
alle Gläubigen genießen das heilige Abendmahl mit Brot und Wein; den Priestern ist es
jedoch bestimmt, sie alle beide zu empfangen.
Es sind also die Priester, die dieses heilige Opfer zur vollkommenen Vorstellung des blutigen Kreuzopfers konsekrieren und entrichten.
Welch Wunder, welch Größe, welch Majestät,
welch Weisheit, welch Liebe herrschen in diesem Opfer! Jesus, der von seinem Vater zum
unumschränkten Herrn der Natur und Gnade gemacht worden war, bedient sich hier aller
seiner Knechte, und wendet, nach den Absichten seines Vaters, die höchste und allgemeine
Macht und Gewalt, die er von Ihm bekommen
hat, zu unserem Besten an.

Alle Wunder, die Jesus getan hat, sind nichts,
wenn man sie mit demjenigen vergleicht, was
er in dem Opfer tut, mit welchem er seine unumschränkte Liebe zu uns an den Tag legt. Er
kehrt alle Gesetze der Natur um, ohne dass die
Natur in Unordnung gerät. Er verschwendet
Wunder, ohne dass sie das Auge wahrnehmen
kann. Alles geschieht stillschweigend auf eine
geheimnisvolle Art. Denn die Wunder der
Gnade, die Mitteilungen, die Vereinigungen
und die Verwandlungen geschehen bei einem
tiefen Stillschweigen, bei einem angenehmen
Geheimnis, in welches die Blicke der Sterblichen nicht eindringen, und es weder vermuten, noch erraten können.
Und diese Macht, alle Tage dieselben Wunder
zu tun, hat der Gottmensch seinen Dienern
hinterlassen, damit sie bis zu uns kommen, und
bis an das Ende der Welt fortgesetzt werden
mögen. Mit Recht und mit gutem Gewissen
nennt man demnach die Messe die heiligen
Geheimnisse. Und diese fürchterlichen, diese ganz göttlichen Geheimnisse sehen unsere
heutigen Aufklärer so geringschätzig an und
verachten sie, oder verschreien die Wiederho-
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Heiliges Messopfer
der Priesterbruderschaft
St. Pius X.
(Quelle: FSSPX).

lung dieser göttlichen Geheimnisse als einen
Missbrauch! Wer könnte das glauben, wenn
sie nicht selbst durch ihre Taten, Handlungen
und Schriften ihre Verachtung des heiligen
Messopfers an den Tag legen würden?
Ihnen muss wohl das heilige Messopfer ein
ebenso spitzer Dorn im Auge sein, wie die
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Beichte. Sie unterstellen den Geistlichen, mit
der Messe nur ihr Gewerbe zu treiben, nicht aus
Andacht, sondern nur um die finanziellen Stipendien, die sie erhalten, nicht zu versäumen.
Erstaunlich, wie die Aufklärer die Gesinnungen
und Meinungen der Priester vor und in der
Messe so genau zu kennen meinen! Es kann na-
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Wissen denn die Herren Aufklärer nicht, dass die Priester nicht für die Messe wie
für eine verkäufliche Ware Geld fordern, sondern weil es sich geziemt, und es das
Gesetz selbst so verordnet, dass diejenigen, die dem Altar dienen, auch von dem
Altar leben sollen? Haben denn die Aufklärer diese Stelle Paulus niemals gelesen?
„Wenn wir für euch Geistliches säen, ist es dann zu viel, wenn wir Leibliches von
euch ernten wollen? Wisst ihr nicht, dass, die im Tempel dienen, vom Tempel leben,
und die am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil bekommen?“ (I. Korinth, 9,11-13)

türlich hier und dort einige solche ausartenden
Priester geben, aber darum ist es nicht rechtens,
einiger weniger wegen den ganzen ehrwürdigen Priesterstand der Verachtung der Welt
bloß zu stellen, und das heiligste Opfer unserer Religion zu verringern und zu vermindern.
Die Aufklärer sollten vielmehr berücksichtigen,
was der geistvolle Büchgen [Bücherdeckel, hinter welchem sich ein alter Oktavband befindet]
von der Nachfolge Christi sagt, nämlich, dass
wenn ein Priester liest, er Gott ehrt, die Engel
erfreut, die Kirche erbaut, den Lebendigen
hilft, den Verstorbenen ewige Rufe schafft
und sich selbst alles Guten teilhaftig macht.
Muss man denn immer die Schwachheiten einiger Priester rügen, die in den vergangenen
Zeiten da und dort an ihnen bemerkt worden
sind, die heutigen aber nicht betreffen? Über
alle Priester insgesamt lästert man den ganzen
Tag, dass sie um etliche Münzen Messe lesen
und Geld fordern würden, weil sie den Leib
und das Blut Jesu Christi geopfert haben. Wissen denn die Herren Aufklärer nicht, dass die
Priester nicht für die Messe wie für eine verkäufliche Ware Geld fordern, sondern weil es
sich geziemt, und es das Gesetz selbst so verordnet, dass diejenigen, die dem Altar dienen, auch von dem Altar leben sollen? Haben
denn die Aufklärer diese Stelle Paulus niemals
gelesen?
„Wenn wir für euch Geistliches säen, ist es
dann zu viel, wenn wir Leibliches von euch
ernten wollen? Wisst ihr nicht, dass, die im
Tempel dienen, vom Tempel leben, und die
am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil bekommen?“ (I. Korinth, 9,11-13)
Diese Schriftstelle scheint mir ziemlich entscheidend zu sein, denn sie zeigt, dass nichts
Unerlaubtes daran ist, wenn die Priester, weil
sie dem Altar mit Messlesen dienen, dafür
auch als einen Unterhaltspfennig Stipendien
annehmen.
Mit welchem Gewissen darf demnach ein Aufklärer in die Welt hinein schreiben, dass die
Priester, weil sie Messstipendien annehmen,
eine unverantwortliche Simonie begehen und
um Geld willen den heiligen Leib und das Blut
Jesu Christi verkaufen würden? Ist dies nicht

eine sündhafte Verleumdung? Doch wer den
Gemütscharakter des Aufklärers näher kennen
gelernt hat, der sieht unschwer ein, dass es ihm
nicht so sehr um die Messstipendien geht, als
um die Messe selbst, um sie in Verachtung zu
bringen und umzustürzen. Wie der Aufklärer
dann dieses anbetungswürdigste Opfer eine
lateinische Komödie nennt! Hätte er es doch
wenigsten nur eine Tragödie genannt, weil
die Welt vom Anbeginn kein schrecklicheres
Schauspiel gesehen hat, als jenes, das die Juden und Heiden mit dem vermenschten Sohne Gottes auf dem Golgatha gespielt haben,
welches in der Messe auf eine unblutige Weise erneuert und wiederholt wird. Aber nein,
hinweg mit Trauerspielen! Dem freimütigen
Messopfer- und Zölibatsverächter schweben
nur immer lustige Komödien, die im allgemeinen mit einer Heirat enden, vor Augen.
Über diesen übertriebenen Reformationseifer
des Aufklärers darf man nicht so einfach hinwegsehen. Ein niederösterreichischer Pfarrer
zeigt in seiner Abhandlung „Wider die Halbguldenmessen, wider die bösen Folgen des
täglichen Messlebens“ auf, dass das Messopfer
eben kein höllisches Ungeheuer ist, wie er es
nach seiner gewöhnlichen Schreibart nennt,
sondern ein uralter, löblicher, christkatholischer Gebrauch ist, und durch die Beispiele
der ersten Jahrhundert gerechtfertigt wird.
Er belegt anhand von Christian Lupus (16111681), dass die Messgelder den Gläubigen
weniger zur Last fallen und für die Priester
minder einträglich seien als die vorherigen
Opfergaben. „Denn welcher Priester, wollte
nicht lieber von einem jedem Gläubigen bei
jeder Messe Brot und Wein nehmen, als von
einem einzigen Menschen wenige Kreuzer?
Nur Wiklestisten, Lutheraner und Kalvinisten
erklären sich als Feinde wider das Messgeld.“
(Lupus, Tom 42 proaemiali disput, de Simoniae
crimine)
Nur in ihrer Ansicht der Messe können die Katholiken und Protestanten vom Anfang ihrer
Trennung bis jetzt niemals vollkommen eins
werden. In dem 24. Artikel der augsburgischen
Konfession, in welchem die Konfessionisten
von der Messe reden, sind so viele arglistische
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Wie kann man die Gläubigen eines Irrwahns bezichtigten, wenn das heilige Konzil
zu Trient ausdrücklich lehrt, dass den im Fegefeuer aufhaltenden Seelen durch die
Fürbitten der Gläubigen, hauptsächlich aber durch das angenehme Opfer des Altars
geholfen wird? Gibt hier nicht der Kirchenrat dem Opfer des Altars vor allen anderen Hilfsmitteln, die den Seelen in der Reinigung behaglich sind, einen besonderen
Vorzug?

Verdrehungen, falsche Vorspiegelungen und
unbegründete Vorwürfe enthalten, dass fürwahr ein ganzes Buch zu füllen wäre, wenn
man das verwirrte und zweideutige Wesen ordentlich auseinander setzen wollte. (Dr. Alois
Merz SJ, Frag, ob es überflüssige und unnütze
Messen gebe)
Es geht also den Aufklärern nicht wirklich um
die Messgelder, sondern um die Messe selbst.
Sie soll in Abschlag gebracht werden oder doch
wenigsten eingeschränkt werden. Sie halten
die Messe für einen Irrwahn, in welchem man
glaube, die Messe würde für die Verstorbenen gute Werke vollbringen, sei bis auf
unsere Zeiten wie ein Glaubensartikel eifrig
fortgepflanzt worden und sei das einzigste,
gewisseste und kräftigste Rettungsmittel
für die armen Seelen. Wie kann man die Gläubigen eines Irrwahns bezichtigten, wenn das
heilige Konzil zu Trient ausdrücklich lehrt, dass
den im Fegefeuer aufhaltenden Seelen durch
die Fürbitten der Gläubigen, hauptsächlich
aber durch das angenehme Opfer des Altars
geholfen wird? Gibt hier nicht der Kirchenrat
dem Opfer des Altars vor allen anderen Hilfsmitteln, die den Seelen in der Reinigung behaglich sind, einen besonderen Vorzug?
Es handeln demnach die Rechtgläubigen sehr
gut und der Lehre der Kirchenversammlung
gemäß, wenn sie unter anderen Mitteln, die
wir haben, den Verstorbenen beizustehen,
das heilige Messopfer für das vorzüglichste
halten, und es öfter wiederholen lassen, weil
es ja gewiss keine überflüssige und unnütze
Messe gibt, wie Dr. Alois Merz SJ (1727-1792)
in seiner Frage über diesen Punkt aus katholischen Grundsätzen unwiderleglich darlegt,
und unter anderem im zweiten Teil diese besondere Stelle anfügt: „Wenn die sogenannten Reformatoren das Sündigen hätten aufhören können, so könnte ich endlich noch
hoffen, dass sie sich deswegen so sehr den
Messen widersetzen. Da aber das Sündige
noch kein Ende hat und sogar nach dem Zeugnis Luthers die Welt immer ärger und schlechter nach der Reformation geworden ist, so ist
es mir unbegreiflich, wie sie dem Gedanken
verfallen könnten, dass man die gottesdienstlichen Handlungen, und namentlich das Opfer
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der Versöhnung (für Lebendige als auch für
Verstorbene) seltener entrichten, oder abschaffen solle.“
Wer weiß bzw. wenigstens ist es schwer zu befürchten, ob nicht der aufgeklärte Messopferverächter, nachdem er wirklich in die andere
Welt abgefordert worden ist, um ein heiliges
Messopfer zu seiner Erlösung aus den Qualen des Fegefeuers erbärmlich winseln und
seufzen wird? Wird er nicht dann die Lehre
des verkappten Christian Friedrich Menschenfreundes verabscheuen, der als ein vorgeblicher Katholik jene Messen, welche für die Verstorbenen gelesen werden, als eine unnütze
und überflüssige Sache betrachtet hat?
Solche aufgeklärten Messopferverächter
sind wahrlich saubere Menschenfreunde!
Denn wo bleibt die Liebe, die wir unseren
Nächsten noch jenseits des Grabes schuldig
sind? Nach ihren Grundsätzen dürfte man
ihnen wider dem uralten Gebrauch und der
Lehre, welche die Kirche jederzeit beachtet
hat, nicht mehr durch Gebet und Messopfer
behilflich sein. Die Stiftungen für die Verstorbenen würden nichts mehr gelten; sie könnten
ohne weiteres aufgehoben und nach Belieben
anders verwendet werden. O gottlose, grausame und ungerechte Aufklärung!
Der Wunsch der Aufklärer ist es, das Messopfer ganz abzustellen. Da gibt es tatsächlich
Leute wie den Magier Parisius, die dem armen
Priester einen Teil ihrer Güter nur deswegen
spenden, damit sie seltener Messe lesen. Ihr
Wunsch ist es, das Messopfer ganz abzustellen
und sie geben sich alle nur erdenkliche Mühe,
den Priester das Abhalten des heiligen Messopfers abzugewöhnen.
So schrieb Pasquier Quesnell (1634-1719), ein
jansenitischer Theologe, in seinem Brief neue
Religionsgesetze vor, u.a. dass alle Privatmessen und besonders jene, die ohne Gesang, d.h.
weniger feierlich sind, und nicht vor dem ganzen Volk gehalten werden, eingestellt werden
müssen, genauso wie alle kleineren Kirchen
und Nebenkirchen leergeräumt werden müssen. Nach dieser Vorschrift trieb Quesnell die
Sache noch weiter: er errichtete zu Anières,
nicht weit von Paris, einen Altar ohne Zierde.
Nur wenn der Priester wirklich die Messe hielt,
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wurde derselbe mit einem einfachen Leinentuch bedeckt, doch weder Kreuz noch Kerzen
aufgestellt. Tut man nicht in unseren aufgeklärten Tagen in manchen Gegenden beinahe
das gleiche, um das heilige Messopfer verächtlich zu machen?
Schließlich schämen sich die Aufklärer nicht
– obwohl sie Katholiken sind – mit dem Konsistorialrat Anton Friedrich Büsching (17241793) die Zeremonien und die Pracht des
Messopfers zu tadeln und zu verlachen. Es
ist unerhört, wie Büsching versucht hat das
prächtige Hochamt, welches Papst Pius VI.
am Ostertag 1782 in Wien gehalten hat, mit
unwürdigen Ausdrücken zu verhöhnen und
lächerlich zu machen; wofür er dann auch zu
recht von einem Ungenannten nach Verdiensten gerügt und abgefertigt worden ist.
Sind das nicht lauter offenbare Proben, wie
weit es die Heiden der irreligiösen Aufklärung in ihrer Verachtung des Altaropfers, das
ja das allerheiligste und verehrungswürdigste
in unserer Religion ist, schon gebracht haben.
Ach, ihr wahngetäuschten Herren Aufklärer,
möchtet ihr doch erkennen, dass es nie notwendiger gewesen ist als in unseren Tagen,
dieses allerheiligste Versöhnungsopfer, anstatt einzuschränken, zu vervielfältigen und
recht oft zu wiederholen.
Denn wie die zwei Freunde, B und Z, in ihrer
„Freien Unterredung über die von dem Freimütigen verfasste Abhandlung von den
Messstipendien und Verminderung der Messen“, 1783, sehr wohl anmerken. „Wenn Gott
zu diesen so verderbten Zeiten seinen Blitz
und Donner noch zurückhält; wenn das Feuer
vom Himmel noch nicht, wie ehemals, auf so
viele strafbare Menschen herabfällt; wenn die
Erde nicht, wie in den Zeiten des alten Bundes,
so viele verruchte Bösewichter, so viele schändliche Lästerer des heiligen Namens Gottes, so
viele niederträchtige Räuber der Güter, der
Ehre, und der Unschuld ihres Nächsten, so viele ehrlose Schänder ihres eigenen Leibes, und
grausame Mörder ihrer Seelen verschlingt;
wenn man bei den hartnäckigsten Sündern
oftmals wunderbare Veränderungen, in die
Augen fallende Bekehrungen, und exemplarische Bußen wahrnimmt; so lasst uns die Ursache davon in nichts anderem, als in dem Opfer
unserer Altäre suchen. Die Stimme ihres heiligen Opfers ruft weit lauter um Barmherzigkeit, als die Stimme so vieler Übeltaten um Rache schreit. Sein unschuldiger Leib setzt sich
allseits als ein heilsamer Damm den Plagen
und Strafen der Rache entgegen. Sein allseits
vergossenes Blut erweicht so viele harte Herzen.
Wann wird hingegen die Ungerechtigkeit der
Bösen und Gottlosen die Oberhand erhalten?
Wann wird die Liebe der Guten und Frommen
erkalten? Wann wird der Zorn des Himmels
öffentlich ausbrechen? Wann werden die

Grundfeste der Erde, und die Säulen des Himmels davon erschüttert werden? Und wann
werden die erschrockenen Menschen unter
der Last ihres Unglücks und Elends unterliegen? Es wird, meine Brüder, zum Ende der
Welt geschehen, wenn, nach der Weissagung
Daniels, die Diener des Altars selten, und das
Opfer noch seltener sein werden:
„Wenn das tägliche Opfer wird abgeschafft
worden sein.“ (Daniel 12,11) Dieses ist, spricht
der heilige Hieronymus, die Ursache von den
letzten Übeln, welche von dem Heiland in
dem Evangelium vorher verkündet werden
sind.
Eine Weissagung, von welcher wir bereits die
traurigen Vorboten in dem beklagenswürdigen Zustand der unglücklichen Völker wahrnehmen, bei welchen der Teufel ein Mittel gefunden hat, dieses göttliche Opfer abzuschaffen: „Es wurde ihm Macht gegeben wider
das tägliche Opfer.“ (Daniel 8,12). Lasst uns
in die Geschichte hineingehen. Seit welcher
Zeit sind diese Völker, die ehemals von dem
reinsten Licht des Evangeliums erleuchtet
wurden, in ein schrecklicheres Chaos von Irrtümern verfallen? Seitdem sie die Wahrheit
dieses verehrungswürdigen Opfers, als eines
Inbegriffs aller Glaubenswahrheiten, verworfen haben: Wenn das tägliche Opfer wird
abgeschafft worden sein. Seit welcher Zeit
haben die so folgsamen und getreuen Untertanen das Joch des Gehorsams abgeworfen
und sich wider alle rechtmäßige Herrschaft
empört? Seitdem ihre frechen Häupter dieses
vortreffliche Opfer als eine feierliche Handlung der Abhängigkeit und Untertänigkeit
verbannt haben. Wenn das tägliche Opfer
wird abgeschafft worden sein.
Seit welcher Zeit sind die Bürger, unter welchen vorher die größte Einigkeit herrschte,
dem Geist der Zusammenrottung, der Kabale,
der Parteilichkeit und der Uneinigkeit übergeben worden, die ihnen alle Augenblicke
mit einer bevorstehenden Empörung zu drohen scheint? Seitdem sie dieses liebenswürdige Opfer als den Mittelpunkt des Friedens
und der christlichen Eintracht, abgeschafft
haben: Wenn das tägliche Opfer wird abgeschafft worden sein. Seit welcher Zeit haben
endlich die Menschen, die man wegen ihres
reinen Lebenswandels Engel nannte, oftmals
aufgehört, wegen ihrer schrecklichen Übeltaten und unerhörten Schandtaten, Menschen zu sein? Seitdem sie diesem heiligen
Opfer, als dem Muster aller Tugenden, und
dem Mittel wider alle Laster, entsagt haben:
Wenn das tägliche Opfer wird abgeschafft
worden sein.“
Allein alles dieses macht auf unsere Herren
Aufklärer keinen Eindruck. Sie begreifen nicht,
was des Geistes ist, weil sie ganz materiell und
in der Materie verhaftet, d.h. Materialisten,
sind.
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INTERMEZZO

Hardcore-Ritterschaft
in der Armee Gottes
VON ALEXANDRA UND HELENE WALTERSKIRCHEN

Die Armee Gottes besteht aus Rittern bzw. Soldaten, die mit ihrem
ganzen Herzen an Gott, Jesus Christus und Maria glauben, die,
wie Ritter bzw. Soldaten, einen Eid auf ihre Heerführer sowie ihren
obersten Heerleiter, Gott, geschworen haben. Die Ritter bzw. Soldaten der Armee Gottes stehen 100 Prozent zu ihren Heerführern
und ihrem Heerleiter und sind bereit, alles für sie zu geben und
sogar für sie in den Tod zu gehen. Die Armee Gottes ist die größte
Armee dieses Universums und damit auch dieser Welt. Sie besteht
im menschlichen Verständnis aus vier Bereichen bzw. Heerführern:
1. Die Engel Gottes und ihr Korps bzw. ihre Divisionen
2. Jesus Christus und sein Korps bzw. seine Divisionen
(dazu gehören auch die Apostel und die christlichen Heiligen, ebenso auch die Kreuzritter)
3. Maria und ihr Korps bzw. ihre Divisionen
4. Die Kirche
(jedoch nur die wahre, traditionelle Kirche, so wie Jesus Christus sie gegründet hat
und nicht die modernistische Kirche wie wir sie heute haben).
Die Armee Gottes gliedert sich im menschlichen Verständnis
a) in nichtphysische Mitarbeiter, d.h. jene, die einen feinstofflichen Körper haben
und im nichtphysischen Bereich tätig sind, und
b) in physische Mitarbeiter („Bodenpersonal“),
d.h. jene, die in dieser materiellen Welt mit ihren physischen Körpern tätig sind.

D

ie Armee Gottes besteht aus Rittern
bzw. Soldaten, die mit ihrem ganzen
Herzen an Gott, Jesus Christus und
Maria glauben, die, wie Ritter bzw.
Soldaten, einen Eid auf ihre Heerführer sowie
ihren obersten Heerleiter, Gott, geschworen
haben. Die Ritter bzw. Soldaten der Armee
Gottes stehen 100 Prozent zu ihren Heerführern und ihrem Heerleiter und sind bereit, alles
für sie zu geben und sogar für sie in den Tod
zu gehen.
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Die Ritter bzw. Soldaten der Armee Gottes wissen, dass Satan (Luzifer) mit seiner Armee der
Feind ist, den es zu bekämpfen gilt. Sie wissen,
dass diese Welt weder ein Vergnügungspark
ist noch ein Paradies, sondern ein Schlachtfeld,
auf dem die Kräfte der Finsternis gegen die
Kräfte des Lichts kämpfen.
Worum geht der Kampf? Um die Menschen
dieser Welt, genauer um ihre Seelen. Die Armee Gottes möchte sie in den Himmel holen,
die Armee des Teufels will sie in die Hölle holen.
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Rindenkapelle in Holzhausen (Gemeinde Igling) – rechter Seitenaltar mit Jesus am Kreuz.

Das zentrale Thema des Satansheeres in dieser
Welt besteht darin, die Rahmenbedingungen
dieser Welt so zu verändern, dass möglichst
viele Seelen in ihre Hölle gelangen. Dazu operieren sie mit ihrer Domäne, den Todsünden:
Hochmut, Zorn, Neid, Habgier, Völlerei, Wollust (Lust), Trägheit und ihre Tochtersünden,
z.B. von der Gier: Lüge, Betrug, Meineid, Gewalt, Unbarmherzigkeit, Verrat, Meineid, oder
von der Wollust/Lust (Luxus): Gedankenlosigkeit, Selbstliebe, Egoliebe, Liebe zu der Welt,
Hass auf Gott, Impulsivität, Unbeständigkeit,
Verzweiflung vor der Zukunft, Verblendung
(nach Thomas von Aquin). Dazu haben sie
überall in dieser Welt „Sündentempel“ geschaffen, in denen die Todsünden und ihre jeweiligen Dämonen herrschen, beispielsweise
Konsumtempel, Vergnügungstempel, Sextempel, Luxustempel, Spieletempel (Spielhöllen),
Gourmettempel, Schönheitstempel, usw., und
wo sie ihre Götzen anbeten, sei es der Mammon oder die Hure Babylon.
Die meisten Menschen in dieser Zeit des Endkampfes schwanken zwischen Verblendung
und Verwirrung. Die Vorstellung, dass die Ar-

mee Gottes gegen die Armee Satans kämpft,
übersteigt den Horizont vieler Menschen, die
einfach nur leben wollen. Dass aber jetzt genau dieses bürgerliche Leben nach dem sie
sich sehnen, in die Brüche geht, macht den
meisten Angst und erzeugt in ihnen ein Gefühl
der Ohnmacht. Aber genau daraus können sie
erkennen, dass ihnen in dieser Zeit etwas Entscheidendes fehlt, nämlich die Anbindung
und Verankerung in Gott, in Jesus Christus, in
Maria. Hätten sie diese, würden sie sich weder
ängstigen noch ohnmächtig noch hoffnungslos fühlen, würden sie voll Zuversicht und Vertrauen durch diese Zeit gehen. Sie hätten dann
das nötige Bibelwissen sowie die Katechismusgrundlage und würden aus verschiedenen
Prophezeiungen wissen, z.B. der Offenbarung
des Apostels Johannes, dass der Endkampf
zwischen Gott und Satan schon vor langer Zeit
vorhergesagt wurde und was dabei passieren
wird.
Gerade diese vielen verblendeten und verwirrten Menschen sind jetzt potentielle Kandidaten für den Satan. Daher muss die Armee
Gottes ganz besonders daran arbeiten, dass
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diese Kandidaten nicht Opfer des Satans werden, sondern den Weg in den Himmel, zu Gott,
finden. Gebiet für Gebiet muss dem Satan entrissen werden, Mensch für Mensch vom Angelhaken des Satans befreit werden.
Die Hardcore-Ritterschaft der Armee Gottes
zieht jetzt auf. Sie formiert sich für den Endkampf. Sie stattet sich mit ihren Waffen aus,
die primär „himmlische Waffen“ sind, die auf
der geistigen, mentalen und energetischen
Ebene wirken. So ist z.B. das „Gottesbewusstsein“, in das sich ein Ritter der Armee Gottes
beamen kann, eine „Waffe“; so ist das Kreuz
Christi eine „Waffe“ (es vermag, wie man weiß,
Vampire in Staub und Asche aufzulösen); so ist
der Rosenkranz und das richtige Beten eines
Rosenkranzes zur Heiligen Maria eine „Waffe“;
so kann das Gebet zu einem Heiligen, wie z.B.
dem Heiligen Joseph oder zum Heiligen Petrus, eine „Waffe“ sein. Auch die göttliche Liebe, frei von Egobedürfnissen und Todsünden,
ist eine „himmlische Waffe“, denn in ihr verbrennen alle dämonischen Strukturen.
Nur absolut reine Menschen können mit den
„himmlischen Waffen“ operieren. Sie müssen
rein sein im Herzen, in der Seele, im Geist und
im Glauben an Gott, Jesus Christus und Maria.
Diejenigen, die einen gespaltenen Glauben
haben, und neben Gott, Jesus Christus und
Maria auch noch an andere Götter bzw. Götzen glauben, sind nicht rein. Nur der kann
ein Hardcore-Ritter im Heer Gottes sein, der
einer Hardcore-Religion angehört. Und auch
nur einem Hardcore-Ritter (ob männlich oder
weiblich) stehen die „himmlischen Waffen“
zur Verfügung.
Eine besondere Rolle in der Zeit des Endkampfes nimmt Maria, die Mutter von Jesus Christus, ein. Der Heiligen Maria, auch Immaculata
(die Unbefleckte) genannt, ist es bestimmt,
den Endkampf zu entscheiden, indem sie der
Schlange (Luzifer, Satan) das Haupt zertreten
wird. (Gen 3,15). Zudem ist es ihr bestimmt,
dass sie alle Häresien auf der ganzen Welt besiegen wird. (aus dem röm. Brevier).
Die Rolle von Maria im Erlösungswerk Christi
ist einzigartig. Durch die Gottesmutterschaft
nimmt sie daran teil als neue Eva und Miterlöserin. Sie wendet die Früchte der Erlösung
allen ihren Kindern zu als Mittlerin aller Gna-
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den. So wird sie uns von Gott gegeben als die
Macht, durch die sich der Mensch zuallererst
bekehrt und dann als der Weg, auf dem er zu
Christus kommt. Ihr verdanken wir alle unsere
persönlichen Gnaden.
Sie ist auch das große Zeichen am Himmel,
welches das christliche Heer anführt im
Kampf gegen Satan. Sie ist die Siegerin in allen Schlachten Gottes. Insbesondere aber am
Ende der Zeiten steht sie da als das letzte Heilmittel, das Gott der Welt gibt. So ist es bereits
in der geheimen Offenbarung vorausgesagt:
“Am Himmel erschien ein großes Zeichen:
Eine Frau, mit der Sonne umkleidet, den
Mond unter ihren Füßen und eine Krone von
zwölf Sternen auf ihrem Haupte.” (Offb. 12,1)
“Durch Maria hat das Heil der Welt begonnen,
durch sie wird es auch vollendet werden.” (hl.
Ludwig Maria Grignion von Montfort)
Maria, die Mutter, Maria die reine Jungfrau,
Maria, die Himmelskönigin, sie ist die Quelle
der einzigartigen weiblichen Kraft, aus der
wir schöpfen können. Maria, das ist nicht das
männliche Streben nach Erfolg, Macht und
Ruhm, sondern das weibliche Streben nach
dem Muttersein, nach Fürsorge, nach Trösten,
nach dem Ausströmen von Wärme und Geborgenheit, aber auch nach Weisheit, nach
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Heilige Maria mit Jesuskind (Gemälde in der
Rindenkappelle in Holzhausen).

Umsicht, nach Vorausschau in allen Entscheidungen und Ratschlägen. Es ist aber auch die
Löwin, die in ihr wohnt, die für ihre Jungen
kämpft, sie beschützt und verteidigt und dabei gnadenlos mit ihren Feinden umgeht. Ihre
größte „Waffe“ ist der Rosenkranz, den sie den
Rittern ihres Heeres in dieser Welt zur Verfügung stellt und mit dem schon erstaunliche
Wunder bewirkt worden sind.
Manche Menschen haben eine besonders starke Verbindung zu Maria, darunter auch Priester. Ein solcher war der Franziskanermönch,
Bruder Maximilian Kolbe, der 1894 als Rajmund Kolbe in Zdunska Wola bei Lodz in Polen
geboren wurde und 1941 im Konzentrationslager Auschwitz ermordet wurde.
Als junger Theologiestudent wurde er Zeuge
der 200-Jahr-Feier der Freimaurerei in Rom.
Parolen wie „Satan soll im Vatikan herrschen
und der Papst sein Diener sein“, weckten den
Kampfgeist in ihm. „Ist es möglich“, fragte er
sich, „dass unsere Feinde eine solche Tatkraft
entfalten, um uns zu besiegen, währenddessen wir die Hände in den Schoss legen und
nichts tun? Haben wir denn nicht viel mächtigere Waffen, können wir nicht auf den ganzen
Himmel zählen, und insbesondere auf die Immaculata?”.
Dies alles brachte Bruder Maximilian auf die
Idee, eine Ritterschaft der Unbefleckten zu
gründen. Ihr Erkennungszeichen: die Wundertätige Medaille und der Rosenkranz. Drei
Tage nach dem Sonnenwunder in Fatima, am
16. Oktober 1917, gründet er mit Erlaubnis der
Oberen zusammen mit sechs Mitbrüdern vor
dem Immaculata-Altar der Kapelle des seraphischen Kollegs in Rom die „Militia Immaculatae“, kurz MI genannt. Sie entwickelte sich
zu einer sehr erfolgreichen Gruppe innerhalb
des Vatikans mit einer halben Million Rittern
weltweit.
Weitere Informationen zur Militia Immaculatae finden Sie in der Website: https://m-i.info/
de/geschichtliche-entwicklung-der-mi/
Einen wunderbaren Kurzfilm zur Militia Immaculatae finden Sie unter folgendem Link:
https://vimeo.com/366948342
Aus diesem Kurzfilm entstand ein zweiminütiger Trailer, den man unbedingt gesehen
haben sollte und der auf Youtube zur Verfügung steht. Link: https://www.youtube.com/
watch?v=dIb48bfHzX8

Militia Immaculatae ab 2002:
Wir zitieren aus der Website der Priesterbruderschaft St. Pius X.:
Die MI ist ein Werk der Kirche. Die Kirche auf
Erden aber wird die „streitende Kirche“ genannt, weil sie gegen Satan, Sünde und Welt
einen unausgesetzten Kampf zu führen hat.
Dieser Kampf geht auf jene Feindschaft zurück, die Gott selber gesetzt hat, als er nach
dem Sündenfalls Adams und Evas zur Schlange

Screenshot aus dem
Trailer „Militia Immaculatae“

sprach: „Feindschaft will ich setzen zwischen
dir und dem Weibe, zwischen deiner Nachkommenschaft und ihrer Nachkommenschaft.
Sie wird dir den Kopf zertreten“. (Gen. 3,15)
Der Ritter der MI entscheidet sich durch die
Weihe an die Immaculata, welche man als eine
Erneuerung des Firmversprechens bezeichnen
kann, für den Kampf unter dem Heerbanner
der Immaculata.
Die MI wurde nach dem II. Vatikanischen
Konzil dem neuen modernistischen Geist angepasst. Sie durfte nicht länger kämpferisch
und missionarisch sein. Deshalb wurde die MI
im Jahr 2002 von der Priesterbruderschaft St.
Pius X. wieder in ihrem ursprünglichen Geist
gegründet und von Bischof Bernard Fellay zur
Verbreitung empfohlen.
Angesichts der zunehmenden Kirchenkrise
und der sich zuspitzenden „Entscheidungsschlacht“ (Maria in Fatima), scheint eine entschlossene Kampfestruppe unter dem Banner
der „mit der Sonne umkleideten Frau” der
Apokalypse nötiger denn je.
Im Februar 2002 schrieb der Generalobere
in einem Brief an die Mitglieder der Priesterbruderschaft: „Ich kann Sie nur dazu einladen,
sich dieser wunderbaren, ganz apostolischen
Initiative anzunehmen und sie zu verbreiten.
Wir sehen in ihr eine vollkommene Übereinstimmung mit Fatima einerseits und andererseits mit jener frommen Hingabe, die unsere
Statuten von uns gegenüber der allerseligsten
Jungfrau Maria einfordern”.
Die traditionelle MI wurde mittlerweile in
zahlreichen Ländern gegründet und zählt
über 10’000 Mitglieder.
Wenn jemand im deutschen Sprachraum der
MI beitreten will, kann er sich an jeden Priester der Priesterbruderschaft St. Pius X wenden,
um die Aufnahmezeremonie zu vollziehen.
Man wird aber erst dann als „Ritter der Immaculatae” anerkannt, wenn das Diplom der Mitgliedschaft vom Priester unterzeichnet und in
das Register der Zentrale der MI eingeschrieben ist.
Hier ist der Link zur Priesterbruderschaft St.
Pius X., Sektion Maria Immaculatae“:
https://fsspx.de/de/militia-immaculatae

Bischof Bernard Fellay,
der ehemalige Generalobere der Priesterbruderschaft St. Pius
X, Gründer der neuen
Militia Immaculatae.
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AKTUELLE KIRCHENKULTUR

Die Unvergänglichkeit
der einen, heiligen,
katholischen und
apostolischen Kirche
VON PATER HANNES CHRISTIAN REGELE

Christus ist nach dem hl. Thomas von Aquin Prinzip der Kirche. Er
hat sie gegründet und ist ihr bleibendes Haupt. In ihrem Ursprung,
ihrem Sein und ihrem Wirken ist sie von Anfang an auf Jesus
Christus allein angewiesen. Die Eigenschaft der Unvergänglichkeit
besagt, dass die Kirche in der wesentlichen Beschaffenheit, die ihr
Christus gegeben hat, bis zum Ende der Zeiten unverändert fortbesteht.

I

n der modernen Ekklesiologie ist die Thematik mit wenigen Ausnahmen unbehandelt oder ausgeblendet, obwohl doch das
2. Vatikanische Konzil sich angeblich als ekklesiologisches Konzil sah, „in einer Konzentration der Thematik, wie es bisher in keinem
anderen Konzil der Fall war“1. Man wollte sich
in Wahrheit ganz bewusst nicht nur vom kirchlichen Triumphalismus lösen, sondern gerade
auch vom sogenannten Immobilismus in der
Theologie. Die Frage der Unvergänglichkeit
der Kirche scheint in ruhigen Zeiten wenig Aktualität zu besitzen, so ist es nicht erstaunlich,
dass die Thematik in vielen Epochen der Kirchengeschichte kaum Behandlung fand und
nur am Rande, eher im Sinne der Vollständigkeit, in der theologischen Traktaten erscheint.
Umso mehr gewinnt das Thema heute an Bedeutung, in einer Zeit, die uns beinahe nur
mehr eine allgemeine Auflösung vor Augen
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führt, wie sogar Joseph Ratzinger bereits 1971
feststellte, den hl. Kirchenvater Basilius zitierend: „Alles löst sich auf; was sich über morschem Fundament erhebt, wankt. Übereinanderfallend stoßen wir uns gegenseitig nieder
... Eine wahrhaft finstere und traurige Nacht
liegt über den Kirchen, da die Lichter der Welt,
die Gott gesetzt hat, die Seelen der Völker zu
erleuchten, verbannt wurden. Das Übermaß
der Streitsucht untereinander raubt jenen jegliche Besinnung, während schon die Furcht vor
der allgemeinen Auflösung droht...“ 2
Hier wollen wir kurz an die klassische theologische Lehre der Eigenschaft von der grundsätzlichen Unmöglichkeit des Vergehens (indefectibilitas) der Kirche erinnern, ihre ständige ununterbrochene Fortdauer, die Unveränderlichkeit in Bezug auf das, was zum Wesen
der Kirche gehört.
Im Allgemeinen ist von allen, die an die eine
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von Christus gestiftete Kirche glauben, an die
eine, heilige, katholische und apostolische Kirche, auch ihre Unvergänglichkeit anerkannt
worden.
In der positiven Glaubensverkündigung ist
die Unvergänglichkeit als unveräußerliches
Wesensmoment der Kirche von Anfang an in
dem Fundamentaldogma von der Kirche überhaupt eingeschlossen gewesen und mit ihm
mitgelehrt worden. Die „eine, heilige, katholische und apostolische Kirche“ wird in dem
Symbolum sichtlich als ständiger Gegenstand
des Glaubens bekannt, wie später das I. Vatikanische Konzil in diesem Sinne ausdrücklich
die Kirche wegen ihrer invicta stabilitas als
motivum perpetuum credibilitatis erklärt.
“Ja, auch die Kirche selbst ist durch sich – nämlich wegen ihrer wunderbaren Ausbreitung,
außerordentlichen Heiligkeit und unerschöpflichen Fruchtbarkeit an allem Guten, wegen
ihrer katholischen Einheit und unbesiegten
Beständigkeit – ein mächtiger und fortdauernder Beweggrund der Glaubwürdigkeit
und ein unwiderlegbares Zeugnis ihrer göttlichen Sendung.” 3
Papst Leo XIII. erörtert den Gegenstand näher
in seiner Enzyklika Satis cognitum vom 29. Juni
1896: „Da aber die Kirche nach Gottes Willen
und Anordnung so beschaffen ist, muss sie
auch stets so beschaffen bleiben für alle Zeiten; andernfalls wäre sie nicht für alle Zeiten
gegründet, und der Zweck, den sie anstrebt,
wäre räumlich und zeitlich beschränkt; beides
steht aber mit der Wahrheit in Widerspruch.
Jene Verbindung von sichtbaren und unsichtbaren Bestandteilen muss so lange fortdauern,
als die Kirche bestehen soll, denn sie gehört
zum Wesen der Kirche und ist ihr durch Gottes Willen verliehen. Deshalb sagt der heilige
Chrysostomus (Homil. De capto Eutropio n. 6):
„Trenne dich nicht von der Kirche, denn nichts
ist so stark wie die Kirche. Die Kirche ist deine
Hoffnung, die Kirche dein Heil, die Kirche dein
Zufluchtsort. Sie steht höher als der Himmel
und ist größer als die Erde. Sie altert nie, stets
bleibt sie jung an Kraft. Um daher ihre Festigkeit und Dauerhaftigkeit zu schildern, nennt
sie die Heilige Schrift einen Berg. Und Augustinus lehrt (in Psalm. LXXI, 8): „Sie (die Heiden)
meinen, die christliche Religion werde nur auf

Pater Hannes Christian
Regele bei einer Predigt.

bestimmte Zeit in dieser Welt bestehen, und
dann nicht mehr sein. Sie wird aber bestehen,
solange die Sonne auf- und untergeht, d. h.
solange die Zeiten dauern, wird auch die Kirche Gottes, nämlich der mystische Leib Christi,
auf Erden bestehen. An einer anderen Stelle
(Enarratio in Psalm. CIII, sermo II, 5.) sagt derselbe Lehrer: „Die Kirche wird wanken, wenn
ihr Fundament wanken sollte; aber wie wäre
es möglich, dass Christus wanken sollte? ... Solange Christus nicht wankt, wird sie in Ewigkeit nicht erschüttert. Wo sind jene, die sagen,
die Kirche sei aus der Welt verschwunden, da
die Kirche nicht einmal erschüttert werden
kann?“
… Darum sagt Hieronymus (in Mt. IV, 28) „Wer
verspricht, er werde bis zum Ende der Welt bei
seinen Jüngern bleiben, sagt damit auch, dass
sie fortleben und dass er selber nie von den
Gläubigen weichen werde“. Wie konnte sich
dies alles an den Aposteln bewahrheiten, waren sie doch als Menschen dem Tode unterworfen? Gott hatte folglich dafür gesorgt, dass das
durch Jesus Christus gestiftete Lehramt nicht

K. RAHNER, Das neue Bild der Kirche, In: K. RAHNER: Schriften zur Theologie, 8. Bd., Einsiedeln, 1967, S.329
J. RATZINGER, Die Situation der Kirche heute – Hoffnungen und Gefahren, Vortrag zum Goldenen Priesterjubiläum von Kardinal Joseph
Frings“, in Kölner Beiträge Heft 1, Hg. Vom Presseamt des Erzbistums Köln, 1971, S. 9 – 22.
³ I. VATIKANUM, Dogmatische Konstitution Dei Filius, DH 3013
1
2

KULTUR MAGAZIN SCHLOSS RUDOLFSHAUSEN | PFINGST-EDITION 2021

49

„Es scheint,
dass die Kirche
wie der Mond
schwindet,
aber doch
nicht vergeht.“
hl. Ambrosius von
Mailand

„Wir sind
überzeugt,
daß dieser
Sieg ein bleibender Sieg
ist, der bleiben
muß, weil die
Kirche fortbestehen, weil
sie überdauern
wird.“
Erzbischof Marcel
Lefebvre
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mit der Lebensdauer der Apostel sein Ende
nehmen, sondern ewig fortdauern sollte.“ 4
Durch das am 3. Juli 1907 publizierte Dekret
Lamentabili des Heiligen Offiziums verurteilte
der hl. Papst Pius X. folgende Sätze :
52. Es lag dem Geiste Christi fern, die Kirche
auf Erden, als dauernde Gesellschaft, für eine
lange Reihe von Jahrhunderten zu errichten;
vielmehr stand nach der Auffassung Christi
das Himmelreich, zugleich mit dem Ende der
Welt, unmittelbar bevor.
58. Die organische Verfassung der Kirche ist
nicht unveränderlich, sondern die christliche
Gesellschaft ist ebenso wie die menschliche
einer ununterbrochenen Entwicklung unterworfen.
63. Die Kirche zeigt sich unfähig, die christliche Sittenlehre wirksam zu bewahren, weil
sie hartnäckig an unveränderlichen, mit den
heutigen Fortschritten unverträglichen Lehrbegriffen hängt.
Bereits die Reformatoren schränkten die Unvergänglichkeit der Kirche auf die sogenannte unsichtbare Kirche ein, während die sichtbare vom rechten Glauben abfallen könnte,
und nach ihrer Ansicht auch tatsächlich abgefallen sei. Der Jansenist Pasquier Quesnel
oder später die Synode von Pistoja brachten
ähnliche Irrlehren. Papst Pius VI. reagierte
1794 mit der an alle Gläubigen gerichteten
Konstitution Auctorem fidei, in der er die gerade auch von den Jansenisten gelehrte sogenannte Verdunklung der Wahrheiten in der
Kirche verurteilt. „Der Satz der behauptet: In
diesen letzten Jahrhunderten wurde eine allgemeine Verdunklung über die Wahrheiten
größeren Gewichts gebreitet, die sich auf die
Religion beziehen und die die Grundlage des
Glaubens und der Morallehre Jesu Christi sind,
ist häretisch.“ 5
Der Modernismus im 20. Jahrhundert erklärte
die organische Verfassung der Kirche für veränderlich.
Für den hl. Johannes Chrysostomus ist die Kirche
das Größte, was es überhaupt gebe. „Sie ist höher als der Himmel, weiter als die Erde. Niemals
altert sie, sondern bewahrt immer die Jugendblüte. Um das Feste und Unerschütterliche
in ihr zu veranschaulichen, bezeichnet sie die
Schrift als Berg.“6 Papst Leo XIII. zitierte ihn in
der schon erwähnten Enzyklika Satis cognitum.
Der hl. Ambrosius von Mailand spricht über
das Thema, indem er klar sagt, dass die Unvergänglichkeit durch nichts, weder durch Verfolgung von außen noch durch Abfall von innen gefährdet werden kann. „Und die Kirche
habe ihre Zeiten, die der Verfolgung und die
des Friedens. Denn gleich dem Monde scheint
sie abzunehmen, nimmt aber tatsächlich nicht
ab. Dunkle Schatten können sie verhüllen, abnehmen kann sie nicht. Sie nimmt mit dem Abfalle des einen und anderen bei Verfolgungen
nur ab, um mit dem Bekenntnisse der Mär-

tyrer zum Vollglanze zu gelangen; um, vom
Ruhme des sieghaft für Christus vergossenen
Blutes überstrahlt, noch herrlicheres Licht der
Frömmigkeit und des Glaubens über den ganzen Erdkreis auszuströmen.“ 7
Die Kirche ist von Jesus Christus selbst eingesetzt für sein Erlösungswerk. Die für die Zuwendung der Erlösung vorgesehenen Mittel,
die Christus seiner Kirche anvertraute müssen
bis zum Ende der Zeiten erhalten bleiben.
Der Stifter der einen, heiligen, katholischen
und apostolischen Kirche, hat in seiner göttlichen Allwissenheit ihr Schicksal, alle drohenden Gefahren, Bedrängnisse und Leiden, die
kleinen und großen Verfolgungen aller Zeiten
vorausgesehen, und wenn er ihr eine Bestimmung gegeben hat, die bis zum Ende der Welt
gilt, dann sorgt er mit seiner Allmacht dafür,
dass sie immer alle Schwierigkeiten überwinden kann und ihre Mission erfüllen kann. Seine
förmliche Zusage, alle Tage bis zum Ende der
Welt bei uns zu sein, ist nur die ausdrückliche
Bestätigung dessen, was sich aus der Natur der
Kirche von selbst ergibt.
Als Grund für die Unvergänglichkeit der Kirche
kann nur der göttliche Beistand angesehen
werden, der ihr ausdrücklich durch Jesus Christus zugesichert ist. Keine natürlichen, menschlichen Taten, die in der Kirche wirksam sind,
nicht die Klugheit und der Eifer der Glieder des
mystischen Leibes. Gott benutzt wie überall
zur Erreichung seines übernatürlichen Zieles
die natürlichen Kräfte der Menschen, die er in
seiner Vorsehung so zu lenken weiß, dass das
Ergebnis ihres Wirkens seinem göttlichen Willen entspricht. Die Gabe der Unveränderlichkeit kommt allein aus Gott. Die menschliche
Mitwirkung wird wie im allgemeinen so auch
hier keineswegs überflüssig.
Die Unvergänglichkeit ist nur für die Kirche als
Ganzes verbürgt, nicht aber für die Teilkirchen,
für die Kirchen einzelner Länder und Erdteile.
Wie einzelne Christen persönlich trotz der allen hinreichend gebotenen Gnade nicht vor
dem Abfall vom Glauben gesichert sind, so
auch nicht ganze Teilkirchen, bzw. einzelne Gemeinden, Diözesen oder ganz Völker. Die Kirchengeschichte berichtet uns zahlreich davon,
man denke nur an die blühende Kirche des
Ostens oder im nördlichen Afrika im Altertum,
von der fast nichts übrig geblieben ist. In Europa hat die Reformation mehr als 30% seiner
Bewohner zum Abfall von der Kirche geführt.
Die Erschütterung nach dem II. Vatikanischen
Konzil scheint den bisher größten Abfall berwirkt zu haben und noch zu bewirken. Den
Untergang von Einzelkirchen und akzidentelle
Veränderungen schließt sie jedoch nicht aus.
In diesem Zusammenhang sagte Kardinal Joseph Ratzinger im Jahr 2004: „Die Geschichte
lehrt es uns ja, keine Ortskirche hat die Verheißung, dass sie ewig besteht. Sie kann das
auch verscherzen oder sie kann von außen her
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auch zerstört werden. Und insofern haben wir
in Europa schon Grund, wach zu sein.“ 8
Die katholische Kirche hat alle sozialen, weltlichen Gemeinschaften im Laufe ihrer Geschichte überdauert, die Staaten und sogar Völker,
die Kulturen und verschiedenen geistigen Strömungen, die zahlreichen äußeren und inneren
Revolutionen. Als das Imperium Romanum mit
all seinen verschiedenen Religionen im Staub
versank, so blieb einzig die katholische Kirche
voll von Lebenskraft und Missionseifer. Als die
mittelalterliche katholische Welt aufhörte zu
existieren, so begann sich die katholische Kirche langsam und sehr wirksam zu erneuern
und brachte mit der katholische Gegenreformation ganze Länder wieder zu großer Blüte.
Als nach Aufklärung, französischer Revolution
und Staatskirchentum die katholische Kirche
darniederlag, begann mit Gregor XVI. und seinen Nachfolgern durch das Papsttum selbst
eine großartige Erneuerung. Wir können nicht
näher auf die Kirchengeschichte eingehen,
aber es sei zu sagen, dass die Kirche allein sich
immer behaupten konnte und stets treu blieb
ihrem innersten Wesen.
Trotz aller Verfolgungen von innen und von
außen ist die Kirche durch alle Jahrhunderte
wesentlich die gleiche geblieben, gerade auch
trotz ihres Wachstums. Das gilt vor allem auch

von der Lehre, vom Kult oder auch von der hierarchischen Organisation oder vom Ordenswesen. In unwesentlichen Fragen fand natürlich
ein Eingehen auf die Verhältnisse und Forderungen der jeweiligen Zeit statt, wie man gerade auch in den verschiedenen Ordensgründungen sehen kann.
In diesem Zusammenhang sei auch noch an
das Martyrium erinnert. Wenn es ausbleiben
würde, so würde der Kirche etwas fehlen. Die
blutige und auch die unblutige Verfolgung hat
die Kirche durch alle Jahrhunderte im oben genannten Sinne geprägt. Das bekannte, aus dem
Altertum stammende Wort „Sanguis Martyrum – Semen Christianorum“ bringt letztlich
nichts anderes im weiten Sinne zum Ausdruck,
als dass die bestandenen schweren Prüfungen
und Leiden in der Kirche letztlich immer zur Erneuerung führten. Wenn es in unseren Tagen
zu immer stärkeren Verfolgungen kommt, so
sieht man einerseits, dass wir in einer Epoche
des großen Niedergangs leben, andererseits
gerade diese Verfolgungen Nährboden einer
fruchtbringenden wahren Erneuerung sein
können.
Weiterhin ist die eine, heilige, katholische und
apostolische Kirche Säule und Fundament der
Wahrheit, wie es der hl. Paulus im ersten Brief
an Timotheus zum Ausdruck gebracht hat!

Pater Hannes Christian
Regele, Prior der Priesterbruderschaft St. Pius X.
in Jaidhof, Österreich,
bei einem Hochamt nach
tridentinischem Ritus.

LEO XIII., Enzyklika Satis cognitum, in: Heilslehre der Kirche, Dokumente von Pius IX. bis Pius XII. Deutsche Ausgabe des französischen
Originals von P. Cattin O.P. und H. Th. Conus O.P. besorgt von Anton Rohrbasser, Paulus Verlag Freiburg Schweiz 1953, S. 355-396 §607 und § 622.
5
PIUS VI., Konstitution Auctorem fidei, prop. 1. (28. Aug. 1794), DH 2601
6
Hl. JOHANNES CHRYSOSTOMUS, Homilia de capt. Eutrop. 6., zitiert nach B. POSCHMANN, Die Lehre von der Kirche – Geschichtlich beleuchtet
und dogmatisch dargelegt, in: Questiones non disputatae, Band IV, Verlag Franz Schmitt, Siegburg, 2000.
7
Hl. AMBROSIUS, Exameron, 6. Homilie, in: Des heiligen Kirchenlehrers Ambrosius von Mailand Exameron., Aus dem Lateinischen übersetzt
von Dr. Joh. Ev. Niederhuber. (Bibliothek der Kirchenväter, 1. Reihe, Band 17) München 1914.
8
J. RATZINGER, Interview anlässlich der Wallfahrt mitteleuropäischer Notare, Mariazell, 2004; www.papstbesuch.at
4
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AKTUELLE KIRCHENKULTUR

Ist unsere
Generation eine
böse Generation?
VON PFARRER MARK GORING
ÜBERSETZT AUS DEM ENGLISCHEN VON ALEXANDRA WALTERSKIRCHEN

Pfarrer Mark Goring trat im Alter von 18 Jahren in das Priesterseminar ein und wurde 2002 zum Priester geweiht. Seit 2019 ist er
Pfarrer der Kirchengemeinde St. Mary in Ottawa Kanada. Nachfolgend die deutsche Übersetzung seiner Predigt, die er am Donnerstag, 25. Februar 2021 auf seinem Youtube-Kanal veröffentlicht hat
(https://www.youtube.com/watch?v=LGv1mrvhECM).:

U

nser Herr Jesus verkündete zu seiner
Zeit, dass die Generation seiner Zeit
eine böse Generation ist (Mt 12,39).
Ich glaube, dass die Generation, in
der wir jetzt leben, auch eine böse Generation ist. Aber ich könnte falsch liegen. Ich hoffe, dass ich falsch liege. Aber ich bin nicht der
Sohn Gottes.
Wir wissen, dass Jesus nicht falsch lag. Jesus
wusste, wovon er sprach. Und er warnte die
Leute vor der Notwendigkeit Buße zu tun.
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Unser Herr Jesus kam also und rief die Menschen zur Buße auf. Ich gebe Ihnen drei Gründe, warum ich denke, dass die heutige Generation eine böse Generation ist.
1. Wir gehen nicht mehr in die Kirche. Der Prozentsatz der Christen, die zur Kirche gehen, ist
sehr niedrig. Was sagt das aus? Am Sonntag
zur Kirche zu gehen ist kein großer Zeitaufwand. Es ist kein großes Opfer, aber wir machen es trotzdem nicht. Wir gehen nicht zum
Haus des Vaters, um Ihn zu würdigen, Ihm Sei-

KULTUR MAGAZIN SCHLOSS RUDOLFSHAUSEN | PFINGST-EDITION 2021

MARK GORING,
PFARRER (FATHER) DER
KIRCHENGEMEINDE
ST. MARY IN
OTTAWA, KANADA.

ne Ehrerbietung zu erweisen und Ihn zu verehren. Wir machen das nicht mehr.
2. Wir folgen Gottes Geboten nicht mehr. Wir
geben uns nicht einmal mehr die Mühe Gottes
Geboten zu folgen. In vielerlei Hinsicht erkennen wir Gottes Gebote gar nicht mehr an. Wir
behandeln die 10 Gebote vielmehr wie 10 Vorschläge.
3. Ich möchte hier auf Johannes den Täufer
hinweisen. Er wurde getötet. Sein Haupt wurde abgeschlagen, weil er seine Stimme gegen

die unrechtmäßige Ehe von Herodes erhoben
hatte. Das war der Grund, warum Johannes der
Täufer getötet wurde. Das hatte ihn in Schwierigkeiten gebracht. Er sprach sich gegen eine
ungesetzliche Ehe aus. Wir leben in einer Zeit,
wo wir die biblische Sicht, die Sicht Gottes von
Ehe und Sexualität, zurückweisen. Wir haben
in unserer Zeit die biblische Sicht von Ehe und
Sexualität verworfen. Wenn sie aufstehen und
sagen: „Hallo! Ich glaube nicht an all diesen
modernen Blödsinn!“, dann werden sie ver-
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Wir leben in einer Zeit der großen Zeichen und Wunder. Der Herr gibt uns Zeichen,
um zu glauben. Wie viele von Ihnen haben von der seligen Alexandrina Maria da
Costa aus Portugal gehört? Sie starb 1955 und wurde von Johannes Paul II. selig
gesprochen. Sie lebte 13 Jahre allein von der Heiligen Eucharistie, d.h. sie nahm
keine Nahrung und kein Wasser zu sich. 13 Jahre lang! Das wurde medizinisch von
den Skeptikern, von den Ärzten bestätigt. Sie ist für diese ungläubige Generation,
die nicht mehr an die Heilige Eucharistie glaubt, ein Zeichen.

folgt und verlieren ihre Arbeit. Sie werden
storniert, gekündigt – was auch immer. Das ist
eine niederträchtige Generation. Das ist eine
böse Generation.
Die Leute sagen: „Sie müssen Ihr archaisches
Glaubenssystem loslassen! Wir leben jetzt im
21. Jahrhundert. Hören Sie auf, solch ein abergläubischer, ungebildeter Prolet zu sein! Geben Sie ihre katholischen Dinge auf!“
Wissen Sie, unser Herr Jesus hat gesagt, dass
die Königin des Südens eines Tages wieder
auftreten wird. Und eines Tages werden die
Leute von Ninive beim Gericht gegen diese
Generation auftreten und sie verurteilen (Mt
12,41-42.)
Wir leben in einer Zeit der großen Zeichen
und Wunder. Der Herr gibt uns Zeichen, um zu
glauben. Wie viele von Ihnen haben von der
seligen Alexandrina Maria da Costa aus Portugal gehört? Sie starb 1955 und wurde von
Johannes Paul II. selig gesprochen. Sie lebte
13 Jahre allein von der Heiligen Eucharistie,
d.h. sie nahm keine Nahrung und kein Wasser
zu sich. 13 Jahre lang! Das wurde medizinisch
von den Skeptikern, von den Ärzten bestätigt.
Sie ist für diese ungläubige Generation, die
nicht mehr an die Heilige Eucharistie glaubt,
ein Zeichen.
Ja, so viele Katholiken glauben nicht mehr
daran, dass Christus wahrhaft in der Heiligen
Eucharistie gegenwärtig ist – ungeachtet der
Zeichen, die uns der Herr gibt!
Wie viele von Ihnen haben vom Heiligen Padre Pio gehört? Sie wollen also über ein Zeichen sprechen? Dieser bedeutsame Heilige
mit seinen Stigmata und den großartigen
Wundern, die sich um ihn herum ereigneten?
Ich sage Ihnen: Das ist ein Zeichen an eine ungläubige Generation! Gott ist real! Gott liebt
uns! Jesus hat wirklich für uns gelitten! Seine
Hände, seine Seite und seine Füße wurden für
uns durchbohrt Er starb aus Liebe für uns am
Kreuz.
Der Herr will unbedingt, dass wir glauben. Er
sendet uns Zeichen. Ich könnte hier den ganzen Tag stehen und weiter fortfahren, über
das verzweifelte Bitten unseres Herrn für uns
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zu sprechen. Und noch einmal: Diese Heiligen – der Heilige Padre Pio, die Heilige Mutter
Theresa, die Kinder von Fatima, die selige Alexandrina – sie alle werden am Jüngsten Tag
aufstehen und sagen: Du hättest es wissen
müssen! Du hättest die Zeichen sehen müssen!
All die Leute, die heutzutage Gott zurückweisen, an den Atheismus, den Agnostizismus
und an den Lauf der Welt glauben, und die
Katholiken als einen Haufen abergläubischer,
ungebildeter Proleten ablehnen – denken Sie,
diese Leute werden in den Himmel kommen?
Denken Sie, dass diese Leute, indem sie ein
gottloses Leben führen, auf ihrem Weg zum
Himmel sind?
Ich sage Ihnen etwas: Ich weiß es nicht, wie es
Ihnen geht, aber ich möchte in den Himmel. O
ja! Ich möchte die Ewigkeit im Haus des Vaters
verbringen, wo es keine Tränen und keinen
Schmerz gibt. Das ist meine Sehnsucht, das
ist mein Ziel. Dafür wurden wir gemacht! Wir
haben eine unsterbliche Seele, die für immer
weiterleben wird. Und wenn wir Jesus Christus annehmen und Ihm folgen, dann wird er
uns am Jüngsten Tag auferwecken. Und wir
werden für immer in das Haus unseres Vaters
eintreten. Das ist es, was ich möchte.
Aber wie hat unser Herr Jesus Christus gesagt:
„Wer sich meiner und meiner Worte schämt,
dessen wird sich der Menschensohn schämen,
wenn er in seiner Hoheit kommt und in der
Hoheit des Vaters und der heiligen Engel.“ (Lk
9,26)
Denken Sie, dass diese ungläubige Generation, die an den Atheismus, den Agnostizismus und den Lauf der Welt glaubt, auf dem
Weg zum Himmel ist? Ich glaube nicht, dass
sie es ist. Und ich habe keine Angst das laut
zu sagen. In unserer politisch korrekten Welt
glaubt man, dass jeder in den Himmel kommen wird. Machen Sie also, was immer Sie
wollen, versuchen Sie ab und zu eine nette
Person zu sein, und schon kommen Sie in den
Himmel! Aber wo steht das in der Bibel?
Welche großen Heiligen der Kirche verkündeten, dass jeder in den Himmel kommt und dass
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Pfarrer Mark Goring bei
einer Predigt in seiner
Kirche.

man nicht danach streben muss heilig zu werden? Das wurde niemals in den letzten 2000
Jahren gesagt! Wieso glaubt es heute jeder?
Warum predigen wir nicht mehr Buße? Glauben Sie an die gute Nachricht, dass Gott die
Welt erlöst hat, indem er seinen einzigen
Sohn hingegeben hat, so dass Sie das ewige
Leben erhalten können! Warum predigen wir
das nicht mehr?

Sie fragen sich, warum unsere jungen Leute
nicht mehr zur Kirche gehen? Wer steht auf,
um sie zu warnen? Retten Sie sich vor dieser
korrupten Generation!
Und deshalb müssen wir beten, dass Gott
seine Propheten und Heiligen in unserer Zeit
aufweckt, um die frohe Botschaft allen zu verkünden, damit die Menschen gerettet werden
können.
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ERZBISCHOF MAREK JEDRASZEWSKI:

Great Reset
ohne Gott
ist nichts anderes
als Täuschung
VON DOROTHY CUMMINGS MCLEAN
ÜBERSETZT AUS DEM ENGLISCHEN VON ALEXANDRA WALTERSKIRCHEN

Krakau, Polen, Freitag, 26. Februar 2021 (LifeSiteNews) – Der Erzbischof von Krakau hat eine flammende Predigt gegen den von den
Globalisten ins Auge gefassten „Great Reset“ gehalten und betonte, dass es keine Erneuerung ohne Christus gebe.

I

n Christus müssen wir einen Great Reset,
eine große Erneuerung und eine Neuordnung unseres Lebens erreichen,“ sagte
Erzbischof Marek Jędraszewski in der Stationskirche Unserer Lieben Frau von der Immerwährenden Hilfe in Mistrzejowice in Krakau.
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Jędraszewski ist der dritte Nachfolger des verstorbenen Kardinals Karol Wojtyła in der bedeutenden südpolnischen Diözese. Laut der
polnisch-katholischen Zeitschrift „Niedziela“
(Sonntag) reflektierte der Erzbischof der Metropole in seiner Predigt über das englische
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Wort „reset“ und wie sich das Wort am besten
auf die Fastenzeit bezieht. Er sagte, das “modische Wort” beschreibe die Erfahrung der Menschen in Ninive in der Lesung des Tages (Jona
3: 1-10), nachdem der Prophet Jona sie vor
Gottes Zorn gewarnt hatte. “Die Einwohner
von Ninive glaubten Jona, sie verlangten ein
Fasten und jeder, vom Kleinsten bis zum Größten, trug Sackleinen”, sagte der Erzbischof.
“Und Gott reagierte auf den kollektiven Reset
der Menschen in Ninive, indem er seinen ursprünglichen Plan für die Stadt änderte”, fuhr
er fort. “Es war eine großartige neue Realität,
eine neue Art zu leben dank Jonas Ruf, den
die Bewohner von Ninive glaubten und akzeptierten.”
Der Erzbischof erörterte dann einen ganz anderen Aufruf zum Reset: COVID-19: The Great
Reset von Klaus Schwab, dem Gründer und
Vorstandsvorsitzenden des Weltwirtschaftsforums, und dem Ökonomen Thierry Malleret.
Er merkte an, dass das Buch zwar eine Vision
einer erneuerten Menschheit habe, aber diese
ohne Bezug zu Gott sei.
„Als menschliche Gemeinschaft sollen wir uns
mit gefährdeten Tierarten befassen, zoonotischen (von Tieren auf den Menschen übertragbaren) Krankheitserregern; vergiftetet Luft;
dem Prozentsatz der Treibhausgasemissionen; geopolitischen, physischen und psychologischen Analysen zum Gesundheitszustand
der modernen Gesellschaft; moralischen und
ethischen Dramen; und der existenziellen Krise, welche die westliche Gesellschaften plagt “,
berichtete Jędraszewski.
Er erklärte, dass eines der Kapitel in Schwabs
Buch den Titel “Redefining Our Humanity
(Unsere Menschlichkeit neu definieren)” trug
und dass in diesem Teil “erwähnt wird, wie
man den ganzen Menschen mit einer Maschine verbindet”, was dazu beitragen soll, die
Menschheit auf ein höheres Evolutionsniveau
zu bringen.
Der neue und „verbesserte“ Mensch der schönen neuen Welt von „COVID-19: The Great Reset“ soll mehr Empathie zeigen, sich in sozialen
und wirtschaftlichen Fragen wie dem Klimawandel und der LGBT-Ideologie engagieren,
in internationale Bewegungen wie Black Lives
Matter involviert sein, sich um Immigranten
kümmern und dazu bereit sein sich selbst und
seine eigenen Bedürfnisse zu opfern, um eine
bessere Welt zu erbauen – “und jede Reflexion
darüber, wer ich als Mensch bin, als sinnlos,
unnötig und nutzlos zu verwerfen”, fügte der
Erzbischof hinzu.
„Wo ist hier ein Platz für Gott?“, fragte
Jędraszewski die Gemeinde.
“Wie kann man über einen neuen Menschen
und eine neue Welt sprechen, ohne auf Gott
Bezug zu nehmen?”
„In diesem enormen Werk von mehreren hundert Seiten wird nur einmal auf die Religion

Bezug genommen. Es gibt keine Erwähnung
der Transzendenz oder von Gott. Am Ende ist
irgendwann einmal die Rede von einer undefinierten ‘Mutter Natur’, die mit Großbuchstaben geschrieben wird.“
Der Erzbischof zitierte den Historiker Grzegorz
Kucharczyk, der glaubt, dass die Ideen der Globalisten gegen das Christentum sind.
„Die Globalisten versuchen, die CoronavirusPandemie auszunutzen, um alles, was das
Christentum seit fast 2.000 Jahren zum Wohl
der Menschheit beigetragen hat und immer
noch beiträgt, vollständig zu entwerten”,
sagte er.
Jędraszewski zitierte auch Professor Renato Christina von der Universität Triest, der zu
Schwabs Buch meinte, „dass es keine Grundlagen enthält, keine sicheren und klaren Ideen
und Fundamente, auf denen man eine Zukunft aufbauen kann; stattdessen ist es eine
Einladung zu noch größerer Verwirrung.“
“Das Buch selbst hat Anteil am Chaos, das
die heutige westliche Welt bestimmt”, fuhr
der Erzbischof fort. “Es ist eine Manifestation
des nihilistischen Säkularismus und ein direkter Weg zur Entchristianisierung der Gesellschaft.”
Der Erzbischof verwies dann auf seinen bischöflichen Vorgänger und seine christliche
Anthropologie.
„Erinnern wir uns auch an die kraftvolle Botschaft, die Johannes Paul II. fast 27 Jahre
lang mit sich trug und die er von Anfang an
teilte: ‘Öffne die Türen zu Christus! ‘“, sagte
Jędraszewski.
„Öffnet die Türen zu Christus, die Türen eurer Herzen und eures Verstandes, aber auch
komplette politische, soziale und wirtschaftliche Systeme, denn nur Christus weiß, was im
Herzen eines Menschen verborgen ist“, fuhr
er fort.
„Und nur Christus ist der Schlüssel, um zu verstehen, wer ich als Mensch bin. Er offenbart
meine Würde, die Würde eines Kindes Gottes.“
Der Erzbischof schloss damit, dass er die Katholiken zu einem wahren Reset in Christus
aufrief, ihrer besonderen Pflicht in dieser Fastenzeit.
“In Christus müssen wir einen großen Reset,
eine große Erneuerung und eine Neuordnung
unseres Lebens erreichen”, sagte er.
“Und es ist heute die grundlegende Aufgabe unseres Erlebens in der Fastenzeit (...), auf
unsere Beziehung zu einem anderen Menschen zu reagieren, die durch die weithin verstandene Praxis des Almosengebens zum Ausdruck kommt”, fuhr er fort.
“Es ist eine heilige Zeit, in der wir unsere Beziehung zu Gott erneuern und zu ihm beten
müssen, wie der Herr Jesus uns gelehrt hat:
Vater unser, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, unser tägliches Brot gib uns heute.”

Dorothy Cummings
McLean, die Autorin
dieses Artikels, ist eine
kanadische Journalistin,
Essayistin und Schriftstellerin.
Sie erwarb einen M.A.
in englischer Literatur
an der University of
Toronto und einen
M.Div./S.T.B. vom Regis
College in Toronto.
Sie war neun Jahre lang
Kolumnistin des Toronto Catholic Register und
trägt regelmäßig zum
Catholic World Report
bei. Ihr erstes Buch,
Seraphic Singles, wurde
von Novalis (2010) in
Kanada, Liguori in den
USA und Homo Dei in
Polen veröffentlicht.
Ihre zweites Buch, Ceremony of Innocence,
wurde von Ignatius
Press (2013) veröffentlicht.
Dorothy lebt mit ihrem
Mann in der Nähe von
Edinburgh, Schottland.
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Sende aus
Deinen Geist und
erneuere das
Angesicht der Erde
VON PATER FRANZ SCHMIDBERGER

Im Herbst 2002 fand im Vatikan eine Bischofssynode zum Thema
Ecclesia in Europa – Die Kirche in Europa – statt. Ein halbes Jahr
später, am 28. Juni 2003 veröffentlichte der damalige Papst Johannes Paul II. sein nachsynodales Schreiben. Zitieren wir daraus einige Passagen:

D

ie Zeit, in der wir leben, vermittelt mit
den ihr eigenen Herausforderungen
in der Tat den Anschein des Verlorenseins. Viele Männer und Frauen
scheinen desorientiert, unsicher und ohne
Hoffnung zu sein, und nicht wenige Christen
teilen diesen Gemütszustand. […] Unter den
vielen, auch anlässlich der Synode ausführlich erwähnten Aspekten möchte ich den Verlust des christlichen Gedächtnisses und Erbes
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anführen, der begleitet ist von einer Art praktischem Agnostizismus und religiöser Gleichgültigkeit, weshalb viele Europäer den Eindruck erwecken, als lebten sie ohne geistigen
Hintergrund und wie Erben, welche die ihnen
von der Geschichte übergebene Erbschaft
verschleudert haben. Daher ist es nicht allzu
verwunderlich, wenn versucht wird, Europa
ein Gesicht zu geben, indem man unter Ausschluss seines religiösen Erbes und besonders
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Pater Franz Schmidberger im Jahr 2020 bei
einem Besuch in Schloss
Rudolfshausen.

seiner tief christlichen Seele das Fundament
legt für die Rechte der Völker, die Europa bilden, ohne sie auf den Stamm aufzupfropfen,
der vom Lebenssaft des Christentums durchströmt wird. […]
Mit diesem Verlust des christlichen Gedächtnisses geht eine Art Zukunftsangst einher. Das
gemeinhin verbreitete Bild von der Zukunft
stellt sich oft als blass und ungewiss heraus.
Man hat eher Angst vor der Zukunft, als dass
man sie herbeiwünschte. Besorgniserregende
Anzeichen dafür sind unter anderem die innere Leere, die viele Menschen peinigt, und
der Verlust des Lebenssinnes. Zu den Zeichen
und Auswirkungen dieser Existenzangst sind
insbesondere der dramatische Geburtenrückgang und die Abnahme der Priester- und Ordensberufe zu zählen sowie die Schwierigkeit,
wenn nicht sogar die Weigerung, endgültige

Lebensentscheidungen auch bezüglich der
Ehe zu treffen.
Wir erleben eine verbreitete Zersplitterung
des Daseins; es überwiegt ein Gefühl der
Vereinsamung; Spaltungen und Gegensätze
nehmen zu. Unter anderen Symptomen dieses Zustandes erfährt das heutige Europa das
ernste Phänomen einer Krise der Familie und
des Schwindens einer Konzeption von Familie
überhaupt …
Der Verlust der Hoffnung hat seinen Grund in
dem Versuch, eine Anthropologie ohne Gott
und ohne Christus durchzusetzen. Diese Denkart hat dazu geführt, den Menschen »als absoluten Mittelpunkt allen Seins zu betrachten,
indem man ihn fälschlicherweise den Platz
Gottes einnehmen ließ und dabei vergaß, dass
nicht der Mensch Gott erschafft, sondern Gott
den Menschen erschafft.

Wir empfehlen folgendes Buch von/mit Pater
Franz Schmidberger:
„Gott, Kirche, Welt –
und des Teufels Anteil“
Ingo Langner im Gespräch mit Pater Franz
Schmidberger
Erschienen 2017 im
Patrimonium-Verlag
€ 14,80
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Der Mensch ist ein durch die Erbsünde tief gefallenes Wesen; ohne den Glauben
und die Gnade kann er sich aus seinem verhängnisvollen Fall nicht erheben. Es gibt
keine Selbsterlösung, einerseits wegen Beleidigung der unendlichen Majestät Gottes in der Sünde, andererseits, weil sie einer über die menschlichen Kräfte hinausgehenden Ordnung angehört. Sie ist übernatürlich.

Das Vergessen Gottes hat zum Niedergang des
Menschen geführt. [...] Es wundert daher nicht,
dass in diesem Kontext ein großer Freiraum für
die Entwicklung des Nihilismus im philosophischen Bereich, des Relativismus im erkenntnistheoretischen und moralischen Bereich,
des Pragmatismus und sogar des zynischen
Hedonismus in der Gestaltung des Alltagslebens entstanden ist«. Die europäische Kultur
erweckt den Eindruck einer »schweigenden
Apostasie» seitens des satten Menschen, der
lebt, als ob es Gott nicht gäbe.“
Dies also war vor knapp 20 Jahren der geistige
Zustand des ehemaligen christlichen Abendlandes. Was würden die damaligen Synodenväter, was würde Johannes Paul II. heute sagen? Die Globalisten unserer Tage haben all
diese Irrungen, falschen Philosophien, Ideologien und wahnwitzigen Gedankengebäude
weiterentwickelt und weltweit zur Reife des
weltweiten geistigen Zusammenbruchs gebracht.
Aber darf uns dies wundern? Der Mensch ist
ein durch die Erbsünde tief gefallenes Wesen;
ohne den Glauben und die Gnade kann er sich
aus seinem verhängnisvollen Fall nicht erheben. Es gibt keine Selbsterlösung, einerseits
wegen Beleidigung der unendlichen Majestät
Gottes in der Sünde, andererseits, weil sie einer
über die menschlichen Kräfte hinausgehenden
Ordnung angehört. Sie ist übernatürlich.
Und gerade hier setzt das Übel ein: Glaube und
Glaubensleben haben in der Christenheit nach
dem II. Vatikanischen Konzil einen erschütternden Einbruch erfahren. Die grundlegendsten Wahrheiten unserer heiligen Religion werden verwässert, umgedeutet und geleugnet:
Das Geheimnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit, das gottmenschliche Wesen Christi, Seine
glorreiche Auferstehung als physisch-historische Tatsache, die Einsetzung der Kirche als
Seines mystischen Leibes mit ihren sieben Sakramenten, insbesondere des Opfers unserer
Altäre. Überaus folgenreich ist die Leugnung
der Erbsünde, denn dann entfällt die Wirklichkeit von Sünde überhaupt und somit das ganze Erlösungswerk. Stellt man nicht die Unsterblichkeit der Seele und damit die letzten Dinge
des Menschen in Frage? Und wie steht es mit
der Mariologie, nämlich dem Dogma von der
Unbefleckten Empfängnis, der immerwähren-
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den Jungfräulichkeit, der leiblichen Aufnahme
Mariens in den Himmel? Dazu sind die Quellen
der Gnade weitgehend versiegt.
Der Teufel und seine Heerscharen sind wie
losgelassen. Christus selber spricht von einem
spektakulären Verlust des Glaubens gegen das
Ende der Zeiten: „Wird aber wohl der Menschensohn, wenn er kommt, auf Erden den
Glauben finden?“ (Lk 18,8) Sein Apostel, der
heilige Paulus, deutet einen großen Glaubensabfall und das Auftreten des Antichristen im
zweiten Thessalonicherbrief an. Natürlich wissen wir nicht, ob wir schon in dieser Zeit stehen; aber sie ist wenigstens ein Vorspiel dafür.
Der Mensch ist in einen tiefen Brunnen gefallen, aus dem er aus eigener Kraft nicht mehr
heraussteigen kann. So ist Gott Mensch geworden und für ihn an einem Kreuz gestorben. Der heilige Paulus fasst es so zusammen:
„Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um
die Sünder zu retten.“ (1 Tim 1,15) Damit ist das
Letztziel des Menschen in den Fokus gerückt.
Dieses gehört nicht der diesseitigen Welt mit
ihren durchaus schönen und erstrebenswerten Seiten wie Kultur und Frieden unter den
Völkern an. Es geht im letzten um das ewige
Heil der Geistseele, um das Eingehen des Menschen in den Ozean der allerheiligsten Dreifaltigkeit, einem Ozean des Lebens, des Lichtes
und der unendlichen Liebe. Der katholische
Katechismus sagt es gleich in seiner Antwort
auf die erste Frage in ganz einfachen Worten:
Wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, ihm
zu dienen, ihn zu lieben und einst in den Himmel zu kommen. Und darauf ist letztendlich
die christliche Kultur gerichtet. Erzbischof Lefebvre sagt es in seiner monumentalen Predigt
anlässlich seines goldenen Priesterjubiläums
in Paris am 23. September 1979 über die heilige Messe: „Bewahren Sie dieses Testament
Unseres Herrn Jesus Christus, bewahren Sie
die heilige Messe aller Zeiten! Dann werden
Sie die christliche Kultur wieder aufblühen
sehen, eine Kultur, die nicht für diese Welt ist,
aber eine Kultur, aus der der katholische Staat
hervorgeht, und dieser katholische Staat ist da,
um die Stadt Gottes im Himmel vorzubereiten.
Zu nichts anderem ist er da.“
Auf dieses Ziel hin hat Gott die Menschheit
zwei Autoritäten anvertraut gemäß der Gnade und der Natur: Der religiösen und zivilen,
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die wohl zu unterscheiden, aber nicht zu trennen sind. Jede von ihnen ist souverän in der ihr
eigenen Ordnung. Die eine sorgt sich für das
übernatürliche Wohl, für Gnade und Heil; die
andere hat das zeitliche Wohl des Menschen
im Auge, d. h. das Gemeinwohl, die Ordnung,
den Frieden, das Wohlergehen und vor allem
die Tugendhaftigkeit der Bürger. Dabei gilt
der Grundsatz gratia supponit naturam – die
Gnade setzt die Natur voraus. Wie aber kann
die Gnade auf einer materialistischen, gottabgewandten Kultur aufbauen? Wie harmoniert
sie mit dem revolutionären Zeitgeist, einer permissiven Moral und einer ins Chaos gestürzten
Gesellschaft? Die Gnade zeugt Leben, Licht
und Wärme, bringt Frische und Freude hervor;
wie kann sie das in einer Unkultur des Todes?
Dazu kommt die übergroße Schwierigkeit, die
Wracks von Seelen ans rettende Ufer zu ziehen. Geht die Natur durch Drogen, Alkoholismus und alle anderen Süchte, durch Verführung und Schüren von Ängsten in die Brüche,
dann hat die Gnade schließlich keine Angriffsfläche mehr für ihr Wirken. Psychisch schwer
angeschlagene Menschen zu einem geordneten christlichen Leben mit Gebet und Sakramentenempfang zu führen und in der Gnade
zu heilen ist eine überaus schwierige Aufgabe.
Folglich hat die gesunde natürliche Ordnung,
Menschen in ihrer Vielfalt und in Harmonie zu-

einander, Völker in ihrer Verschiedenheit mit
ihren Bräuchen und Gewohnheiten eben nicht
nur eine Bedeutung für das zeitliche Glück,
sondern noch mehr für die ewige Seligkeit. Darum sagt Papst Pius XII., die zeitliche Ordnung
sei nicht ohne Bedeutung für die Zahl der Auserwählten des Himmels.
So arbeiten wir, die Patres der Priesterbruderschaft St. Pius X., für die Gesundung von
Kirche und Staat. Wir beten für die kirchliche
und weltliche Obrigkeit, damit sie von ihrer
verderblichen Fata Morgana ablassen und sich
ihrer von Gott gesetzten Ordnung zuwenden;
denn nur Gottes Allmacht und Liebe kann die
Dinge ändern. Wir feiern die heilige Messe in
ihrem altehrwürdigen, fruchtbringenden römischen Ritus, spenden die Sakramente, wie
sie unsere Väter empfangen haben, predigen
unverkürzt und unverwässert den katholischen Glauben, streben danach, die zeitliche
Ordnung mit dem christlichen Gedankengut
zu durchdringen, halten die Familien zum Rosenkranzgebet an, errichten für unsere Kinder
und Jugendlichen Schulen und predigen für
die Erwachsenen Exerzitien.
An diesem Pfingstfest flehen wir mit allen
noch Gläubigen des ganzen Erdkreises:
Sende aus Deinen Geist, und alles wird neugeschaffen werden, und Du wirst das Angesicht der Erde erneuern.

Die heutige Leitung der
Priesterbruderschaft
(von links nach rechts):
Mgr. Bernard Fellay,
1. Generalrat;
Mgr. Alfonso de
Galarreta, 1. Assistent;
P. Davide Pagliarani,
Generaloberer;
P. Christian Bouchacourt,
2. Assistent;
P. Franz Schmidberger,
2. Generalrat.
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Der
Heilige Geist im
christlichen Leben
VON BISCHOF ATHANASIUS SCHNEIDER

Die erste päpstliche Enzyklika über den Heiligen Geist war
„Divinum illud munus“, herausgegeben von Papst Leo XIII in Jahre
1897. Mit dieser Enzyklika hinterließ Papst Leo XIII. der Kirche ein
echtes Meisterwerk der katholischen Lehre vom Heiligen Geist. In
den folgenden Zitaten können wir mit Erstaunen die immer gültige
Lehre über den Heiligen Geist entdecken, eine Lehre, die sich als
ebenso aktuell für das Leben der Kirche in unseren Tagen zeigt.

E

s gibt nur einen Weg zur Erlösung, und
dies ist die katholische Kirche, die von
Christus gegründet und vom Heiligen
Geist geleitet wird. Deshalb sind alle
Menschen eingeladen, diesen Weg der Erlösung zu beschreiten: „Ohne Unterlass lädt
deshalb der Erlöser selber mit liebevoller Güte
die Menschen aller Nationen und Sprachen
insgesamt ein, sich im Schoß seiner Kirche zu
sammeln: Kommt alle zu mir; Ich bin das Leben;
Ich bin der gute Hirt (Mt 9,28; Joh 14,6; 11, 14).
Gemäß seinen unergründlichen Ratschlüssen
wollte er jedoch diese Aufgabe hier auf Erden
nicht in eigener Person zum Abschluss bringen,
sondern er übergab dem Heiligen Geiste zur
Vollendung, was ihm selbst vom Vater übertragen worden war“ (Divinum illud munus, 1-2).
Papst Leo XIII. beschreibt auf bewundernswerte und prägnante Weise die unaussprechliche Würde der göttlichen Kindschaft der getauften Personen: “Die Menschennatur muss

notwendigerweise Dienerin Gottes sein. «Die
Kreatur ist eine Magd; wir sind naturgemäß
Knechte Gottes» (St. Cyr. Alex., Thesaur. I. v.,
c. 5). Ja, es war sogar infolge der allgemeinen
Schuld unsere Natur gesamthaft in einen solchen Abgrund der Sünde und Entwürdigung
gestürzt, dass wir überdies zu Feinden Gottes
geworden waren. “Wir waren von Natur Kinder des Zornes” (Eph. 2, 3). Nirgends gab es
eine Macht, die groß genug gewesen wäre,
um uns aus diesem Abgrund emporzuziehen
und vor dem ewigen Verderben zu retten. Gott
aber, der Schöpfer der menschlichen Natur, hat
dies in maßloser Barmherzigkeit durch seinen
Eingeborenen verwirklicht; dank seiner Güte
ist der Mensch mit noch reicherer Gnadenausstattung auf jene Stufe und zu jenem Adel, von
denen er abgefallen war, wieder erhoben worden. Niemand vermag zu beschreiben, auf welche Art dieses Werk der göttlichen Gnade sich
in den Seelen der Menschen vollzieht. Die Be-
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“Im Menschen aber ist Gott nicht nur wie in den Dingen gegenwärtig, sondern
er wird zudem noch, von ihm erkannt und geliebt, da wir schon aus innerem Naturtrieb das Gute lieben, wünschen und erstreben. Dazu kommt, dass Gott in der
Seele des Gerechten wie in einem Tempel wohnt, auf ganz innige und einzigartige
Weise...“ Papst Leo XIII.

gnadeten werden daher in der Heiligen Schrift
und von den Kirchenvätern treffend als Wiedergeborene, als neue Geschöpfe, als Teilhaber
an der göttlichen Natur, als Kinder Gottes, als
Vergöttlichte, und mit anderen Ehrentiteln dieser Art bezeichnet.
Nun aber werden diese unermesslichen Wohltaten nicht ohne Grund eigens dem Heiligen
Geiste zugeschrieben. Denn er ist der Geist der
Kindschaft, der uns rufen lässt: Abba, Vater!
Er ist es auch, der die Herzen mit dem göttlichen Bewusstsein der väterlichen Liebe erfüllt:
“Denn der Geist selbst bezeugt es unserem
Geiste, dass wir Kinder Gottes sind” (Rm. 8, 1516). Zur Erklärung dieses Geheimnisses leistet
die vom engelgleichen Lehrer erkannte Ähnlichkeit zwischen den beiden Werken des Heiligen Geistes einen vortrefflichen Dienst. Durch
ihn ist nämlich «Christus in Heiligkeit empfangen worden, damit er der natürliche Sohn Gottes sei», und durch ihn «werden alle anderen
geheiligt, damit sie Adoptivkinder Gottes seien» (S. th., III, q. 32, a. 1). So bewirkt die Liebe,
und zwar die ungeschaffene Liebe in Person,
eine geistige Wiedergeburt, die freilich viel edler ist, als was im Bereiche der Natur geschehen
könnte. Diese Wiedergeburt und Erneuerung
nimmt für den Menschen in der Taufe ihren Anfang” (Divinum illud munus, 8).
Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen der natürlichen und der übernatürlichen
Existenzordnung. Es gibt die Gegenwart Gottes
in seiner Schöpfung und im Menschen auf der
Ebene der Natur und eine andere Präsenz auf
der Ebene der Gnade, die bereits hier auf Erden in den Seelen beginnt, die im Zustand der
heiligmachenden Gnade leben. Gott ist gegenwärtig und existiert in allen Dingen, “durch seine Kraft, soweit alle Dinge seiner Kraft unterliegen; durch seine Gegenwart, insofern alle
Dinge bloß und offen für seine Augen sind,
durch sein Wesen, insofern er allen als Ursache
ihres Seins gegenwärtig ist” (S. th., I, q. 8, a. 3).
Papst Leo XIII. erklärt diese Wahrheit konkreter und sagt: “Im Menschen aber ist Gott nicht
nur wie in den Dingen gegenwärtig, sondern
er wird zudem noch, von ihm erkannt und geliebt, da wir schon aus innerem Naturtrieb das
Gute lieben, wünschen und erstreben. Dazu
kommt, dass Gott in der Seele des Gerechten
wie in einem Tempel wohnt, auf ganz innige
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und einzigartige Weise; daraus ergibt sich das
Band der Liebe, wodurch die Seele aufs engste mit Gott vereinigt wird, enger als ein Freund
mit dem aufrichtigsten und besten Freunde,
und im Verkehr mit ihm die tiefste Wonne kostet. Diese wunderbare Vereinigung nun, die als
«Einwohnung» bezeichnet wird und nur durch
die Umstände oder unsere Situation sich von
jener unterscheidet, wodurch die Seligen im
Himmel mit Gott vereint sind, wird dem Heiligen Geiste als sein besonderes Werk zugeschrieben, obgleich sie im eigentlichsten Sinne
durch das Walten der gesamten Dreifaltigkeit
zustande kommt” (Divinum illud munus, 9).
Wahres christliches Leben bedeutet authentische Liebe und Hingabe an den Heiligen Geist.
Liebe und Hingabe an den Heiligen Geist bestehen nicht aus außergewöhnlichen sogenannten „charismatischen“ Phänomenen wie
dem Sprechen in Zungen, Visionen und der
Übermittlung angeblicher übernatürlicher
Botschaften. Papst Leo XIII. zeigt uns die folgenden Grundprinzipien eines Lebens nach
dem Heiligen Geist. Die Worte des Papstes berühren auf eindrucksvolle Weise die Krise der
Kirche in unseren Tagen: “Es ist jedoch sehr
darauf zu achten, dass sich die Liebe zu Gott
nicht nur auf dürres Wissen und auf äußerliche
Ehrerbietung beschränke; sie soll sich vielmehr
in unserem ganzen Tun und Lassen bekunden,
am allermeisten in der Vermeidung der Sünde,
beleidigt sie doch in besonderer Weise den Heiligen Geist. Denn was immer wir sind, das verdanken wir der göttlichen Güte, die insbesondere dem Heiligen Geiste zugeeignet wird. Ihn,
seinen Wohltäter, beleidigt also der Sünder,
der gerade im vermessentlichen Vertrauen auf
die Gaben seiner Güte sich täglich anmaßender
gebärdet. Freilich, wenn jemand aus Schwäche
oder Unverstand sündigt, so ist er vielleicht vor
Gott noch entschuldbar, da der Heilige Geist
der Geist der Wahrheit ist; wer jedoch aus Bosheit der Wahrheit widersteht und sich von ihr
abwendet, der versündigt sich sehr schwer
gegen den Heiligen Geist. Diese Haltung ist allerdings in unseren Tagen so häufig, dass jene
schlimmen Zeiten angebrochen zu sein scheinen, die Paulus vorausverkündet hat, und wo
die Menschen, durch Gottes Gericht verblendet, die Lüge für Wahrheit hinnehmen und
dem Fürsten dieser Welt, der Lügner ist und
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Wir müssen den Heiligen Geist inständig anrufen, da jeder von uns seines Schutzes
und Beistandes dringend bedarf. Ein jeder schwankt in Ratlosigkeit, jedem gebricht
es an Kraft, jeden drückt ein Kummer, jeder neigt zum Bösen; so müssen wir denn
alle Zuflucht suchen bei ihm, der als stets lebendiger Quell Licht und Kraft, Trost
und Heiligkeit spendet.

Vater der Lüge, Glauben schenken, als wäre er
der Lehrer der Wahrheit: “Gott wird die Macht
der Irreführung über sie kommen lassen, so
dass sie der Lüge glauben” (2 Thess 2,11); “in
den letzten Zeiten werden manche vom Glauben abfallen und irreführenden Geistern und
Teufelslehrern Gehör schenken” (1 Tim 4,1). Da
aber, wie Wir oben erwähnt haben, der Heilige
Geist in uns wie in einem Tempel wohnt, sollen
wir auch jene Worte des Apostels beherzigen:
“Betrübet nicht Gottes Heiligen Geist, mit dem
ihr besiegelt seid” (Eph 4,30). Dabei genügt es
aber nicht, alles Ungeziemende zu meiden; um
seinem großen und gütigen Gaste zu gefallen,
muss der Christ vielmehr im Glanze aller Tugenden leuchten, besonders durch Keuschheit
und Frömmigkeit. Denn Keuschheit und frommer Sinn sind der Schmuck des Tempels. Deshalb lesen wir bei demselben Apostel: “Wisst
ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid, und
dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn
aber jemand den Tempel Gottes entheiligt,
wird ihn Gott zugrunde richten, denn der Tempel Gottes ist heilig, und der seid ihr” (1 Kor
3,16 f.). Eine furchtbare, aber vollkommen gerechte Drohung! (Divinum illud munus, 10).
Diese Worte sind in der Tat angesichts der sich
ausbreitenden Scheidungspraxis und einer
praktischen Legitimation von Unzucht und
Ehebruch im Leben der Kirche sehr aktuell,
insbesondere aufgrund einer ideologisch fehlerhaften und tendenziösen Anwendung der
Apostolischen Ermahnung „Amoris laetitia“
in mehreren Ortskirchen, die damit sogar den
Begriff der „göttlichen Barmherzigkeit“ dreist
missbrauchen. Die wahre pastorale Arbeit und
Methode, um Sündern zu helfen, besteht nicht
darin, sie in ihrem sündigen Lebensstil zu bestätigen und zu ihnen zu sagen, z. B., dass die
Einhaltung des Sechsten Gebotes ein Ideal
darstellen würde. Der einzig gültige Weg zu
einem Leben nach dem Willen Gottes, der zum
Himmel führt, besteht in einer ständigen und
demütigen Zusammenarbeit mit dem Heiligen
Geist, der Seine Gaben denen verleiht, die aufrichtig und vertrauensvoll um seine Hilfe im
Gebet bitten.
Wir können noch einmal auf diese ermutigenden und beeindruckenden Worte des Lehramtes hören: “Wir müssen den Heiligen Geist inständig anrufen, da jeder von uns seines Schut-

zes und Beistandes dringend bedarf. Ein jeder
schwankt in Ratlosigkeit, jedem gebricht es an
Kraft, jeden drückt ein Kummer, jeder neigt
zum Bösen; so müssen wir denn alle Zuflucht
suchen bei ihm, der als stets lebendiger Quell
Licht und Kraft, Trost und Heiligkeit spendet.
Namentlich jene Gnade, deren der Mensch
vor allem bedarf, die Verzeihung der Sünden,
muss vorzugsweise vom Heiligen Geist erbeten werden. «Es ist die Eigentümlichkeit des
Heiligen Geistes, die Gabe des Vaters und des
Sohnes zu sein; die Nachlassung der Sünden
geschieht also durch den Heiligen Geist, insofern er Gabe Gottes ist» (S. th. III, q. 3, a. 8, ad
3). Ausdrücklich sagt ja die Liturgie: «Er ist die
Vergebung aller Sünden» (Römisches Missale,
Postcommunio vom Pfingstdienstag). Über die
richtige Art, ihn anzurufen, gibt uns die Kirche
die allerbeste Anweisung, indem sie ihn unter
den zärtlichsten Namen inständig anfleht und
beschwört: «Komm, o Geist der Heiligkeit, Vater aller Armen du, aller Herzen Licht und Ruh,
komm mit deiner Gaben Zahl! Tröster in Verlassenheit, Labsal voll der Lieblichkeit, komm,
o süßer Seelenfreund!» (Pfingstsequenz). Innig
betet sie zu ihm, dass er Herz und Sinn reinige,
heile und erquicke, und dass er denen, die auf
ihn vertrauen, «den Lohn der Tugend, ein seliges Lebensende und die ewige Freude» verleihe. Und niemand darf auch nur im geringsten
daran zweifeln, dass er diesen Gebeten Gehör
schenken wird; denn unter seiner Eingebung
wurden die Worte niedergeschrieben: “Der
Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern” (Röm 8,26). Endlich sollen wir
vertrauensvoll und unablässig darum beten,
dass er uns mehr und mehr mit seinem Licht erleuchte und in uns den Feuerbrand seiner Liebe entzünde. So werden wir, gestützt auf Glaube und Liebe, den ewigen Belohnungen unverwandt zustreben. denn er ist das Unterpfand
unserer Erbschaft” (Divinum illud munus, 11).
Der Heilige Geist wird dem Gläubigen in einer
besonderen Weise durch das Sakrament der
Firmung geschenkt. Gott Heiliger Geist, die
dritte Person der Heiligsten Dreifaltigkeit,
kommt unsichtbar aber ganz wirklich in die
Seele des Gefirmten herab. Der Heilige Geist
tritt in seine Seelen ein und nimmt von ihnen
Besitz. Er erklärt die Seele und den Leib des Gefirmten zu Seinem heiligen Tempel und drückt
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Am Pfingsttag kam der Heilige Geist sichtbar in der Gestalt feuriger Zungen auf die
Jünger Jesu herab. Während äußerlich über jedem eine feurige Zunge sichtbar war,
kam der Heilige Geist unsichtbar aber wirklich in die Seele und in das Herz eines
jeden. Er kam in die Seele der Jünger als der beste, der süßeste Gast.

auf seine Seelen ein unauslöschliches Merkmal
ein, gleichsam einen unauslöschlichen Stempel. Und dieser Stempel besagt: „Du gehörst
ganz und für alle Ewigkeit dem dreifaltigen
Gott. Du bist ganz Christus verbunden, du bist
Christus in Deiner Seele ganz ähnlich geworden. Du hast Anteil bekommen an der großen
Würde Jesu Christi: an Seiner Königswürde,
Seiner Prophetenwürde und Seiner Priesterwürde. Was Jesus hat, das gibt er Dir: Er ist König, der einzige König“.
Das Sakrament der Firmung gibt der Seele eine
große Würde, so eine große Würde, wie sie ihr
kein Mensch und keine menschliche Auszeichnung je geben können. Die gefirmte Person ist
wahrhaft geistig geadelt. Das alles macht der
Heilige Geist in dem Augenblick, wenn der Bischof seine Hand auf das Haupt des Firmlings
legt und mit dem heiligen Öl des Chrisam die
Stirn mit dem Zeichen des Kreuzes salbt mit
den Worten: „Sei besiegelt durch die Gabe
Gottes den Heiligen Geist“ oder in der älteren
Form: „Ich bezeichnete dich mit dem Zeichen
des Kreuzes und firme dich mit dem Chrisam
des Heils“. In diesem Augenblick geschieht für
jeden Firmling das, was damals am Pfingsttag
mit der Gottesmutter Maria und den Aposteln

66

geschah. Am Pfingsttag kam der Heilige Geist
sichtbar in der Gestalt feuriger Zungen auf die
Jünger Jesu herab. Während äußerlich über
jedem eine feurige Zunge sichtbar war, kam
der Heilige Geist unsichtbar aber wirklich in
die Seele und in das Herz eines jeden. Er kam
in die Seele der Jünger als der beste, der süßeste Gast. Und der Heilige Geist hat dann das
Herz dieser Jünger mit einem geistigen Feuer
angezündet, so dass die Jünger brannten vor
übernatürlicher Liebe zu Gott und zu einander,
sie brannten vor Freude an Gott, vor Freude
am Glauben, sie brannten vor Eifer, Christus als
ihren Erlöser und Herrn vor aller Welt zu bekennen, sie waren erfüllt vor allem vom Mut
und der Furchtlosigkeit.
Durch das Sakrament der Firmung beschenkt
der Hl. Geist die Seele mit Seinen sieben Gaben.
Er senkt diese sieben Gaben wie kostbarste Samenkörner in die Seele, die sich im Laufe des
Lebens entfalten und wachsen sollen. Es sind
diese sieben Gaben, die der Christ am meisten
braucht, um Christus und dem heiligen katholischen Glauben treu zu bleiben. Die Weisheit:
Wir brauchen sie, um unser Leben im Lichte
Gottes zu sehen. Die Einsicht, dass unser Verstand nie ohne das Licht des Glaubens ist, denn
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Einst nach diesem irdischen Leben werden wir, wenn wir Christus treu bleiben,
Gott sehen so wie Er ist. Wir werden dann das größte mögliche Wissen haben. Im
ewigen Leben werden wir die größten Wissenschaftler sein. Die Gabe der Frömmigkeit brauchen wir, um in rechter Weise zu beten, um das Gebet zu lieben, um
das ewige Leben zu lieben. Schließlich ist die Gabe der Gottesfurcht: Sie gibt uns
die Ehrfurcht vor Gott und zu allem, was zu Gott gehört.

ein Verstand ohne Glauben ist ein verkümmerter und dunkler Verstand. Der Rat: Wie oft
brauchen wir im Leben einen guten Rat, um
richtig zu entscheiden und müssen selbst anderen einen guten Rat geben. Die Stärke: das
ist die ganz besondere Gabe für die Firmlinge.
Wir brauchen die Stärke Gottes, um in allen
Lagen des Lebens unseren Glauben und Christus zu bekennen, auch wenn wir dabei gegen
den Strom schwimmen müssen, was sehr oft
in unserem Leben der Fall ist. Wir brauchen
die Stärke, wenn wir nicht nur Christen heißen, sondern echte Christen sein wollen. Der
mutigste Mensch ist letztlich der echte Christ,
der keine Kompromisse mit der Sünde, dem
Teufel und der antichristlichen Welt eingeht.
Mit dem Strom mit zu schwimmen, politisch
korrekt zu sein, dafür bedarf es wahrlich keiner
Stärke, keines Mutes. Die Gabe des Wissens:
das größte Wissen ist das Wissen über Gott.
Einst nach diesem irdischen Leben werden wir,
wenn wir Christus treu bleiben, Gott sehen so
wie Er ist. Wir werden dann das größte mögliche Wissen haben. Im ewigen Leben werden
wir die größten Wissenschaftler sein. Die Gabe
der Frömmigkeit brauchen wir, um in rechter
Weise zu beten, um das Gebet zu lieben, um
das ewige Leben zu lieben. Schließlich ist die
Gabe der Gottesfurcht: Sie gibt uns die Ehrfurcht vor Gott und zu allem, was zu Gott gehört. Es ist die Anerkennung, dass Gott Gott ist,
unser Herr und Schöpfer und dass der Mensch
Mensch ist, ein armes, schwaches Geschöpf, ein
Geschöpf, das Gott aus dem Nichts aus reiner
Liebe erschaffen hat. Die Gottesfurcht sagt
uns in unserem Herzen: Gott allein ist groß,
ich aber bin klein; ich will Gott großmachen,
mich aber kleinmachen vor Ihm; ich will mich
vor Gott niederknien, vor allem wenn ich Ihm
in der heiligen Kommunion so nahe begegne.
Der Glaube an Jesus, unseren Gott und Erlöser,
ist das kostbarste, was wir haben. „Während
der kommunistischen Revolution in Spanien
haben Soldaten eine Kirche angezündet, um
sie zu zerstören. Die Kommunisten wollten alles zerstören, was irgendwie an Christus und
an Gott erinnern könnte. Es kam eine alte
gläubige Frau dazu, und obwohl sie sich der
Todesgefahr aussetzte, fand sie den Mut den

wütenden Kommunisten folgendes zu sagen:
„Ihr könnt eher die Sterne, den Mond und die
Sonne vom Himmel herunterreißen, als meinen Glauben an Christus aus meinem Herzen
herausreißen. Denn solange die Sterne und
die Sonne am Himmel sind, erinnern sie uns
an Gott, der sie gemacht hat“. Diese alte Frau
sprach diese Worte, weil in ihr die Gabe des
Mutes und der Weisheit des Glaubens war. In
ihr hat das Sakrament der Firmung so herrliche
Früchte gebracht. In den Zeiten der römischen
Christenverfolgung vor etwa ein 1.800 Jahren
wurden in der Stadt Karthago in Nordafrika
zwei junge Christinnen verhaftet, sie hießen
Perpetua und Felizitas. Perpetua war Mutter
eines Kleinkindes und Felizitas erwartete die
Geburt eines Kindes. Man verlangte von ihnen, Christus zu verleugnen und dem Kaiser
Rauchopfer darzubringen. Diese zwei jungen
Christinnen zogen eher den zeitlichen Tod des
Leibes vor, als Christus zu verleugnen und ihre
Seelen zu verlieren. Man warf sie ins Gefängnis
und verurteilte sie zum Tode, und zwar sollten
sie den wilden Tieren im Amphitheater vorgeworfen werden. Im Gefängnis begannen für
Felizitas die Geburtswehen, und als sie in ihren
Wehen stöhnte, verspotteten sie die Gefängniswärter: „Wenn du jetzt schon stöhnst, was
wird dann, wenn du den wilden Tieren vorgeworfen wirst“. Darauf antwortete Felizitas:
„Jetzt leidet meine Natur, dann aber, wenn ich
den Tod für Christus leiden werde, werde nicht
ich, sondern Christus wird in mir leiden und mir
Seine Kraft geben“. Bei der Firmung gibt der
Bischof dem Gefirmten einen leichten Backenstreich mit den Worten „Der Friede sei mit dir“.
Der Backenstreich ist ein Sinnbild dafür, dass
der Christ ungeachtet von Verfolgung Christus
treu bleibt und die Anfeindungen (Ohrfeigen)
für gering achtet.
Der gläubige Katholik soll immer wieder ganz
innig den Heiligen Geist bitten: „O Heiliger
Geist, bleib bei mir. Du bist ja der süße Gast
meiner Seele. Ich will Dich immer in meiner
Seele und in meinem Leben behalten. Ich will
nicht nur ein Christ heißen, sondern es auch
sein. Komm, Heiliger Geist, komm zu mir!“.
Publikation mit freundlicher Genehmigung
des Autors.
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AKTUELLE STAATS- UND KIRCHENKULTUR

Von Königen,
Tyrannen und
Räuberbanden
EIN ALTERTÜMLICH-MITTELALTERLICHER BLICK
AUF DEN HEUTIGEN STAAT
VON PATER GERD HEUMESSER

Alexander der Große, so gibt es Cicero1 wieder, habe einen ertappten Seeräuber gefragt, was ihm denn einfalle, das Meer unsicher
zu machen. Da habe ihm der Seeräuber mit freimütigem Trotz
geantwortet: „Und was fällt dir ein, dass du den Erdkreis unsicher
machst? Aber freilich, weil ich es mit einem armseligen Fahrzeug
tue, nennt man mich einen Räuber, und dich nennt man Gebieter,
weil du es mit einer großen Flotte tust.“

Z
De re publica. 3, 24, überliefert bei Augustinus De
civ Dei 4,4 und bei Nonius
Marcellus p. 125
https://archive.org/stream/decompendiosadoc01noni#page/181/mo de/1up.
2
De civitate Dei 2,21
3
De re publica 3
1
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u allen Zeiten wurde die Frage gestellt,
was denn Regierenden erlaubt sei und
was nicht. Was kann sich ein rechtmäßiger Herrscher erlauben und wo liegt
die Grenze zur Tyrannei? Platon, Cicero und
nach ihnen die christlichen Autoren setzen sich
mit dieser Frage eingehend auseinander. Augustinus gibt Ciceros Ansicht in seinem Werk
über den Gottesstaat2 wieder. Was den rechtmäßigen Herrscher auszeichnet ist die Gerechtigkeit. Ohne Gerechtigkeit kann ein Gemeinwesen nicht regiert werden. Cicero lässt
den Laelius in seiner Rede mit aller Kraft den
Satz verfechten, dass für einen Staat nichts so
schädlich sei als die Ungerechtigkeit.
In Scipios Rede3 bringt Cicero seine Ansicht

auf den Punkt: Egal ob das Gemeinwesen von
einer Einzelperson, von einigen wenigen oder
vom ganzen Volk regiert werde, wenn die
Gerechtigkeit fehle, dann handle es sich um
Tyrannenwirtschaft. Ein Staat ohne Gerechtigkeit sei nicht nur ein mangelhafter Staat, sondern überhaupt keiner mehr, weil die Gerechtigkeit wesentlich zum Staat dazugehöre.

Gerechtigkeit
Aber was ist das: die Gerechtigkeit? Die Antwort der Denker des Abendlandes finden wir
prägnant und übersichtlich in Thomas von
Aquins „Summa“. Hier sammelt er das Beste
aus dem griechischen, römischen und christlichen Denken.
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Gerecht ist, wer jedem das Seine gibt. Thomas
gibt die Definition von Ulpian wieder, einem
römischen Star-Juristen des 2. Jahrhunderts:
„Die Gerechtigkeit ist der beständige und
standhafte Wille, einem jeden sein Recht werden zu lassen.“4 Gerecht ist also, wer jedem
gibt, worauf er ein Recht hat. Ein gerechter
Richter spricht offiziell dem das Recht zu, dem
es vom Gesetz aus gehört, ohne Rücksicht zu
nehmen auf persönliche Vorlieben. Jeder, der
einen Vertrag abschließt und einhält, gibt dem
anderen, worauf er ein Recht hat.
Gerechtigkeit setzt also voraus, dass man
weiß, worauf der andere ein Recht hat. Und in
dieser Frage scheiden sich die Geister. Hat die
Frau ein Recht auf ihren Bauch oder hat das
ungeborene Kind ein Recht auf Leben? Hat der
Mensch ein Recht darauf, seinem Leben ein
Ende zu setzen, und ein Recht, dass ihm dabei
geholfen wird? Woher wissen wir, wer auf was
ein Recht hat? Nur wenn wir das wissen, kann
es Gerechtigkeit geben, den festen Willen, jedem das zu geben, worauf er einen Anspruch
hat.

Woher hat jemand ein Recht?

Was zeigt uns der Kosmos?

Für Thomas von Aquin ist die Antwort klar:
Was Recht ist, könne man ablesen aus der Natur der Dinge. Er ist überzeugt, dass die Welt
von Gott geschaffen wurde. Von dieser Überzeugung aus argumentiert er. Jeder, der im
Ladenregal ein neues Ding sieht, fragt sich zuerst: Wozu ist das gedacht? Wenn es jemand
hergestellt hat, dann muss es einen Zweck haben. Denn kein intelligentes Wesen produziert
etwas, ohne zuvor gedacht und geplant zu haben.5 Wenn das schon von jeder Pfennigware
gilt, dann erst recht von den großen Dingen in
der Welt. Gott als Schöpfer der Welt hat sich
etwas gedacht, als er den Kosmos schuf. Er hat
einen Plan, wie jeder Baumeister.
Ein Architekt denkt sich zuerst in seinem Kopf
einen Plan aus, dann bringt er diesen Plan auf
Papier, so dass die Handwerker ihn ausführen
können. Sie setzen diesen Plan um und bauen das Haus. Wer Jahre später dieses Haus
besucht, kann den Plan erkennen, nach dem
es gebaut wurde. Geht der Bauplan verloren,
kann man ihn durch ein Aufmaß des Hauses
wieder herstellen. Wie der Plan des Architekten im Haus Realität geworden ist, so ist der
Plan Gottes in der Welt Realität geworden.

Gott hat nicht nur die Dinge entworfen, so wie
sie sind, die Vögel, dass sie fliegen können, und
Fische mit Kiemen. Gott hat auch das geplant,
was geschehen soll. Nicht nur die Dinge, auch
die Tätigkeiten in der Welt. Wie Gott sich die
Lebewesen gedacht hat, kann jeder Biologe
untersuchen, er kann den Knochenbau und die
Organe skizzieren. Aber nicht nur den Plan hinter den Dingen können wir erkennen, sondern
auch den Plan für das, was geschehen soll.
Das Universum ist kein Chaos. Das meiste läuft
ganz geordnet ab. Die Planeten bleiben auf
ihren Bahnen, die Fische im Wasser, der Löwe
heute verhält sich kaum anders als sein Artgenosse vor 1000 Jahren. Die Dinge folgen dem
Plan, den Gott in der Schöpfung verwirklicht
hat. Wir Menschen können diese Ordnung erkennen, wie der Besucher eines Hauses den
Bauplan erkennen kann. Wenn wir die Natur
der Dinge anschauen, können wir die Regeln
entdecken, denen sie folgen, oder folgen sollten.
Aus der Natur der Sprache zum Beispiel können
wir die Regel erkennen, dass man nicht lügen
darf. Gott hat uns Menschen so gemacht, dass
wir nicht Gedanken lesen können. Er hat uns

Pater Gerd Heumesser
(Quelle: fsspx.de)

4
5

II.II.58.1
I.II.93.1
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Würden die Menschen sich von ihren Trieben steuern lassen, dann wären sie den
Tieren gleich. Diese werden einfach durch ihre Reize gelenkt, der stärkste Reiz hat
das Sagen. Menschen dagegen sind nicht ihren Trieben ausgeliefert. Sie müssen
ihnen nicht blind folgen. Auch ein hungriger Mensch kann an der Würstchenbude
vorbei gehen, ohne etwas zu essen.

aber die Sprache gegeben. Durch sie können
wir mitteilen, was wir denken. Die Sprache ist
das Mittel schlechthin, um Informationen weiterzugeben. Aus diesem Wesen der Sprachen
können wir ablesen, dass es ein Missbrauch der
Sprache wäre, würde man sie zur Desinformation benutzen.
Die Luft ist zum Atmen da. Also würden wir
gegen den Plan Gottes handeln, wenn wir sie
so verschmutzen, dass sie zum Atmen nicht
mehr taugt.
Blicken wir auf uns selbst, sehen wir, dass wir
nicht nur aus einem Körper mit Sinnen und
Trieben bestehen, sondern dass wir dazu auch
einen Verstand und einen geistigen Willen haben. Durch unsere geistigen Fähigkeiten unterscheiden wir uns vom Tier. Durch sie werden
wir zu Menschen. Daraus liest Thomas ab, dass
es Gottes Plan entspricht, wenn wir uns nicht
von den Trieben leiten lassen, sondern vom
geistigen Verstand. Würden die Menschen sich
von ihren Trieben steuern lassen, dann wären
sie den Tieren gleich. Diese werden einfach
durch ihre Reize gelenkt, der stärkste Reiz hat
das Sagen. Menschen dagegen sind nicht ihren
Trieben ausgeliefert. Sie müssen ihnen nicht
blind folgen. Auch ein hungriger Mensch kann
an der Würstchenbude vorbei gehen, ohne etwas zu essen. Der Mensch kann also Herr sein
über seine Triebe. Weil unsere Vernunft unser
Wesen als Mensch ausmacht, darum ist sie
Maßstab und Regel für unser Handeln. Thomas
überliefert den prägnanten Satz von Dionysius, einem Schriftsteller aus dem frühen 6. Jahrhundert: „Das Gutsein besteht darin, dass die
betreffende Handlung gemäß der Vernunft
ist.“6 Also von unserem Geist gelenkt.
Neben diesem Geistigen in uns finden wir noch
anderes, was uns Anhaltspunkte gibt für das
richtige Handeln. Jeder Mensch will gesund
bleiben. Wir haben diese ganz natürliche Neigung, unsere Gesundheit zu bewahren. Wenn
uns Gott diese Neigung gegeben hat, dann
entspricht es auch seinem Plan, der Gesundheit
nicht durch unmäßigen Genuss oder Drogen
zu schaden.
Gott hat uns Menschen als Mann und Frau erschaffen und uns die Sexualität geschenkt. Ihre
ganz natürliche Folge ist das Kind. Die Ausübung der Sexualität führt ihrer Natur nach
zu Kindern. Für die Christenheit stand damit
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fest: Die Sexualität darf nur in einem solchen
Rahmen ausgeübt werden, in dem Kinder willkommen sind. Die Regel für den Gebrauch der
Sexualität hat Gott also dadurch in die Schöpfung eingeschrieben, dass er die Sexualität so
geschaffen hat, wie sie ist: nicht als Spielzeug,
sondern als Quelle neuen Lebens.
Aus dem, wie Gott die Welt geordnet hat, können wir also Regeln ablesen. Diesen göttlichen
Plan der sich in den Dingen zeigt, nennt Thomas „ewiges Gesetz“7, weil Gott sich diesen
schon ewig denkt.

Wirklichkeitsgemäß zu leben,
macht gut
Jede Sache ist dann gut, wenn sie so ist, wie es
ihrem Wesen entspricht. Ein Messer ist ein gutes Messer, wenn es gut schneidet, denn diese
Eigenschaft macht das Wesen des Messers aus.
Das gilt auch für den Menschen. Er ist dann
ein guter Mensch, wenn er so handelt, wie es
seinem Wesen und dem Wesen der Dinge entspricht. Der Mensch kann den Plan Gottes erkennen und kann ihm bewusst folgen. Dafür
ist er gemacht. Wenn er sich so verhält, wie es
der Wirklichkeit entspricht, die er in den Dingen sieht, dann lebt er so, wie es seinem Wesen entspricht. Ein Mensch ist gut, wenn er die
Wirklichkeit erkennt und das tut, was der Wirklichkeit entspricht.
Daran hindern ihn aber oft seine Triebe und die
sinnlichen Reize. Er erkennt zum Beispiel, dass
es seiner Natur entsprechen würde, seine Gesundheit zu bewahren, aber die Lust auf Bier ist
so groß, dass er sich betrinkt und so abweicht
von dem, was seinem Leib angemessen wäre.
Hier haben die Tugenden ihren Platz. Eine
Tugend formt den Menschen so, dass er sich
verhält, wie es zu seiner vernünftigen Natur
passt. 8 Die Tugend der Mäßigkeit hält ihn zurück vom vierten Bier und sagt ihm, drei sind
genug, sonst sinkt die Hemmschwelle. Die Tugend der Tapferkeit hilft ihm, zur Wahrheit zu
stehen, auch wenn er dafür Hiebe einstecken
muss. Vernunft-gesteuerte Menschen handeln
so. Die Tugend macht den Menschen also zu
einem echten, einem guten Menschen.
Der Gegensatz zur Tugend ist das Laster. Dieses macht den Menschen bereit, leicht das zu
tun, was unvernünftig ist, nämlich sich den
unvernünftigen Trieben zu überlassen. Wenn
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Wer sich seinem sinnlichen Begehren und seine niederen Trieben hingibt, der
beeinträchtigt seinen Verstand. Unsere Seele hat nicht endlos freie Kapazitäten. Wir
können nicht gleichzeitig vor Zorn bersten und fromm ein Kirchenlied singen. Wenn
die niederen Kräfte [der Seele] sich in heftiger Weise ihren Gegenständen zuwenden, dann folgt daraus, dass die höheren Kräfte in ihrer Tätigkeit gestört werden.

der Mensch so sehr bei den sinnlichen Wahrnehmungen stehen bleibt, dass er ihnen unvernünftig folgt, dann sündigt er: „Sünden
und Laster kommen daher, dass man dem sinnlichen Teile viel lieber folgt wie der Vernunft.“9
So zu leben, wie es der Wirklichkeit entspricht,
ist also etwas anderes als sich nach der tatsächlichen Lebenswirklichkeit der Anderen zu richten. Denn mit Wirklichkeit ist das gemeint, was
dem Plan des Schöpfers entspricht, nicht das
tatsächliche Verhalten der Menschen, denn
das kann vom Plan des Schöpfers abweichen.
Selbst wenn in einem Volk alle sich betrinken,
es also ganz normale Lebenswirklichkeit ist, so
entspricht das doch nicht dem Plan des Schöpfers und ist damit nicht wirklichkeitsgemäß.

Regeln für die Gemeinschaft
Gott hat nicht nur einen Plan für den Einzelnen, sondern auch für die Gemeinschaft gemacht. Der Mensch ist kein Einzelgänger. Er
braucht die anderen. Unvorstellbar, dass jeder
einzelne bei null anfängt. Wissen und Bildung
können wir nur erwerben, wenn wir auf die Erkenntnisse und Erfahrungen der anderen zurückgreifen. Ohne Gemeinschaft mit anderen
Menschen kein Wissen. Ebenso unvorstellbar
ist es, dass ein Einzelner sich komplett selbst
versorgt, ohne auf die Produkte und Dienstleistungen anderer zurückzugreifen. Und die
Weitergabe des Lebens und die Erziehung der
Kinder gelingt nur in einer Gemeinschaft.
Der Mensch ist also von Natur aus auf die Gemeinschaft mit anderen angewiesen. Daraus
ergibt sich die Forderung, dass die Menschen
so leben müssen, dass eine Gemeinschaft
funktioniert. Für eine funktionierende Gemeinschaft – und sei es nur ein Sportverein –
braucht es eine Leitung und damit Autorität.
Das gilt für die großen Gemeinschaften ebenso wie für die kleinen. Das gilt für jede Familie.
Kinder brauchen Erziehung. Eltern tragen Verantwortung für die Kinder und müssen darum
auch Gehorsam einfordern können.
Wer in einer Gemeinschaft lebt, hat den anderen Gliedern gegenüber Pflichten. Diese
können aus ganz unterschiedlichen Quellen
stammen. Aus einem Vertrag zum Beispiel. Ein
Vertrag legt uns eine Verpflichtung auf; ein
Kaufvertrag die Pflicht, den Kaufpreis zu bezahlen. Der Vertragspartner hat ein Recht dar-

auf. Zwischen Einzelpersonen stellt die Gerechtigkeit eine Gleichheit her, ein Ebenmaß, einen
Ausgleich. Offensichtlich ist das bei einem
Verkauf: Er gibt mir ein Brot, ich gebe ihm den
Preis, damit sind wir quitt, die Schuld ist ausgeglichen. Ich arbeite einen Monat, der Chef
überweist den vereinbarten Lohn und schafft
damit einen Ausgleich zwischen uns. Ich habe
etwas geleistet, der Chef hat etwas geleistet,
alles ist ausgeglichen. Was ich tue und was er
tut, stimmt überein.
Es leuchtet von selbst ein, dass ich dem anderen nicht zufügen darf, was ich selbst nicht erleben will. Daraus ergibt sich die Pflicht, dem
Nächsten nicht zu schaden, weder am Leben
noch an der Gesundheit noch am Eigentum
oder am Ansehen. Wenn ich ihm schaden würde, wäre das Verhältnis zwischen uns nicht
mehr ausgeglichen.
Eine andere Quelle für Pflichten ist eine übernommene Aufgabe. Wer Arzt ist, schuldet dem
Patienten, sich für seine Gesundheit einzusetzen. Wer einem Kind das Leben schenkt, ist es
dem Kind schuldig, es so gut wie möglich zu
erziehen.
Grundsätzlich können wir solche Zusammenhänge erkennen und daraus Regeln ableiten.
In allen diesen Fällen und in vielen anderen ergibt sich das, was Recht ist, aus der Natur der
Sache. Wer vernünftig denkt, kann es erkennen. Dieser Wirklichkeit muss das Handeln entsprechen, wenn es gut sein will.
Das verlangt aber ein gewisses Maß an Intelligenz. Thomas ist davon überzeugt, dass jeder
Mensch so viel Verstandeskraft besitzt, dass
er wenigstens zwei Dinge versteht: Dass er jedem das Seine geben muss und dass er sich an
die Regel hält: Was ihr wollt, dass es euch die
anderen tun, das sollt auch ihr ihnen tun. Es
kann aber sein, dass die Intelligenz nur dafür
ausreicht, für weiteres nicht. Und manchmal
nicht einmal dafür. Thomas nennt den Grund:
Wer sich seinem sinnlichen Begehren und seine
niederen Trieben hingibt, der beeinträchtigt
seinen Verstand. Unsere Seele hat nicht endlos
freie Kapazitäten. Wir können nicht gleichzeitig vor Zorn bersten und fromm ein Kirchenlied
singen. „Wenn die niederen Kräfte [der Seele]
sich in heftiger Weise ihren Gegenständen zuwenden, dann folgt daraus, dass die höheren
Kräfte in ihrer Tätigkeit gestört werden.“10 Da-

9
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I.II.71.2 ad 3
II.II.153.5
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Wer sich alles genehmigt, was ihm Spaß macht, wird hinterher nicht etwa zufriedener sein, sondern er wird weiter suchen nach Vergnügen. Das zeigt, dass der
Mensch für mehr gemacht ist. Er dürstet nach Geistigem. Gott hat uns für sich geschaffen, auf sich hin. Darum reicht es nicht, wenn der Staat nur für Brot und Spiele
sorgt und die Bürger geistig verhungern lässt.

rum zählt Thomas als „Kinder“ der ungeordneten sexuellen Lust unter anderen auf: Blindheit
des Geistes (caecitas mentis), Unüberlegtheit
(inconsideratio). Und die Stumpfheit des Geistes (hebetudo mentis) ist eines der „Kinder“
der Gaumenlust.11 Wessen Verstand so durch
die Leidenschaften beeinträchtigt ist, der erkennt kaum mehr, was er den anderen schuldet und was das Wirklichkeitsgemäße ist. Man
braucht nur an die heutige Pornoseuche zu
denken, und sofort wird klar, dass ein großer
Teil unserer Gesellschaft gar nicht anders sein
kann als blind und stumpf gegenüber dem,
was Recht ist.
Die Menschen erkennen also nicht immer das,
was richtig ist. Darin sieht Thomas den Grund,
warum Gott nicht nur in der Natur seinen Plan
sichtbar werden ließ, sondern warum er noch
eigens zu den Menschen gesprochen hat: am
Berg Sinai, als er die 10 Gebote gab, oder durch
Christus in der Bergpredigt. Diese ausdrücklichen Gebote hat Gott gegeben, wegen der
Unsicherheit des menschlichen Urteils. Gott
gibt ausdrücklich die Gebote. Auch der Stumpfe kann hier lesen, was richtig ist. Sie geben Sicherheit.12

Welche Aufgabe hat der Staat?
Der Einzelne soll sich so verhalten, wie es der
Wirklichkeit entspricht, die er aus der Natur
der Dinge erkennen kann. Und wie sieht das
aus mit dem Staat? Woher weiß er, was gerecht
ist? Was schuldet eine Regierung den Bürgern?
Auch der Staat muss so handeln, wie es der
Wirklichkeit der Dinge entspricht. Er darf sich
nicht von Ideologien leiten lassen, sondern von
der Realität der Dinge, vom Plan Gottes, der in
den Dingen sichtbar wird.
Vor allem drei Beobachtungen sind hier relevant: Der Mensch ist ein soziales Wesen, ein
animal sociale, kein Einzelgänger. Von Natur
aus ist er – wie bereits bemerkt – darauf angelegt, in Gemeinschaft mit anderen zu leben.
Von Natur aus lebt er in Familien zusammen.
Die antiken und die christlichen Denker folgerten daraus, dass es Aufgabe des Staates ist,
dafür zu sorgen, dass dieses Zusammenleben
friedlich möglich ist.
Die zweite Beobachtung ist die Ungleichheit.
Es ist offensichtlich, dass es ganz verschiedene
Dinge in der Welt gibt. Demokrit und Anaxa-
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goras haben sich schon den Kopf darüber zerbrochen, woher diese Unterschiede denn kommen. Auch Avicenna (Ibn Sina) hat eine Theorie
dazu aufgestellt. Thomas kennt alle ihre Ansichten und weist sie zurück. Die Vielheit und
Verschiedenheit der Dinge hat keine geringere
Ursache als die Weisheit Gottes selbst. Die Geschöpfe sollen das Gut-Sein Gottes widerspiegeln. Weil eine einzige Art von Geschöpfen
Gottes Gut-Sein nicht repräsentieren kann,
darum schuf Gott ein ganzes Universum voll
von vielen verschiedenen Kreaturen. Sie alle
zusammen geben eine Ahnung von der Herrlichkeit und Macht Gottes.13 Ein buntes Gemüsebeet ist schöner, als eine Monokultur. Das gilt
nicht nur von der Verschiedenheit zwischen
den einzelnen Arten, sondern auch von der
Verschiedenheit der Völker. Wenn die Vielheit
und Verschiedenheit von Gott gewollt ist, muss
der Staat sie berücksichtigen. Er darf sie nicht
gewaltsam einebnen. Augustinus gibt ein
Gleichnis von Cicero wieder.14 Beim Saiten- und
Flötenspiel muss man darauf achten, dass die
verschiedenen Töne zusammenklingen. Man
muss sie so aufeinander abstimmen, dass die
ungleichen Stimmen eben doch übereinstimmen. So müsse auch der Staat die ungleichen
Stände zu einer Harmonie verbinden.
Die dritte Beobachtung ist der Durst nach
Glück, der in den Menschen steckt. Jeder will
glücklich sein. Jeder will, dass es ihm gut geht.
Die Menschen sind sich zwar nicht darin einig,
was sie denn wirklich glücklich macht; der eine
sucht das Glück im Reichtum, der andere im
Vergnügen. Aber alle streben nach dem, von
dem sie hoffen, dass es sie etwas glücklicher
macht. Und dieser riesige Durst nach Glück
wird durch die bloße Triebbefriedigung nicht
dauerhaft gestillt. Wer sich alles genehmigt,
was ihm Spaß macht, wird hinterher nicht
etwa zufriedener sein, sondern er wird weiter
suchen nach Vergnügen. Das zeigt, dass der
Mensch für mehr gemacht ist. Er dürstet nach
Geistigem. Gott hat uns für sich geschaffen,
auf sich hin. Darum reicht es nicht, wenn der
Staat nur für Brot und Spiele sorgt und die Bürger geistig verhungern lässt.
II.II.148.6
I.II.91.4
13
I.47.1
14
De civitate Dei, 2. Buch.
21 Kap.
11

Wozu dienen Gesetze?
Die christlichen Denker waren sich einig, dass
es der Plan Gottes ist, die Menschen zum ewi-
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gen Glück zu führen.15 Was in der Welt existiert
und was in der Welt passiert, soll die Menschen
ihrer Seligkeit näherbringen, ihrem guten
Ende. Thomas vertritt die Meinung, dass nicht
nur Gottes Pläne dieses Ziel tatsächlich haben,
sondern dass grundsätzlich alle Gesetze dieses
Ziel haben müssen. Wenn der Mensch seinem
Wesen nach dafür geschaffen ist, ewig glücklich zu sein, dann darf kein Gesetz sich ein anderes Ziel setzen. Das würde dem Plan Gottes
widersprechen.
Was für die Menschen gut ist, hat der Schöpfer

festgelegt. Darum kann kein Regime willkürlich festlegen, was das Gemeinwohl ist. Gut
ist etwas nur dann für ein menschliches Gemeinwesen, wenn es der Regel folgt, die die
göttliche Gerechtigkeit vorgibt.16 Die Gesetze,
die Menschen machen, müssen den Plan Gottes beobachten, der sich in der Wirklichkeit
der Dinge zeigt. Der Spielraum, den Thomas
menschlichen Gesetzgebern zubilligt ist begrenzt. Menschengemachte Gesetze dürfen
nicht gegen die Wirklichkeit verstoßen. Auch
die staatliche Gesetzgebung muss wirklich-

Benozzo Gozzoli:
„Triumph des Hl. Thomas von Aquin über
Averroes“ (1468/84).
Thomas sitzt zwischen
Aristoteles und Platon,
vor ihm liegt niedergeworfen Averroes.

15
16

I.II.71.6 ad 3
I.II.92.1
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Wenn ein menschliches Gesetz im Gegensatz steht zur Natur der Dinge, dann ist
es ein ungerechtes Gesetz und damit gar kein Gesetz mehr. Es hat keine Bindungskraft. Eine Regierung hat also die Pflicht, durch die Gesetzgebung den Bürgern zu
helfen, dem Gesetz Gottes zu entsprechen und so das Wohl zu erhalten. Sie muss
auf das Wohl der Bürger hinarbeiten.

keitsgemäß sein. Sie haben ihren Platz nur innerhalb des Rahmens, den das natürliche Gesetz aufspannt. Wenn ein menschliches Gesetz
im Gegensatz steht zur Natur der Dinge, dann
ist es ein ungerechtes Gesetz17 und damit gar
kein Gesetz mehr. Es hat keine Bindungskraft.
Eine Regierung hat also die Pflicht, durch die
Gesetzgebung den Bürgern zu helfen, dem
Gesetz Gottes zu entsprechen und so das
Wohl zu erhalten. Sie muss auf das Wohl der
Bürger hinarbeiten. Das ist nicht eine christliche Erfindung, das ist einfach nur vernünftig.
Aristoteles sagt: „Wir nennen gerechte Gesetze die, die die Glückseligkeit herstellen und
bewahren und dazu die gesellschaftliche Gemeinsamkeit der einzelnen.“18
Es ist allgemein christliche Lehre, dass der Staat
die Aufgabe hat, für das bonum commune, das
allgemeine Wohl zu sorgen. Nach allem bisher
Gesagten ist klar, dass damit nicht billiger sinnlicher Spaß für alle gemeint ist, nicht schnelle
Triebbefriedigung sondern das Wohl, das dem
Menschen als geistigem und denkendem Wesen entspricht. Er hat ein Ziel das nicht sinnlich,
sondern geistig ist. Thomas stellt fest: „Da das
Gesetz in erster Linie das Allgemeinwohl berücksichtigt, hat kein Gesetz das wesentliche
Merkmal eines Gesetzes, außer durch seine
Beziehung aufs Gemeinwohl hin, von dem es
seine Kraft erhält.“19 Mit anderen Worten: Ein
Gesetz, das nicht dem Gemeinwohl dient oder
ihm sogar schadet, hat keine Verpflichtungskraft. Die Lehrer der Christenheit sahen gerade
darin das, was den Tyrannen von einem König
unterscheidet. Ein König strebt das Gemeinwohl an, der Tyrann seinen eigenen Nutzen.
Gesetze haben also genau einen legitimen
Zweck: Sie wollen die Menschen besser machen. Schon Aristoteles sagte: „Der Wille eines
jeden Gesetzgebers ist, dass er die Menschen
gut macht.“20 Nicht nur zu „guten“ Untertanen,
die einfach folgen, sondern zu wirklich guten
Menschen. Wer ein Gesetz gibt, sollte die Absicht haben, die Bürger wirklich besser zu machen und damit das Gemeinwohl zu fördern.21

Was schuldet der Einzelne dem
Gemeinwesen?
Es schuldet aber nicht nur das Gemeinwesen
den Mitgliedern etwas, sondern auch der Einzelne hat Verpflichtungen der Gemeinschaft
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gegenüber. Er ist Teil von ihr. Die Gemeinschaft
ist das Ganze, sie setzt sich aus Einzelpersonen
zusammen; sie sind wie Teile in einem Ganzen.
Diese Teile sind nur dann gut, wenn ihr Verhältnis zum Ganzen in Ordnung ist. Ein Teil
einer Gemeinschaft kann nicht gut sein, außer
sein Verhältnis zum Ganzen ist gut und er trägt
bei zum Wohl des Ganzen. 22 „Schändlich ist
jeder Teil, der dem Ganzen nicht entspricht“,
sagt Augustinus.
Der Gemeinschaft geht es nur dann gut, wenn
wenigstens die wichtigeren Glieder der Gemeinschaft tugendhaft sind. Es gibt kein Gemeinwohl ohne gute Einzelne. Wenn ein
Einzelner selbst seine Triebe beherrscht und
vernunftgemäß handelt, dann nützt das der
ganzen Gemeinschaft, ebenso, wenn er zu
den Mitmenschen sich richtig verhält. Thomas
spricht hier von einer eigenen Art der Gerechtigkeit: Von der Gerechtigkeit, die den Einzelnen gut auf die Gemeinschaft hinordnet. Und
zu dieser Gerechtigkeit gehören einfach alle
Tugenden, weil sie alle gut sind für das Gemeinwohl.23
Augustinus24 erinnert daran, dass Cicero einen
Vers des Dichters Ennius zitiert. Und diese Kette – Ennius, Cicero, Augustinus – zeigt schon,
dass dieser Gedanke ein Menschheitserbe
ist. Dieser Vers lautet so: „Auf den Sitten und
Männern der alten Zeit beruht der römische
Staat.“ Cicero hält dieses Wort für so wunderbar, dass er glauben möchte, es stamme
aus einem Orakelspruch. Aber er betrauert,
dass zu seiner Zeit die guten Sitten schon verschwunden sind: „Vergessen sehen wir sie und
veraltet, so sehr, dass man nichts mehr davon
weiß, geschweige denn sie übt. Und was soll
ich von den Männern sagen? Gerade infolge
des Mangels an Männern sind ja die Sitten dahingeschwunden.“ Sein Fazit ist ernüchternd:
„Nicht durch einen Zufall, sondern durch unsere Schuld haben wir vom Staat nur noch den
Namen, während wir der Sache längst verlustig gegangen sind.“

Wer schuldet also wem was?
Wenn wir nochmals überblicken, was Thomas
in der Natur der Dinge findet, dann ergeben
sich daraus viele Rechte.
Wenn wir Wesen sind, die sich durch ihre Vernunft von den Tieren unterscheiden, dann hat

KULTUR MAGAZIN SCHLOSS RUDOLFSHAUSEN | PFINGST-EDITION 2021

II.II.57.2 ad 2
5 Ethic. 1.
19
I.II.90.2
20
2 Ethic: voluntas
cuiuslibet legislatoris
haec est, ut faciat cives
bonos.
21
I.II.92.1
22
I.II.92.1 ad3
23
II.II.58.5
24
De civitate Dei 2. Buch,
21. Kap.
17

18

jeder Mensch ein Recht darauf, als vernünftiges Wesen behandelt zu werden. Wer den
Menschen als bloßen Konsumenten behandelt, dessen niederen Triebe man möglichst
geschickt wecken soll, um daraus maximalen
Gewinn zu schlagen, der ist ungerecht.
Wenn die Vernunft das Licht ist, mit dem wir
erkennen können, was richtig ist, dann hat jeder Mensch ein Recht darauf, nicht behindert
zu werden, seine Vernunft zu gebrauchen. Wer
andere durch Falschinformationen, durch FakeNews, durch Meinungsmache in den Medien
behindert, klar zu denken, der ist ungerecht.
Wenn wir unserem Wesen nach auf geistiges Glück hin angelegt sind, dann hat jeder
Mensch ein Recht darauf, dass ihm der Weg
dahin nicht versperrt wird. Wer den anderen
immer einhämmert, es gäbe nur das Materielle, Sinnliche, Emotionale, nach Geistigem und
Religiösem brauche man nicht streben, der ist
ungerecht.
Wenn wir von Natur aus Wesen sind, die in Gemeinschaft leben, wenn die Familie die Kernzelle der Gemeinschaft ist, dann handelt jeder
unrecht, der das Zusammenleben in Familien
behindert.
Wenn die Menschen von Natur aus verschieden sind, sei es im Geschlecht, in der Begabung,
in der Lebenserfahrung, im gesellschaftlichen
Stand, dann ist es ungerecht, diese Verschiedenheiten gegen jede Vernunft zu nivellieren.
Wenn der Mensch von Natur aus nach Glück
strebt, dann ist jeder ungerecht, der ihn mit
scheinbaren Glücksversprechen abhält, nach
dem echten Glück zu streben.
Wenn es die naturgemäße Aufgabe eines Gemeinwesens ist, für das allgemeine Wohl der
Mitglieder zu sorgen, dann handelt jede Regierung ungerecht, die andere Interessen verfolgt.
Wenn Gesetze ihrem Wesen nach den Zweck
haben, die Einzelnen besser zu machen, dann
handelt jeder ungerecht, der Gesetze erlässt,
die die Menschen zum Schlechten verführen.
Und schließlich: Wenn jeder Einzelne seinen
Teil zum Wohl des Ganzen beitragen muss,
dann ist jeder ungerecht, der sich nicht um ein
tugendhaftes Leben bemüht. Er gibt der Gemeinschaft nicht, was er ihr als ihr Teil schuldet.

Great Reset
Man braucht die Gedanken der antiken und
christlichen Denker nur aufzureihen und wie
von selbst wird klar, wie himmelweit die heutige Gesellschaft von dem entfernt ist, was für
diese Denker unverzichtbare Grundlage eines
Staates war: von der Gerechtigkeit, die der
Wirklichkeit der Dinge entspricht. An diesem
Maßstab gemessen, haben wir vom Staat nur
noch den Namen, die Sache haben wir längst
verloren.
Wenn nur das Handeln gerecht ist, das der Wirklichkeit entspricht, die der Schöpfer in die Welt

Pater Gerd Heumesser
(Quelle: fsspx.de)

hineingelegt hat, was soll man dann denken
über Gesetze, die mit einer unwirklichen „Pandemie“ begründet werden, gestützt von einer
„Wissenschaft“, die nur noch eine Fiktion ist?
Das System, das heute global läuft, folgt nicht
den ursprünglichen Regeln. Ein System-Absturz ist nur noch eine Frage der Zeit. Es ist
dringend nötig, das System in den Anfangszustand zurück zu versetzen. Auch wenn es das
Wort nahe legt: der „Great Reset“ wird genau
das nicht tun, sondern das System noch weiter
vom ursprünglichen und stabilen Zustand entfernen. Aber damit auch dem Absturz näher
bringen.
Cicero würde mit Blick auf unseren Staat zu
keinem anderen Urteil kommen als damals:
Vom Staat ist nur noch der Name da, aber nicht
mehr die Sache. Wie würde er wohl die Sache
zutreffend benennen, die sich heute anstelle
des Staates gesetzt hat? „Tyrannenwirtschaft“
vielleicht, das ist sein Name für ein Gemeinwesen, dem die Gerechtigkeit fehlt. Augustinus
findet noch ein anschaulicheres Wort: „Was
sind überhaupt Reiche, wenn die Gerechtigkeit fehlt, anderes als große Räuberbanden?“25

25

De Civitate Dei 4. Buch,
Kap. 4
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AKTUELLE STAATS- UND KIRCHENKULTUR

Das Ende der Zeiten
und der
„Great Reset“
VON PASTOR FRANK UNTERHALT

Die gegenwärtige geschichtliche Stunde kündet vom herannahenden Ende der Zeiten. Es ereignet sich alles, was dazu in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Die Kirchenväter haben das in ihrer
Exegese sehr klar eingeordnet. Hier ist insbesondere der hl. Irenäus
von Lyon zu nennen. Er macht in seinem Werk Adversus haereses deutlich, dass sich der Ablauf der Weltgeschichte analog zu
den biblischen Schöpfungstagen vollzieht.[1] Die sieben Tage der
Schöpfung entsprechen den sieben Epochen der Geschichte.

I

renäus schreibt, „dass vor der Ankunft Christi in Herrlichkeit, also am Ende des sechsten
Tages, die größte Rekapitulation der Bosheit (Mysterium iniquitatis) kommt oder die
Zusammenfassung der Gesetzwidrigkeit in der
Geschichte der Welt“.[2]
Der Kirchenvater bezieht sich dabei auf 2
Thess 2,3–12 und legt das siebte Kapitel des
Buches Daniel aus. Dort lesen wir in der berühmten Prophetie vom so genannten vierten
Reich: „Dann wollte ich noch Genaueres über
das vierte Tier erfahren, das Tier, das anders
war als alle anderen, ganz furchtbar anzu-
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sehen, mit Zähnen aus Eisen und mit Klauen
aus Bronze, das alles fraß und zermalmte und,
was übrigblieb, mit den Füßen zertrat. Auch
(wollte ich Genaueres erfahren) über die zehn
Hörner an seinem Kopf und über das andere
Horn, das emporgewachsen war und vor dem
die drei Hörner abgefallen waren, das Horn,
das Augen und einen Mund hatte, der anmaßend redete, und das schließlich größer als
die anderen zu sein schien. […] Der (Engel)
antwortete mir: Das vierte Tier bedeutet: Ein
viertes Reich wird sich auf der Erde erheben,
ganz anders als alle anderen Reiche. Es wird
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die ganze Erde verschlingen, sie zertreten
und zermalmen. Die zehn Hörner bedeuten:
In jenem Reich werden zehn Könige regieren;
doch nach ihnen kommt ein anderer. Dieser
ist ganz anders als die früheren. Er stürzt drei
Könige, er lästert über den Höchsten und
unterdrückt die Heiligen des Höchsten. […]
Ihm werden die Heiligen für eine Zeit und
zwei Zeiten und eine halbe Zeit ausgeliefert.
Dann aber wird Gericht gehalten. Jenem König wird seine Macht genommen; er wird
endgültig ausgetilgt und vernichtet“ (Dan
7,19–26).
Das letzte Horn des vierten Tieres ist der Antichrist, in dem das Mysterium iniquitatis verkörpert ist. Diese ultimative und personifizierte Manifestation des Widersachers bringt
die Rekapitulation der ganzen Apostasie von
Gott, die Globalisierung der Bosheit. Die Herrschaft des Antichrist ist auf dreieinhalb Jahre
bemessen.[3]
Dabei ist zu beachten, dass das Buch Daniel in
großer Parallele zur Geheimen Offenbarung
des Johannes steht. Dort ist die Rede vom Tier,
das aus dem Meer stieg, einem Panther gleichend, mit den Tatzen eines Bären und dem
Maul eines Löwen (vgl. Offb 13,1–2).
Es „ergibt sich, dass der Seher in seinem Bild
die vier Tiere, die Daniel in einer Vision gezeigt
erhielt (Dan 7,2–7), in eins verschmolzen hat
[…] Wenn Johannes diese Symbolgestalten
[…] bei Daniel zu seiner Schilderung benutzt
und in einer Tiergestalt verdichtet, so besagt
dies sicherlich zunächst, dass er den Antichrist
als politischen Machthaber ansieht, der alle
seine Gewalt zu dem Zweck einsetzt, den letzten Rest der Herrschaft Gottes auf Erden zu
beseitigen und dem Widergöttlichen zur absoluten Macht über Welt und Menschheit zu
verhelfen.“[4]
Dem Tier gelingen die politische Einigung der
Völker der Erde und die Errichtung einer weltweiten Herrschaft. Seine Diktatur ist somit allumfassend.[5]
„Mit Hilfe solch universaler Machtstellung ist
nunmehr dem Tier auch die Möglichkeit eröff-
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net, für sich selbst und seinen Auftraggeber
die göttliche Verehrung allerorts durchzusetzen“[6], die der Antichrist für sich einfordern
wird. Seine Zahl ist 666 (vgl. Offb 13,18), da er
sich über Gott stellen will, denn die Zahl 333
gibt den einen wahren Gott an, nämlich die Allerheiligste Dreifaltigkeit.
Mit dem Erscheinen des Antichrist „vor dem
Ende der Zeiten erreicht die Gottes- und Christusfeindschaft in der Weltgeschichte ihren
Höhepunkt und zugleich ihr Ende. Kraft seiner übermenschlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten vermag der Antichrist die universale Weltherrschaft an sich zu reißen, bevor
ihn Gott schließlich für immer ins Verderben
stürzt.“[7]
In unserer Zeit ist die technische, mediale, politische und ökonomische Zentralisierung global möglich geworden, verbunden mit einer
Totalüberwachung. Die Rahmenbedingungen
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Der Antichrist bzw. die antichristliche Macht der Endzeit wird die stärkste politische
und wirtschaftliche Macht darstellen, die es je in der Welt gegeben hat. Sein Reich
wird die ganze Welt umfassen und stellt zugleich eine geistige Macht dar, die einen
neuen Glauben verkünden lässt, der an die Stelle des alten treten soll. Aber das
Lamm wird den Antichrist und seine Macht besiegen (Offb 17,14; 19,20–21).

sind von langer Hand vorbereitet, eine universelle Diktatur heraufzubeschwören.
„Der Antichrist […] wird also die stärkste politische Macht der Weltgeschichte darstellen! Er
wird ein gottloses Weltreich aufrichten und
darin auch über die gesamte wirtschaftliche
Macht verfügen (vgl. Offb 13,17) […] Die antichristliche Macht der Endzeit ist also auch mit
einer antichristlichen Weltanschauung verbunden, mit einer Art Staatsreligion […] Die
Kirche der Endzeit wird eine Märtyrerkirche
sein, und alle ehemalige Herrlichkeit wird von
ihr geschwunden sein. Zusammenfassend lässt
sich sagen: Der Antichrist bzw. die antichristliche Macht der Endzeit wird die stärkste politische und wirtschaftliche Macht darstellen, die
es je in der Welt gegeben hat. Sein Reich wird
die ganze Welt umfassen und stellt zugleich
eine geistige Macht dar, die einen neuen Glauben verkünden lässt, der an die Stelle des alten
treten soll. Aber das Lamm wird den Antichrist
und seine Macht besiegen (Offb 17,14; 19,20–
21).“[8]
Die wesentlichen Wegbereiter und die entscheidenden Instrumente für die antichristliche Ergreifung der Weltherrschaft sind die
Freimaurerei und der Kommunismus, die zu
eben diesem Zweck zusammenarbeiten.[9]
Die entsprechende Strategie postulierte die
so genannte „Synarchie […], das heißt einen
einheitlichen Weltstaat mit einer einheitlichen
Regierung, die als Gegenkirche geplant ist.
[…] Politisch gesehen erstrebt die Synarchie
die Integration aller sozialen und finanziellen
Mächte, die diese Weltregierung unter sozialistischer Führung natürlich zu tragen und zu
fördern hat. Der Katholizismus würde folglich
wie alle Religionen von einem universellen
Synkretismus absorbiert werden.“[10]
Unter dem betrügerischen Begriff der allgemeinen Brüderlichkeit verbirgt sich dabei die
Versklavung des Menschen in einem diktatorischen System. Der antichristliche Weltstaat
der Freimaurer ist verbunden mit dem Errichten einer von ihnen selbst kreierten „Superreligion“: „Als Einheitsideologie, die vom
Menschen nur noch gelten lässt, ‚was an ihm
Mensch ist, allein das allen Menschen Gemeinsame‘, soll diese ‚Religion, in der alle Menschen übereinstimmen‘, das befreiende und
erlösende Element für die bessere Welt sein,
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die allein von den Meistern der ‚Königlichen
Kunst‘ [Freimaurer] erbaut werden kann.“[11]
Der diabolische Plan der so genannten Neuen
Weltordnung zieht die Einführung des Antichrist als Haupt der Menschheit nach sich.[12]
Vor diesem Hintergrund treten die Zeichen der
Zeit noch deutlicher hervor.
Das Time Magazine präsentierte mit einer
Ausgabe „The Great Reset“, dessen Dimension
eindeutig in Richtung des Weltsozialismus
geht. Sehr aufschlussreich ist der entsprechende Untertitel, der wörtlich Folgendes zugibt:
„Die Covid-19-Pandemie hat eine einzigartige
Gelegenheit geboten, über die Art von Zukunft nachzudenken, die wir wollen“.[13]
Diese Intention wird nun offensichtlich mit
dem Ziel einer neuen Weltordnung angewendet. Der Sonderbeauftragte der Vereinten
Nationen für Globale Bildung, Gordon Brown,
forderte ganz in diesem Sinn die Schaffung
einer globalen Regierung, um mit dem Coronavirus fertig zu werden.[14] Und Henry
Kissinger bekräftigte, wenn keine neue Weltordnung nach Covid-19 etabliert werde, könne dies die Welt in Brand setzen.[15] George
Soros, finanzkräftiger Oligarch und Ideologe
für Einwanderung, Abtreibung, Homosex und
Klimawandel, diktiert den Kurs für Medien
und Politik.[16] Bill Gates, Bilderberger, Hauptfinanzierer der WHO, Abtreibungsaktivist und
Verfechter einer drastischen Bevölkerungsreduzierung, hat bereits seinen Plan in Form
einer weltweiten Impfung vorangetrieben.
[17]
Führende Staatsoberhäupter inszenieren sich
als vermeintliche Schutzmacht. Das drastische
Durchpeitschen von völlig unverhältnismäßigen und permanenten Notstands-Gesetzen
hat bereits alle Anzeichen einer Gesundheitsdiktatur. Verstöße gegen die restriktiven Vorschriften der autoritären Doktrin werden mit
harten Strafen geahndet. Der massive Entzug
von Grundrechten und die Totalüberwachung
künden von der Versklavung des Menschen im
Namen seines „befreienden“ Schutzes.
Regierungsführer, die durch das Durchsetzen
diabolischer Abtreibungsgesetze für die Ermordung von Millionen Kindern im Mutterschoß verantwortlich sind, beteuern nun, es
gehe ihnen bei ihren historisch einschneidenden Maßnahmen um die Rettung von Men-
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schenleben. Begleitet wird diese Inszenierung
von den weitestgehend gleichgeschaltet wirkenden Mainstream-Medien, die in einem
gigantischen Hype fast ausschließlich um die
so bezeichnete Pandemie kreisen – mit dramatisch in Szene gesetzten Bildern und Berichten. Abweichende evidente Argumentationen
vieler renommierter Wissenschaftler werden
als „Verschwörungstheorien“ gebrandmarkt.
Das schwere Beschädigen der Wirtschaft
durch weitreichende Lockdowns, das Herbeiführen einer immensen Finanzkrise und das
angestrebte Überwinden von nationalen Souveränitäten zeigen überdeutlich, welche zentralistische Agenda der gesamten Welt aufgezwungen werden soll. Äußerst vielsagend
sind in diesem Zusammenhang die Worte des
UN-Generalsekretärs António Guterres: „Wir
können nicht zu dem zurückkehren, wie es war
[…] Wir brauchen einen vernetzten Multilateralismus, der das UN-System, regionale Organisationen, internationale Finanzinstitutionen
und andere zusammenführt. […] Im 21. Jahrhundert sind die Regierungen nicht mehr die
einzige politische und machtpolitische Realität. Und wir brauchen einen effektiven Multilateralismus, der dort, wo er gebraucht wird,
als Instrument der Global Governance funktionieren kann.“[18]
Die Vereinten Nationen und das Weltwirtschaftsforum (WEF) haben im Juni 2019 eine
weitreichende Partnerschaft vereinbart.[19]
Die Globalisten treiben den von ihnen geplanten und der Menschheit aufoktroyierten
„Great Reset“ voran, durchtrieben von der
Ideologie der Neuen Weltordnung. Ganz offen sprach darüber Klaus Schwab, der Gründer
und Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums:
„Viele von uns fragen sich, wann die Dinge
wieder zur Normalität zurückkehren. Die kurze Antwort lautet: nie. Nichts wird jemals zu
dem ‚gebrochenen‘ Gefühl der Normalität zurückkehren, das vor der Krise herrschte, denn
die Coronavirus-Pandemie markiert einen
fundamentalen Wendepunkt in unserer globalen Entwicklung. […] Die Welt, wie wir sie
in den frühen Monaten von 2020 kannten, ist
nicht mehr, aufgelöst im Zusammenhang mit
der Pandemie.“[20] Schon im Mai 2016 hatte Schwab gesagt, dass die vierte industrielle
Revolution zu einer „Verschmelzung unserer

Albrecht Dürers
apokalyptische Reiter,
Holzschnitt, 1498.

physischen, unserer digitalen und unserer biologischen Identitäten“[21] führen werde.
Der „Great Reset“ will die ganze Weltwirtschaft in den Kollektivismus zwingen. Seine
Propaganda gibt einen dreifachen Zweck vor:
„die Reparatur des globalen wirtschaftlichen
Schadens, […] das Aufhalten einer kommenden Klimakatastrophe und die Nutzung der
beiden zuvor erwähnten ‚Krisen‘ als eine Gelegenheit, sozialistische Ideale voranzutreiben,
einschließlich der Zerstörung […] der individuellen Rechte“.[22]
In diesem Zusammenhang muss die Rolle der
Vereinten Nationen klar gesehen werden: „Im
Jahr 2015 […] machten die UN einen riesigen
Schritt in Richtung einer globalen Regierung
[…]. Sie veröffentlichten ein Dokument mit
dem Titel ‚Transforming Our World: the 2030
Agenda for Sustainable Development‘.“[23]
Beim Gipfeltreffen des WEF in Davos 2017
sagte Schwab: „In einer von ‚Unsicherheit
geprägten Welt‘ blicke alles mit ‚Zuversicht‘
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„Wenn aber dieser Antichrist alles auf dieser Welt verwüstet haben wird, indem
er drei Jahre und sechs Monate regierte und in dem Tempel zu Jerusalem thronte,
dann wird der Herr vom Himmel in den Wolken in der Herrlichkeit des Vaters kommen. Jenen wird er samt seinem Anhang in den Feuerpfuhl werfen, für die Gerechten aber wird er die Zeiten des Reiches herbeiführen, das heißt die Ruhe, den
heiligen siebenten Tag“ Hl. Irenäus von Lyon

auf China“.[24] Zugleich unterzeichneten das
Weltwirtschaftsforum und „China’s National
Development and Reform Commission“ ein
Memorandum mit der Absicht, die Zusammenarbeit weiter zu vertiefen.[25] Diese Kooperation mit der kommunistischen Diktatur
zielt unter anderem auf das Abschaffen des
Privateigentums.[26] Beobachter erwähnen
ferner die Kontrollierung von Denken, Sprechen und Handeln sowie die Steuerung der
Massen durch mediales Mainstreaming, begleitet von der LGBT-Ideologie und der Abtreibungsagenda.[27]
Festzuhalten ist darüber hinaus, dass der Einfluss Chinas in den UN zunimmt.[28] Sein „Interesse an Führungspositionen innerhalb der
Vereinten Nationen ist groß, denn diese Bediensteten verfügen über besondere Befugnisse.“[29]
Erwähnenswert ist in dem Zusammenhang,
dass auch die amerikanische Biden-Administration eine offene Verbündung mit dem vom
WEF verwendeten Slogan „Build Back Better“
forciert.[30]
Dem „Great Reset“ liegt der philosophische
Begriff des Transhumanismus zugrunde. Dieser vertritt die Ansicht, „dass die menschliche
Spezies die Kontrolle über ihre eigene Evolution durch Technologien zur Verbesserung
des Menschen übernehmen sollte“[31]. Gedacht ist dabei vor allem auch an „Gehirnimplantate und Nanotechnologie, die das Altern
umkehrt“[32]. Dies solle zur Überwindung
der körperlichen und geistigen Grenzen der
Menschheit führen.
Der Gründer des WEF „denkt dabei speziell an
Technologien, die verändern werden, was es
bedeutet, ein Mensch zu sein, weil sie sich in
den menschlichen Körper und Geist integrieren werden, um deren Grenzen zu überwinden
(‚transzendieren‘). […] Wie Schwab selbst zugibt, können diese neuen Technologien auch
‚in den bisher privaten Raum unseres Geistes
eindringen, unsere Gedanken lesen und unser
Verhalten beeinflussen‘.“[33]
Wie Erzbischof Carlo Maria Viganò in seinem
Interview mit Deutsche Wirtschaftsnachrichten treffend konstatiert hat, „wird der Plan
zur Errichtung der Neuen Weltordnung nicht
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ohne eine universelle Religion freimaurerischer Inspiration auskommen, an deren Spitze
ein ökumenischer, pauperistischer, ökologischer und vermeintlich progressiver Religionsführer stehen muss.“[34]
Diesen hat das Weltwirtschaftsforum bereits
offiziell vorgestellt, denn eine besonders häufige Hervorhebung „für seine Unterstützung
des ‚Great Reset‘“[35] erhält Bergoglio, wie er
sich im Vatikanischen Jahrbuch selbst nennt.
[36] Dessen offene Forderung nach der Neuen Weltordnung infolge der so bezeichneten
Pandemie entspricht genau dem Ziel der Globalisten.[37]
Den zugehörigen Rahmen liefert die Broschüre Fratelli tutti (FT), welche die universelle
Brüderlichkeit preist, das bekannte Prinzip der
Freimaurer.[38] Das besagte Dokument übernimmt mit dem Aufruf „Freiheit, Gleichheit
und Brüderlichkeit“ (FT 103–105) expressis
verbis die Parole der Französischen Revolution, der antichristlichen Vorläuferin des Sozialismus.[39] Hinzu kommt der schreiende
Skandal, die glaubenstreue Untergrundkirche
Chinas an das kommunistische Regime verraten zu haben.[40]
Fratelli tutti animiert zum religiösen Indifferentismus (FT 281) und schlägt den Bogen
zum Dokument von Abu Dhabi (FT 5 und
285), welches die Summe aller Häresien[41]
besiegelt – in der Behauptung, die pluralistische Verschiedenheit der Religionen sei gottgewollt. Im neopaganen Wahnsinn der sakrilegischen und blasphemischen Pachamama-Verehrung wurde der Bezug zur „Mutter
Erde“ manifestiert.[42] Der Aufruf des Autors
von Fratelli tutti, man müsse den Vereinten
Nationen gehorchen, spricht für sich.[43] Bereits 2014 hatte ihm der ehemalige israelische
Staatspräsident Shimon Peres im Vatikan vorgeschlagen, „die ‚Vereinten Religionen‘ zu
gründen“ – weiterentwickelt aus den UN.[44]
Bergoglio errichtete das so genannte „Hohe
Komitee für die menschliche Brüderlichkeit“,
welches das interreligiöse Bauprojekt „Abrahamic Family House“ in Abu Dhabi schon
auf den Weg brachte.[45] Der nächste Schritt
zur Welteinheitsreligion ist dann nicht mehr
weit.
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Die Nacht der apokalyptischen Apostasie wird
im Erscheinen des Antichrist gipfeln. In der
Zeit seiner weltweiten Tyrannei durchlebt die
wahre Kirche des Herrn in intensiver Weise das
Paschamysterium Christi und folgt ihm in seinem Tod und seiner Auferstehung.[46]
Danach wird sich die Morgenröte des herrlichen neuen Tages erheben, nämlich des siebten in der Weltgeschichte, den der hl. Irenäus
von Lyon beschrieben hat. Der Kirchenvater

sagt: „Wenn aber dieser Antichrist alles auf
dieser Welt verwüstet haben wird, indem er
drei Jahre und sechs Monate regierte und in
dem Tempel zu Jerusalem thronte, dann wird
der Herr vom Himmel in den Wolken in der
Herrlichkeit des Vaters kommen. Jenen wird er
samt seinem Anhang in den Feuerpfuhl werfen, für die Gerechten aber wird er die Zeiten
des Reiches herbeiführen, das heißt die Ruhe,
den heiligen siebenten Tag“.[47]
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INTERVIEW
MIT SEINER EXZELLENZ MSGR. CARLO MARIA VIGANÒ
DURCHGEFÜHRT VON DR. MAIKE HICKSON

Mea est ultio, et ego retribuam in tempore, in quo labetur pes
eorum! Juxta est dies perditionis, et adesse festinat sors eorum.
Dtn 32,3534

Maike Hickson:
Was bedeutet der “Great Reset”?
Der “Great Reset” ist ein Begriff, der vor einigen Jahren von der freimaurerischen Elite
geprägt wurde, die die Welt beherrscht. Mit
Great Reset ist eine globale Revolution gemeint, die von dieser Elite beschlossen wurde,
um das gesamte soziale Gefüge “zurückzusetzen” und den Massen eine Reihe von Veränderungen aufzuzwingen, die darauf abzielt,
die Herrschaft des Antichristen vorzubereiten,
was ohne katastrophale Ereignisse nur schwer
mit ihrer Zustimmung demokratisch durchzusetzen wäre. Die Ideale der besseren Welt, des
Respekts für die Umwelt, der Brüderlichkeit
zwischen den Völkern, der Inklusion sind nur
eine scheinheilige und trügerische Fassade,
um diese Revolution voranzubringen und sie
mit angeblich edlen Absichten zu bemänteln,
die in Wirklichkeit die wahren Ziele der Elite
verhüllen, laut deren eigenen Angaben “nichts
mehr sein wird, wie es war”.
M.H.: Wer sind die Schlüsselpersonen hinter dem “Great Reset”? Was wissen wir über
ihre persönlichen Überzeugungen?
Die Elite, die den Great Reset fördert, setzt
sich aus den wichtigsten Weltorganisationen
zusammen, vom Weltwirtschaftsforum von
Klaus Schwab bis zu den Vereinten Nationen,
von der Trilateralen Kommission bis zur Bilderberg-Gruppe, mit Unterstützung ihrer Lakaien
in den Regierungen, der Hochfinanz, multinationalen Unternehmen und den Medien.
Dieser Prozess findet bereits seit Jahrhunderten statt, angeführt von den großen Dynastien des Kapitals wie den Rothschilds und den
Rockefellers, die sich aufgrund ihres unermesslichen Reichtums massiv in die Politik der Staaten einmischen.

Die Matrix ist im Wesentlichen freimaurerisch,
sowohl wegen der vertretenen Prinzipien als
auch wegen ihres Hasses gegen die Religion,
und noch mehr gegen unseren Herrn Jesus
Christus. Wenn wir die von den Anhängern des
Great Reset geförderten Anliegen betrachten,
können wir sie auf die revolutionäre und freimaurerische Triade Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit zurückführen. Der Katholik, durch
das Lehramt der römischen Päpste gebildet,
weiß genau, welche höllische Subversion diese Prinzipien implizieren: Freiheit ist Rebellion
gegen die Souveränität Gottes und Sein heiliges Gesetz; Gleichheit stellt alle Menschen auf
die gleiche Ebene – die niedrigste – und leugnet die Unterschiede und die Individualität
jedes Einzelnen und hebt vor allem die grundlegende Unterscheidung zwischen denen auf,
die Christus als den einzigen Gott und Herrn
anerkennen, und jenen, die Ihn ablehnen; die
Brüderlichkeit schließlich will eine Gesellschaft
schaffen, in der die Menschen Brüder sein sollten, unabhängig von der Vaterschaft Gottes
und der Zugehörigkeit zur Familie der Erlösten
in Christus.
Betrachten wir eine wichtige Sache: Der
Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen,
in dem Sinne, dass er in seinen Fähigkeiten die
Eigenschaften der Heiligsten Dreifaltigkeit widerspiegelt: die Kraft des Vaters, die Weisheit
des Sohnes und die Liebe des Heiligen Geistes.
Der Great Reset möchte diese angeborene Entsprechung des Menschen mit seinem Schöpfer,
Herrn und Erlöser in einer blasphemischen Parodie aufheben, sein Gedächtnis aus den Angeln heben, seinen Intellekt entstellen und
seinen Willen verfälschen.
Alles, was im Namen der globalistischen Ideologie getan wird, hat diesen verschwiegenen,
aber mehr als offensichtlichen Zweck: Wir

„Mein ist die Rache und
ich vergelte zur rechten
Zeit, da ihr Fuß wanken
wird; denn der Tag ihres
Verderbens ist nahe und
ihr Verhängnis kommt
schnell.“
34
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Wenn Gott nicht Liebe ist, darf es auch unter den Menschen keine Liebe mehr
geben, sondern nur Unzucht und Befriedigung der Lust, denn wenn wir das Wohl
anderer wollen, drängt es uns, das kostbarste Gut, das wir haben, den Glauben,
mit ihnen zu teilen, und wir können sie nicht im Namen eines perversen Freiheitsbegriffs in den Abgrund stürzen lassen.

dürfen keine Erinnerung mehr an unsere Vergangenheit und unsere Geschichte haben, wir
dürfen nicht mehr wissen, wie man Gut von
Böse unterscheidet, wir dürfen weder Tugend
wollen noch das Laster ablehnen; wir werden
vielmehr gedrängt, das Gute als intolerant zu
verurteilen und das Böse als Befreiung und Erlösung von der christlichen Moral zu billigen.
Und wenn Gott als Vater abgelehnt wird, darf
es auch in der natürlichen Ordnung keine Vaterschaft mehr geben, denn das eine ist der
Spiegel des anderen. Daher rührt dieser theologische Hass gegen die natürliche Familie und
gegen das ungeborene Leben. Wenn Gott
nicht für uns am Kreuz gestorben ist, darf es
kein Leiden mehr geben, keinen Schmerz mehr,
keinen Tod mehr, denn im Schmerz können wir
die Bedeutung des Opfers verstehen und es
aus Liebe zu Dem annehmen, der Sein Blut für
uns vergossen hat. Wenn Gott nicht Liebe ist,
darf es auch unter den Menschen keine Liebe
mehr geben, sondern nur Unzucht und Befriedigung der Lust, denn wenn wir das Wohl
anderer wollen, drängt es uns, das kostbarste
Gut, das wir haben, den Glauben, mit ihnen
zu teilen, und wir können sie nicht im Namen
eines perversen Freiheitsbegriffs in den Abgrund stürzen lassen. Sie sind keine Atheisten,
sie leugnen Gott nicht, aber sie hassen Ihn, wie
Luzifer Ihn hasst.
M.H.: Ist es Ihrer Ansicht nach ein Kampf
zwischen dem Guten und dem Bösen?
Der Great Reset ist nicht nur der letzte Akt vor
der Errichtung der Herrschaft des Antichristen, sondern hat alle Kennzeichen einer regelrechten Religion angenommen, ihre Sprache
entlehnt, Zeremonien geschaffen und eigene
Priester ernannt. Die Ritualität der gegenwärtigen Pandemie ist ganz offensichtlich besonders darin, dem Impfstoff einen sakramentalen
Wert geben zu wollen, sodass man auf Priester
und Bischöfe – und sogar auf den Papst – zurückgreift, um ihn zu fördern, ja mehr noch, um
seine heilbringende Unentbehrlichkeit als „moralische Pflicht“ eines jeden Gläubigen zu predigen. So hat sich mit dem Verbot des Heiligen
Opfers an den wahren Gott und dem Verbot,
die wahren Sakramente zu spenden, die neue
Covid-Religion mit neuen Hygiene-Riten und
neuen Gesundheitssakramenten durchgesetzt.

84

Das Vertrauen des Coronavirus-Adepten in das
Mediennarrativ ist die groteske Parodie des
vom Katholiken geforderten Glaubensakts,
mit dem Unterschied, dass die Dogmen der
Gesundheitsreligion, zu der eine bedingungslose Zustimmung verlangt wird, völlig irrational, unvernünftig und unlogisch sind. Es geht
hier nicht um die Annahme einer Wahrheit,
die über die Vernunft hinausgeht, sondern
dieser widerspricht und zeigt, dass Covid wie
die falschen Religionen in den Aberglauben
führt. Jene, die an Covid glauben, fühlen sich
gezwungen, ihre Unterwerfung unter ihre
heiligen Amtsträger zu rechtfertigen, auch
wenn deren Konzepte der Medizin und dem
gesunden Menschenverstand zuwiderlaufen:
Die Verwendung von Masken ist Pflicht, auch
wenn sie nicht vor einer Ansteckung schützen;
der Impfstoff wird auch dann aufgedrängt,
wenn er keine Immunität bietet; die nicht vom
Gesundheits-Sanhedrin zugelassenen Therapien sind verboten, auch wenn ihre Wirksamkeit offensichtlich ist. Und wir sollten hinzufügen: Je absurder der Befehl ist, desto mehr
fühlt sich der Adept als Mitglied der Sekte, gerade indem er gehorcht.
Es ist beunruhigend, dass diejenigen, die heute
angesichts der Proklamationen der VirologenPäpste auf Vernunft verzichten, sich zu “Rationalisten” und überzeugten Befürwortern der
Wissenschaft gegen jeden dogmatistischen
Fideismus erklären. Andererseits, wenn man
nicht mehr an Gott glaubt, glaubt man am
Ende an alles.
M.H.: Im Hinblick auf die Tatsache, dass das
Weltwirtschaftsforum die strenge Lockdown-Politik unterstützt, die angesichts des
Corona-Virus umgesetzt wurde, und dabei
sogar die Vorteile der Lockdowns für die
Luftreinigung lobt, scheint die Corona-Krise
ein gutes und nützliches Werkzeug für ihren
Great Reset sein. Sehen Sie Verbindungen
zwischen dem WEF und den Managern der
Corona-Krise?
Ich denke, einer der ersten Bischöfe gewesen
zu sein, der die intrinsische Verbindung der
Pseudopandemie mit den Absichten des Great
Reset angeprangert hat. Es gibt eine sehr interessante und aufschlussreiche Aussage von
Pierre J. Gilbert (hier) aus dem Jahr 1995, in
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der alle Schritte aufgelistet sind, die wir heute mit der tragischen Covid-Farce vor unseren
Augen sehen, von der Massenimpfung eines
Impfstoffs bis zu Einrichtung von Haftlagern
für Andersdenkende. Dieser konvertierte Freimaurer enthüllte vor fünfundzwanzig Jahren
die Ziele der niederträchtigen Sekte: Damals
wurde seine Anklage als absurde Wahnvorstellung eines Verschwörungstheoretikers
abgetan, aber heute zeigen sie sich in ihrer
harten und schrecklichen Realität und, dass
der von den Feinden Gottes geschmiedete
Plan des Great Reset sich nicht nur auf rein
wirtschaftliche Aspekte beschränkt, die er als
Instrument verwendet, um die Finanzwelt an
der Leine zu halten, sondern sich auf das Wesentliche unseres Lebens als Individuen und als
Mitglieder der Gesellschaft ausdehnt, um jeden Rest des Christentums zu beseitigen. Hinter dem allem steckt der Böse, der heute auch
eine hoch organisierte Gruppe von Anhängern
zählen kann.
Wir müssen uns ein für allemal vom absurden
Narrativ der Mainstream-Medien befreien,
daß SARS-CoV-2 ein tödliches Virus ist, gegen
das sich die Staaten organisieren müssen, um
einer unerwarteten und schwer einzudämmenden Pandemie-Notlage Herr zu werden.
• Zuallererst soll dieses Coronavirus nach Ansicht namhafter Experten das Ergebnis einer
Manipulation sein, die in einem Labor in Wuhan durchgeführt wurde.
• Zweitens könnte dieses an sich nicht tödliche
Virus mit vorhandenen Medikamenten und
kostengünstigen Therapien wirksam bekämpft werden, während die WHO fehlerhafte und irreführende Angaben machte,
indem sie Protokolle mit verheerenden Folgen ausgab, die häusliche Pflege verhinderte und beim Auftreten von Komplikationen
Therapien gegen Atemwegssyndrome statt
gegen Kreislaufsyndrome verordnete.
• Dann befahl sie, alle Toten unabhängig von
der tatsächlichen Todesursache als CoronaTote zu registrieren, von Autopsien abzuraten und sogar die Einäscherung von Leichen
zu empfehlen.
Auf der Grundlage solcherart aufgeblähter Zahlen haben die Medien einen sozialen
Alarm ausgelöst, eine Aktion des regelrechten Terrorismus gegen die ganze Bevölkerung,
indem ungerechtfertigte Schließungen und
Ausgangssperren, nutzlose Masken und soziale Distanzierung auferlegt wurden. Um angebliche Virus-Infektionen festzustellen, wurden Nasenstäbchen und Tests eingesetzt, die
zu Diagnosezwecken völlig ungeeignet und
deren Ergebnisse leicht fälschbar sind, wie ihr
Erfinder erklärte. Schließlich wurde die Verwendung eines angeblichen Impfstoffs gefördert, bei dem es sich in Wirklichkeit um ein
Gen-Serum handelt, das, was die Immunität
gegen das Virus betrifft, erklärtermaßen un-

wirksam ist, aber kurzfristige Nebenwirkungen verursacht, wie in breitem Ausmaß nachgewiesen wurde, während die langfristigen
erst noch zu bewerten sind. Ein Impfstoff, der
zur Bekämpfung eines mutierenden Virus hergestellt wurde, muss auf der Grundlage der
Phantom-”Varianten” von Covid regelmäßig
erneuert werden, wobei laut den Grundkenntnissen der Medizin das nicht inmitten einer
Pandemie durchgeführt werden soll, weil das
zu Formen immunologischer Resistenz führen
kann. In diesem kriminellen Plan hat sich die
Wissenschaft in Esoterik verwandelt, Ärzte in
Hexenmeister, Andersdenkende in Ketzer, die
zu exkommunizieren oder einer medizinischen
Zwangsbehandlung zu unterziehen sind.
Dieselben Fehler – zum Beispiel die Entscheidung, ältere Menschen in Pflegeheimen zu
hospitalisieren, dabei die Infektion zu verbreiten und Tausende gefährdeter Menschen
zu vernichten, nachdem deren Immunabwehr
geschwächt worden war – wurden in unterschiedlichen Kontexten und Zeiten, trotz eindeutiger Präzedenzfälle, nach einem gemeinsamen Plan begangen. Es ist offenkundig, dass
es ein einziges Drehbuch unter einer einheitlichen Regie gibt mit Schauspielern, die ihnen
zugewiesene Rolle spielen.
Als Beweis für das, was ich seit einem Jahr
sage, möchte ich hinzufügen, dass die Staaten,
die die von der WHO vorgegebenen Eindämmungsmaßnahmen und die von der WHO vorgegebenen Therapien nicht angewandt haben, die geringste Anzahl von Todesfällen aufweisen, und einige Staatsführer, die das Diktat
von Weltorganisationen nicht akzeptiert haben, haben Korruptions- oder Staatsstreichversuche erlitten oder wurden eliminiert: Ich
beziehe mich zum Beispiel auf Weißrussland
(hier) oder Tansania (hier), um nur die beiden
Fälle bekanntesten Fälle zu nennen. Nicht zu
vergessen ist, dass die offiziellen Statistiken
über die Gesamtzahl der Todesfälle im Jahr
2020 fast überall unter dem Durchschnitt der
letzten Jahre liegen: Wenn Covid-19 eine echte Pandemie wäre, hätten wir ähnliche Zahlen
wie zwischen 1918 und 1920 bei der Spanischen Grippe.
Folglich ist das Coronavirus ein Vorwand, um
den Einschränkungen der natürlichen Freiheiten und Grundrechte des Einzelnen den Anschein von Legitimität zu verleihen, um eine
wirtschaftliche und soziale Krise zu erzeugen,
mit der der Great Reset unumkehrbar gemacht
werden kann. Der Zustand der wirtschaftlichen Niederwerfung, in dem sich europäische
Länder – insbesondere solche mit katholischer
Tradition wie Italien, Spanien, Portugal, Irland
und Polen – befinden, zwingt sie, sich der Erpressung durch die Europäische Union zu
unterwerfen und Objekt der Ausplünderung
durch multinationale Konzerne mit Sitz in den
USA, China, Deutschland, Frankreich zu wer-
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Die kommunistische Diktatur Chinas zieht mit Sicherheit Vorteil aus der Wirtschaftskrise, in deren Gefolge Finanzgruppen Infrastrukturen, strategische Unternehmen,
Hotels und prestigeträchtige Immobilien kaufen, nicht zuletzt in Italien.

den. Parallel zur Auflösung des Wirtschaftsgefüges wurde beschlossen, die Gewinne auf einige wenige multinationale Unternehmen wie
Amazon, Just Eat, Ikea und andere Unternehmen – einschließlich großer Einzelhändler – zu
konzentrieren, die von der Schließung kleiner
und mittlerer Unternehmen und Restaurants
enorm profitieren. Ganz zu schweigen von den
Gewinnen der Pharmaunternehmen, hinter
denen unter anderem Investmentfonds von
Microsoft, Amazon und Facebook stehen.
Ein weiterer Sektor, der enorm vom Lockdown
profitiert hat, ist die Pornografie: Das multinationale Unternehmen Mindgeek hat seinen
Umsatz gesteigert und dazu beigetragen,
Millionen von jungen Menschen und Erwachsenen, die durch den pandemischen Notfall
zu Hause eingesperrt wurden, mit Werbeangeboten und kostenlosen Abonnements zu
korrumpieren. Dadurch sind die Zahl der Kunden und in Folge die Preise für Werbung von
Drittanbietern enorm gestiegen. Man bedenke, dass diese Website mit 3,5 Milliarden Besuchen pro Monat mehr online traffic generiert
als Amazon, Twitter und Facebook. Wie man
sehen kann, bietet die Pandemie für jene, die
das Laster und die Perversionen der Massen
pflegen, um sie besser manövrieren zu können, eine wertvolle Gelegenheit.
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M.H.: Wie sich immer konkreter herausstellt, hat der Westen eine Lockdown-Politik
nachgeahmt, die zuerst von China, einem
totalitären Land, angewendet wurde. Zeigt
uns das nicht, wie sehr wir im Westen bereits von China beeinflusst sind? Wie könnte man sonst erklären, warum der Westen
chinesische Methoden imitieren würde?
Die kommunistische Diktatur Chinas ist sicherlich einer der Hauptakteure der tragischen Pandemie-Farce: Es besteht der konkrete Verdacht, dass sie das Virus produziert hat, und die Gewissheit, dass sie es im
Ausland verbreitet hat, indem interne Flüge
verboten wurden, aber internationale Flüge
erlaubt blieben. Sie zieht mit Sicherheit Vorteil aus der Wirtschaftskrise, in deren Gefolge
Finanzgruppen Infrastrukturen, strategische
Unternehmen, Hotels und prestigeträchtige
Immobilien kaufen, nicht zuletzt in Italien.
Peking ist sich bewusst, dass die mit dem
Great Reset erreichte Errichtung der Neuen
Weltordnung eine „Kommunistisierung“ der
liberistischen Ideologie35 mit sich bringen
wird, und nutzt dies, um seine Macht in der
Welt zu erweitern, auch dank der fünften Kolonne, die es in den verschiedenen Staaten finanziert: Genau in diesen Tagen erfolgte der
Vorwurf von Edward Luttwak, dass italieni-
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sche Minister und Staatssekretäre von China
bezahlt würden.
M.H.: Sie waren eine der ersten Stimmen,
die uns gewarnt haben, dass das Corona-Virus für politische Zwecke verwendet wird.
Ich erinnere mich, wie ich im März letzten
Jahres in einem sehr frühen Stadium stark
von Menschen wie dem Immunologen Dr.
Richard Hattchet beeinflusst wurde, der erklärte, dass “dies die beängstigendste Krankheit ist, die ich in meiner gesamten Karriere
erlebt habe”, verglichen mit der Situation
des Zweiten Weltkriegs (Minute 11.45), und
der die “unglaublichen und erfolgreichen
Interventionen” der chinesischen Kommunisten in Wuhan lobte. Jetzt ist mir klar, dass
er an einem Impfstoff gegen dieses Virus
arbeitet und dafür von der Bill and Melinda
Gates Foundation mit 20 Millionen US-Dollar finanziert wird. Könnte dieses Beispiel
erklären, wie es dazu kommen konnte, dass
wir bereit waren, derart starke Einschränkungen in unserem Leben zu akzeptieren,
und dass es dabei eine Zusammenarbeit
verschiedener Mächte gab, um uns in Angst
und Schrecken zu versetzen?
Die Bill & Melinda Gates Foundation ist einer
der Hauptsponsoren des Virus und gleichzeitig
ist Microsoft, wie bereits erwähnt, der größte
Anteilseigner des Blackrock-Investmentfonds,
der Pfizer, Moderna und AstraZeneca finanziert. Darüber hinaus gehört die Stiftung zu
den Hauptsponsoren der WHO und hat Verzweigungen in sehr viele nationale und internationale Gesundheitsorganisationen. Wir
wissen, dass Bill Gates in vielen Reden die Nutzung der Pandemie zur Reduzierung der Weltbevölkerung theoretisiert hat, und dass er das
Patent für Systeme zum Gesundheitstracking
der Bevölkerung sowie ein Zahlungssystem
besitzt, das mit dem Tracking-Chip verbunden
ist. Zu behaupten, dass Gates ein Philanthrop
ist, ist wie zu sagen, dass Jack the Ripper ein
Anatomie-Begeisterter war.
Ich möchte daran erinnern, um den Interessenskonflikt aufzuzeigen, in dem sich die
internationalen Institutionen gegenüber
ihren Sponsoren befinden, dass Bill Gates und
George Soros zwischen 2004 und 2013 fast
1.400.000 Euro bzw. zwischen 2006 und 2014
fast 690.000 Euro an den Europarat gespendet
haben und damit “eine echte Privatisierung
internationaler Organisationen und, was noch
schlimmer ist, der Menschenrechte” konkretisieren (hier), wie der französische Anwalt Grégor Puppinck, Direktor des Europäischen Zentrums für Recht und Justiz, anprangert.

Das Ziel von Gates, Soros und anderen „Magnaten“, die sich der globalistischen Agenda
verschrieben haben, ist die Dezimierung der
Weltbevölkerung, die Versklavung der Massen
und die Konzentration der Macht und der Finanz in den Händen weniger Krimineller, die
die Weltherrschaft und die Vorbereitung der
Ankunft des Antichristen beabsichtigen. Angesichts dieses höllischen Plans entspricht das
Instrument des Covid-19-Virus, um Impfstoffe
aufzunötigen, die Milliarden von Menschen
chronisch krankmachen, perfekt mit deren
Aussagen und mit der verhängnisvollen Komplizenschaft der politischen und religiösen
Führer fast der ganzen Welt, einschließlich Jorge Mario Bergoglio. Der, wie wir wissen, durch
das Abkommen mit Peking die chinesischen
Katholiken verraten und Laien und Hierarchie
den Händen der schismatischen Sekte ausgeliefert hat, die der Kommunistischen Partei zu
Diensten ist, um als Gegenleistung großzügige
Finanzierungen zu erhalten.
M.H.: Sie haben kürzlich in einem Interview
erwähnt, dass “der Generalsekretär der Vereinten Nationen vor kurzem bestätigt hat,
dass das Virus zur Unterdrückung von Meinungsverschiedenheiten eingesetzt wurde”.
Können Sie uns mehr darüber erzählen, was
der Generalsekretär gesagt hat?
Die Aussagen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen können sowohl als Vorwurf und
Warnung an die Staaten verstanden werden,
die Unterdrückung von Widerspruch nicht
fortzusetzen, als auch als Anerkennung der
wahren Absichten der Eliten. Sagen wir, daß
diese Stellungnahme das Offenkundige bestätigt, insbesondere bezüglich des Versuchs, den
Impfpass aufzuzwingen, und mit ihm die Massenimpfung, und die Diskriminierung jener,
die sich nicht impfen lassen wollen. Ich schließe nicht aus, dass dieses Eingeständnis auch
dazu dienen kann, Andersdenkende zu beruhigen und glauben zu lassen, dass die UNO mit
dem globalistischen Plan nichts zu tun hätte.
M.H.: Könnte es sein, dass wir uns bereits an
einem Punkt befinden, an dem die globalen
Eliten, die für einen globalen Reset arbeiten,
effektiv auf China ausgerichtet sind, unabhängig von Chinas diktatorischer Herrschaft
über ihr Volk?
Die chinesische Diktatur ist das Paradigma dessen, was die ganze Welt erwartet, wenn das
Bündnis zwischen Liberisten und Kommunisten endgültig besiegelt wird. China demonstriert, dass die Diktatur der einzig mögliche
Weg ist, den Massen den Great Reset aufzu-

35) In der italienischen Sprache wird innerhalb des Liberalismus der Liberismus unterschieden, der den Wirtschaftsliberalismus, also die Anwendung der liberalen politischen und kulturellen Ideen auf die Wirtschaft, meint. Der Liberismus ordnet sich zwischen Liberalismus und
Libertarismus ein.
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Es ist kein Zufall, dass selbst im katholischen Bereich die Ächtung derer immer stärker wird, die nicht bereit sind, im Namen der Unterwerfung unter die vorherrschende Ideologie auf den Glauben zu verzichten; und auf der anderen Seite achtet der
Heilige Stuhl darauf, die heterodoxen Lehren einiger Bischofskonferenzen, der deutschen, belgischen und niederländischen, nicht zu verurteilen.

zwingen und in einer an die heutige Situation
angepassten Form zu wiederholen, was Mao
Tse-tung mit der Großen Proletarischen Kulturrevolution in den 1960er Jahren getan hat.
Dennoch glaube ich, dass die Ziele des Great
Reset und die des kommunistischen China irgendwann nicht mehr zusammenfallen werden, insbesondere wenn es darum geht, die
Schulden der Staaten abzuschaffen, aus denen
China enorme Zinsen bezieht: Es wäre über
Nacht einer wirtschaftlichen Macht über andere Nationen beraubt, die es nicht aufgeben
will, es sei denn, aus finanzieller und politischer Sicht wird eine ebenso profitable Alternative vorgeschlagen.
M.H.: Ist es zu erwarten, dass der Westen, der
Chinas Sperrregeln nachahmt, dazu neigt,
Chinas Unterdrückung politischer Meinungsverschiedenheiten und religiöser Gruppen,
insbesondere Katholiken und allgemeiner
Christen, immer mehr nachzuahmen?
Wie ich gerade sagte, scheint mir klar zu sein,
dass das derzeit in China geltende Modell der
Diktatur auch auf die Staaten angewendet
werden wird, denen der Great Reset auferlegt
werden soll: ziviler, politischer und religiöser
Widerspruch wird weder berücksichtigt noch
geduldet, insbesondere wenn er mit stichhaltigen Argumenten und offensichtlichen Beweisen die groteske Verschwörung der Neuen
Weltordnung gegen die Völker nachweist. Die
Zeichen sind bereits seit längerem auch im
Westen und in den “freien” Ländern vorhanden: rücksichtslose Zensur in sozialen Medien,
völlige Unterwerfung der Mainstream-Medien, überbordende Kontrolle über das Leben
der Individuen, Bewegungs-Tracker als Teil des
Überwachungssystems und nicht zuletzt, das
sogenannte Sozialkredit-System, das in China
bereits eingeführt wurde, und von dem einige
die Einführung auch bei uns vertreten.
Der Sozialkredit wird eingesetzt, um jedem
Bürger eine Punktzahl zuzuweisen, die seine
Zuverlässigkeit gegenüber dem Staat anhand
von Regierungsinformationen anhand einer
Big-Data-Analyse über die wirtschaftliche
und soziale Situation des Bürgers angibt. Es
handelt sich im Wesentlichen um eine Form
der Massenüberwachung zur Klassifizierung
von Einzelpersonen und Unternehmen mit der
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Möglichkeit, Einzelpersonen und Gesellschaften aus dem sozialen Leben auszuschließen,
wenn sie die von der Regierung festgelegten
Parameter nicht einhalten. Jeder Bürger wird
aufgrund seines Verhaltens belohnt oder bestraft. Einige Arten der Bestrafung bestehen
aus einem Flugverbot, dem Ausschluss von
Privatschulen, der Verlangsamung der Internetverbindung, dem Ausschluss von Arbeitsstellen mit hohem Ansehen, keinen Hotelaufenthalt buchen zu können und schließlich
der Registrierung auf einer öffentlichen Proskriptionsliste. Wenn wir die Maßnahmen betrachten, die mit Hilfe der Pandemie in Sachen
„Impfpass“ ergriffen werden, dann scheint
mir, daß man dabei ist, das chinesische System
gerade fast überall umzusetzen.
Was die Unterdrückung des religiösen Widerspruchs betrifft, ist anzumerken, dass Bergoglio gezeigt hat, die katholische Kirche durch
eine ökumenische und globalistische Struktur
ersetzen zu wollen, die nur den Namen, die
Marke, der Braut Christi beibehält. Es ist kein
Zufall, dass selbst im katholischen Bereich die
Ächtung derer immer stärker wird, die nicht
bereit sind, im Namen der Unterwerfung unter
die vorherrschende Ideologie auf den Glauben
zu verzichten; und auf der anderen Seite achtet der Heilige Stuhl darauf, die heterodoxen
Lehren einiger Bischofskonferenzen, der deutschen, belgischen und niederländischen, nicht
zu verurteilen. Im Gegenteil: Die ideologische
Grundlage dieser Lehren – zum Beispiel der Segen für sodomitische Paare oder die religiöse
Gleichgültigkeit, die durch den sogenannten
ökumenischen Dialog gefördert wird – findet
sich in Bergoglios “Lehramt” und steht im Einklang mit dem ketzerischen Ansatz, der mit
dem Zweiten Vaticanum einsetzte, das den
Anstoß zu einem Auflösungsprozess der traditionellen Gesellschaft gab, auf den die 68erBewegung in Europa und in den USA und eben
die Kulturrevolution in China folgten.
M.H. Was halten Sie angesichts einer möglicherweise wachsenden Zusammenarbeit
zwischen den globalen Eliten des Great Resets und China im Hinblick auf eine weniger
freie Gesellschaft von der Warnung Unserer
Lieben Frau von Fatima, dass Russland ohne
eine ordnungsgemäße Weihe Russlands sei-
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ne Fehler auf der ganzen Welt verbreiten
würde, wobei der Kommunismus ihr Hauptfehler ist?
Das Versäumnis, Russland dem Unbefleckten
Herzen Mariens zu weihen, hat zur Verbreitung des Kommunismus in der ganzen Welt
geführt. Heute sehen wir, dass der Kommunismus mit dem anderen geschworenen Feind
der Christenheit, dem Liberalismus, verbündet
ist. Dieses höllische Bündnis soll zur Errichtung
der Neuen Ordnung und zum Aufkommen des
Antichristen führen. Aber vergessen wir nicht,
dass die Muttergottes sagte, dass die Welt vor
der letzten Prüfung eine Zeit des Friedens genießen würde. Ich denke, dass es dem Great
Reset und dem satanischen Projekt der Neuen
Ordnung unter der freimaurerischen Synarchie
noch nicht gelungen ist, sich durchzusetzen,
auch wenn wir dem sehr nahegekommen sind.
Ich hoffe und bete, dass die Vorsehung diese
Pseudopandemie benutzt, um uns die dystopische Welt zu zeigen, die uns erwartet, wenn
wir nicht zu Gott zurückkehren sollten, wenn
wir weiterhin darin verharren, Ihn zu beleidigen und Seine Gebote zu verletzen, wenn wir
das göttliche Königtum Unseres Herrn leugnen und lieber unter der Tyrannei des Bösen
leben. Viele, die bis gestern noch von der Güte
des globalistischen Projekts und seiner Vereinbarkeit mit dem Glauben überzeugt waren,
beginnen zu begreifen, wie unmenschlich und
antichristlich es ist. Vielleicht ist nicht alles verloren, wenn wir verstehen, dass es keinen Frieden gibt, außer dort, wo Christus als König anerkannt wird: pax Christi in regno Christi. Wer
glaubt, eine prosperierende und friedliche Gesellschaft aufbauen zu können, ohne sie auf
dem Felsen unseres Herrn zu gründen, wird
auf die gleiche Weise enden wie jene, die den
Turm zu Babel bauen wollten, um Gott herauszufordern. Dextera tua, Domine, magnificata
est in fortitudine: dextera tua, Domine, percussit inimicum (Ex 15,6).36
M.H.: Was können wir Katholiken tun, um
einen derart erschreckenden Prozess auf der
ganzen Welt zu stoppen und unsere verfassungsmäßigen Freiheiten wiederherzustellen, die im Namen einer Gesundheitskrise in
Angriff genommen und eingeschränkt wurden?
Die Verletzung der “verfassungsmäßigen Freiheiten” ist nur ein Aspekt des Problems: Vorher kommt die Verletzung des Gesetzes Gottes, in deren Namen Abtreibung, Euthanasie,
Sodomie und die schlimmsten Perversionen als
“Rechte” bezeichnet werden, obwohl sie eine
Herausforderung an die Majestät Gottes darstellen. Erinnern wir uns gut daran: Deus non

iridetur (Gal 6,7), 37 man kann sich nicht über
den Herrn lustig machen, geschweige denn
Ihn herausfordern. Um diese höllische Fahrt
in Richtung Abgrund zu stoppen, haben wir
nur eine Lösung: durch radikale Umkehr unser
Leben zu ändern; jene zu evangelisieren, die
nicht mit gutem Beispiel und mit dem Wort
glauben; den Herrn zu bitten, dass er die Hierarchie der Kirche zurückkehren läßt, um Zeuge
Christi und kein Diener der Welt zu sein; die
allerseligste Jungfrau anzurufen, damit sie uns
einen heiligen und gottesfürchtigen Papst gewähren möge, der wie ein neuer Prophet auftritt in diesem Ninive, das die moderne Welt
ist, und die Mächtigen der Erde ermahnt, wie
Johannes Paul II. es noch zu grundlegenden
Themen zu tun wusste, wie die Achtung vor
dem Leben von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod oder die Familie.
Hören wir auf zu glauben, dass wir ohne Gott
auskommen können, zu denken, dass es ausreicht, irgendeinem Credo zu folgen, um sich
zu retten, oder dass der eine und dreieinige
Gott, der sich uns offenbart hat und der Seinen eingeborenen Sohn für unser Heil geopfert hat, auf dieselbe Stufe wie die falschen
und lügnerischen Götzen gestellt werden
kann, wie die verdammte Pachamama.
Versuchen wir vielmehr sicherzustellen, dass
Christus zuerst in unserem Herzen regiert und
folglich in unseren Familien, um dann auch in
unseren Gesellschaften zu regieren. Wenn wir
wissen werden, wie wir Salz der Erde sein können (Mt 5,13), um das Reich unseres Herrn wiederherzustellen, kann die Gesellschaft nur davon profitieren. Wenn wir hingegen den höllischen Plan des Great Reset im Namen einer
unmöglichen Verbrüderung zwischen Gut und
Böse begünstigen, werden wir unaufhaltsam
dazu verurteilt sein, zusammen mit den Feinden Gottes zertreten zu werden.
+ Carlo Maria Viganò, Erzbischof
Titular Archbishop of Ulpiana Former Apostolic Nuncio to the United States of America
9. April 2021 Feria VI infra Octavam Paschae
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36) „Deine Rechte, Herr, ist herrlich an Stärke; deine Rechte, Herr, zerschmettert den Feind.“
37) „Gott lässt seiner nicht spotten.“
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„Großer Neustart“
Der Weg in den
Weltsozialismus

THORSTEN POLLEIT
(Quelle: Degussa)
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VON THORSTEN POLLEIT
Die Unverzichtbarkeit des Eigentums
Materieller Wohlstand ist keine Zufälligkeit, ist
nicht selbstverständlich. Er hängt vielmehr von
einer Reihe von Bedingungen ab. Nicht nur von
den Faktoren Boden, Arbeit und Kapital, sondern vor allem auch der Freiheit des Individuums, dem „gleichen Recht für alle“ und Frieden.
Diese Bedingungen lassen sich letztlich auf
eine grundlegende Institution zurückführen:
das Eigentum, verstanden als das Eigentum,
das jeder Mensch an sich hat („Selbsteigentum“), sowie das Eigentum an den Gütern, die
er auf nicht-aggressivem Wege erwirbt – durch
Inbesitznahme von Ressourcen, die zuvor von
niemand anderem in Besitz genommen wurden, durch Produktion von Gütern sowie durch
Tauschen und Schenken.
Eigentum ist nichts willkürlich Gesetztes. Niemand kann es verneinen, ohne dadurch einen
logischen Widerspruch zu verursachen, also
falsches zu behaupten. Wer sagt: „Ich verneine
das Eigentum, lehne es ab“, der setzt es bei sich
und seinem Gesprächspartner voraus. Denn
um eine solche Aussage machen und ihr zuhören zu können, muss man zumindest Selbsteigentum haben. Und obwohl das Eigentum
denknotwendig ist, ist es aus Sicht vieler mit
einem Makel behaftet. Nicht unschuldig ist
daran Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), der
seinen Lesern eingeflüstert hat, das Eigentum
sei ein Sündenfall der Menschheit, die Ursache für den Verlust der Freiheit des Menschen,
ihrer Ungleichheit.
Ein geradezu tragischer Fehlschluss. Das Eigentum erweist sich nämlich als eine ethisch-akzeptable Norm, die von allen gleichermaßen
und zu allen Zeiten befolgt werden kann und
ein friedliches und kooperatives Zusammenleben der Menschen ermöglicht. Und solch eine
Norm ist unverzichtbar. Denn die Welt, die der
Mensch vorfindet, ist eine der Knappheit. Die
verfügbaren Mittel reichen nicht aus, um alle
Ziele zu erreichen. Zwischenmenschliche Konflikte sind daher vorprogrammiert. Sie lassen
sich jedoch vermeiden, wenn die Menschen
zwischen Mein und Dein unterscheiden; und

sollten sich dennoch Konflikte einstellen, lassen sie sich gemäß dem „Prinzip Eigentum“
schlichten und richten.
Es ist das Anerkennen des Eigentums, das die
Menschen von einem tierischen Nebeneinander und Gegeneinander zu einem friedvollen,
kooperativen und produktiven Miteinander
führt. Als vernunftbegabte „Selbsteigentümer“ erkennen sie, dass Arbeitsteilung die Ergiebigkeit ihrer Arbeitskraft erhöht, und zwar
für alle Beteiligten. Wenn das Eigentum respektiert und gewahrt wird, blüht die freiwillige Arbeitsteilung auf. Sie bringt nicht nur eine
bessere materielle Güterausstattung hervor.
Sie sorgt auch dafür, dass die Menschen sich
nicht länger als Konkurrenten im Überlebenskampf, sondern sich als wechselseitig dienlich
in der Bewältigung ihrer Lebensherausfordernisse erblicken. Eigentum ist nicht nur produktiv, sondern auch friedenstiftend.
Selbsteigentum und Eigentum an den Gütern, die man auf nicht-aggressivem Wege erworben hat, sind Voraussetzungen, dass der
Mensch sein Leben selbstbestimmt führen
kann. Das Selbstbestimmungsrecht, das jedem
Menschen unveräußerlich zusteht, wird daher
zu Recht auch als ein Menschenrecht bezeichnet. Eigentum und individuelle Freiheit sind
untrennbar miteinander verbunden. Das sah
schon der Königsberger Philosoph der Aufklärung, Immanuel Kant (1724–1804). In seiner
Rechtslehre rationalisiert er das Eigentum mit
Vernunftgründen; und er hebt hier hervor,
dass der erzwungene Verzicht auf jede Art von
Eigentum vernunftwidrig ist.

Selbsteigentum
und Eigentum
an den Gütern,
die man auf
nicht-aggressivem Wege
erworben hat,
sind Voraussetzungen, dass
der Mensch
sein Leben
selbstbestimmt
führen kann.

Der Feind des Eigentums
Das Eigentum hat jedoch einen mächtigen
Feind: den Sozialismus. Den Sozialisten aller
Couleur geht es darum, das Eigentum – und
damit das Selbstbestimmungsrecht, die Freiheit des Individuums – zurückzudrängen, im
Extremfall abzuschaffen und eine Zentralherrschaft zu errichten. Doch der Sozialismus ist
zum Scheitern verurteilt. Das hat der Ökonom
Ludwig von Mises (1881–1973) im Jahr 1919
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Thorsten Polleit beim
Vortrag bei der MisesKonferenz in München
(Quelle von beiden
Fotos: Mises-Institut,
München).

Wenn das private Eigentum an den Produktionsmitteln abgeschafft ist, gibt es
keine Möglichkeit mehr, sie auf Märkten zu handeln und ihnen Preise beizulegen.
Ohne Marktpreise lässt sich keine Wirtschaftsrechnung durchführen. Man kann
nicht wissen, was dringlich und zu produzieren ist, und ob die Mittel überhaupt
ausreichen, eine bestimmte Güterproduktion erstellen zu können.

wissenschaftlich aufgezeigt. Wenn das private Eigentum an den Produktionsmitteln abgeschafft ist, gibt es keine Möglichkeit mehr,
sie auf Märkten zu handeln und ihnen Preise
beizulegen. Ohne Marktpreise lässt sich keine
Wirtschaftsrechnung durchführen. Man kann
nicht wissen, was dringlich und zu produzieren
ist, und ob die Mittel überhaupt ausreichen,
eine bestimmte Güterproduktion erstellen zu
können.
Wirtschaften im Sozialismus ist sprichwörtlich unmöglich. Es kommt zu Chaos und Verarmung der breiten Bevölkerung, Zwang und
Gewalt bestimmen ihr Leben. Dennoch erlebt
der Sozialismus – trotz der vielen furchtbaren
Erfahrungen, die man mit ihm gemacht hat
– eine Renaissance, angeführt von einer Neuauflage der marxistischen „Verelendungstheorie“. In Kurzform lautet sie: Das kapitalistischen
System bringt Zerstörung, sorgt für einen Klimawandel auf der Erdkugel, der, wenn er nicht
gestoppt wird, das Ende der Menschheit einläutet. Um das zu verhindern, muss der Staat
den Kapitalismus zähmen, am besten abschaffen. In ähnlicher Weise wird das Coronavirus
politisch instrumentalisiert: Der Staat müsse
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Leib und Leben der Menschen vollumfänglich
kontrollieren, sonst drohe der Massentod.
Propagiert wird dieser ungeheuerliche sozialistische Entwurf vor allem vom World Economic Forum (WEF) – der Interessengemeinschaft des „Establishment“ bestehend aus
politischer Macht, „Big Business“, „Big Banking“, „Big Pharma“ und „Big Tech“. Das WEF
setzt sich für einen „Großen Neustart“ („Great
Reset“) ein, durch den die Volkswirtschaften
der Welt neu ausgerichtet werden sollen, der
sogar letztlich das Eigentum aufhebt. Ein WEFWerbevideo zeigt: Bis 2030 wird zum Beispiel
niemand mehr etwas besitzen, alle sind glücklich, die Privatsphäre ist aufgehoben, was der
Mensch braucht, soll er sich leihen; einkaufen
gehen, gibt es nicht mehr, Drohnen liefern alles; Fleischkonsum wird minimiert.
Was da als „Vorhersage“ verkauft wird, ist wohl
eher ein „Plan“. Und viele Staaten kommen dieser Dystopie im Zuge der Coronavirus-Verbreitung näher. Sie haben ihren Volkswirtschaften
einen Lockdown verordnet, der zu Produktionseinbruch, Kapitalvernichtung und Massenarbeitslosigkeit geführt hat. Die dadurch
entstandenen Einkommens- und Umsatzver-
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luste werden mit neu geschaffenem Geld bezahlt, das die Zentralbanken in Umlauf bringen.
Die Zahl von Menschen, die abhängig gemacht
wird von staatlichen Zuwendungen, steigt. Das
verringert den öffentlichen Widerstand gegen
das ungehemmte Vordringen des Staates in
das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben.
Der Boden für den „Umsturz der Verhältnisse“
wird bereitet, die Wahrscheinlichkeit für eine
Rückkehr zur Vorkrisen-Normalität schwindet.
Ökonomisch ist absehbar, wohin die Reise
geht: Die Volkswirtschaften werden in eine
Befehls- und Lenkungswirtschaft verformt, in
der das Eigentum zwar formal erhalten bleibt,
de facto jedoch der Staat bestimmt, was die
Eigentümer mit ihrem Eigentum machen dürfen. Der Staat legt fest – durch Anordnungen,
Ge- und Verbote, Gesetze, Subventionen und
Steuern –, welche Industrien erblühen, welche
aus dem Markt gedrängt werden. Die Deutschen haben leidige Erfahrungen mit dieser
Kommandowirtschaft gesammelt: Es wurde
im Kaiserreich ab 1916 („Hindenburg-Programme“) und unter den Nationalsozialisten
ab 1933 praktiziert. Nun soll es die Blaupause
sein für den weltumspannenden „sozialistischen Neustart“.

Der Weg in den Weltsozialismus
Jedes sozialistische System erfordert Herrscher
und Beherrschte. Ein Zentralbüro der Wenigen
oder ein einzelner Diktator müssen bestimmen, wer was wann wo und wie produzieren
muss, und wer was wann wo und in welcher
Menge konsumieren darf. Die erzeugten Güter müssen zugeteilt werden, Mobilität von
Kapital und Personen erfolgt auf Weisung und
Erlaubnis von ganz oben, von einem Weltplanungsrat. Um die Planvorgaben umzusetzen,
Zielabweichungen zu verhindern und Regelverstöße zu bestrafen, ist ein gewaltiger Bürokratie-, Überwachungs-, Polizei- und Gefängnisapparat erforderlich. Im Zeitalter der Digitalisierung stehen dem Überwachungsstaat
dafür ungeahnte Mittel zur Verfügung.
Der staatliche Einfluss auf Presse und Kommunikation erzeugt politisch gewünschte Narrati-

ve, schaltet kritische Stimmen aus („Cancel Culture“). Gerade dadurch wird das demokratische
Prinzip auf den Kopf gestellt: Nicht mehr die
Wähler geben denen, die auf den Regierungsbänken sitzen, die Ziele vor. Vielmehr verhält es
sich umgekehrt: Die Regierenden geben vor,
was die Wähler zu tun haben. Ein bekanntes
Phänomen: Die Sozialisten berufen sich auf das
Demokratieprinzip, solange sie nicht in herrschender Stellung sind. Sobald sie es sind, ist
es vorbei mit der Demokratie. Der Weg in den
Weltsozialismus trägt bereits heute antidemokratische Züge. Am Ziel angekommen, wird er
ganz sicher nicht-demokratisch sein.
Die Idee der eigentumslosen Wirtschaft und
Gesellschaft, die das WEF hofiert und bewirbt,
wird nicht die Leistungsfähigkeit haben, um
das Überleben der Weltbevölkerung von derzeit fast 8 Milliarden Menschen sicherzustellen.
Sie zu ernähren, zu behausen und zu bekleiden,
ist nur möglich, weil es eine eigentumsbasierte
kapitalistische Wirtschaftsweise gibt (beziehungsweise weil sie noch nicht ganz aufgegeben wurde). Die Umsetzung der WEF-Zukunftsvision würde, so ist zu befürchten, den Hungertod von Millionen, wenn nicht Milliarden von
Menschen bedeuten, liefe auf eine globale
Entvölkerung hinaus (– gegenüber der die Opferzahlen unter Joseph Stalin, Mao Zedong und
Pol Pot vermutlich verblassen würden).
Besonders problematisch ist, dass der „Große Neustart“ für viele Menschen nicht als der
Weg in den Weltsozialismus erkennbar ist und
daher auch keine nennenswerten Proteste
auslöst. Um das Abgleiten in die finstere Welt
des Sozialismus zu verhindern, ist Aufklärung
notwendig, ist ein weitreichendes Umdenken erforderlich. Ein Schlüssel dazu ist ökonomische Lehre: Sie kann unmissverständlich
aufzeigen, dass der Sozialismus und all seine
Spielarten, einschließlich der WEF-Pläne, zum
Scheitern verurteilt sind. Sie kann einsichtig
machen, dass das Eigentum, das System der
freien Märkte überzeugende Lösungen für
die drängenden Probleme der Zeit bereithält,
die derzeit jedoch übersehen, ignoriert oder
schlichtweg verfemt werden.
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Wenn aus Loyalität
Linientreue wird
VON HANS-GEORG MAAßEN

Von meinem ersten Vorgesetzten lernte ich, dass ein Beamter
eine dreifache Loyalitätspflicht zu erfüllen hat. Er muss gegenüber
seinen Vorgesetzten, gegenüber den Gesetzen und schließlich
gegenüber seinem Gewissen loyal sein. Nicht jede Loyalitätspflicht
ist gleich stark.

D

as erste Loyalitätsband gegenüber
den Vorgesetzten sollte so dünn wie
ein Faden sein, selbst wenn man den
Vorgesetzten persönlich nahesteht,
das Loyalitätsband gegenüber dem eigenen
Gewissen sollte das stärkste sein, andernfalls
ist man der falsche Mann oder die falsche
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Frau auf dem richtigen Posten. Man muss sich
noch im Spiegel wiedererkennen wollen. Auch
wenn es schwerfällt und für die Karriere schädlich ist, so muss man seinen Vorgesetzten mitunter auch klarmachen, dass nicht alles, was
sie wünschen, auch rechtlich erlaubt und praktisch möglich ist. Man muss den Mut haben
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zu sagen: „Das dürfen sie nicht wollen.“ Es besteht ein Unterschied zwischen Loyalität und
gefügigem Gehorsam.
Dagegen besteht für Beamte keine Loyalitätspflicht gegenüber einer bestimmten Politik,
Partei oder Ideologie. Ein derartiges Loyalitätsverständnis widerspricht dem Status eines
Beamten in der freiheitlichen Demokratie. Das
war ganz anders in der DDR, wo jeder Staatsangestellte ein hohes Maß an ideologischer
Loyalität aufweisen musste. Man nannte es
Linientreue. In Staaten wie der DDR wurde die
persönliche Loyalität gegenüber den Vorgesetzten durch servilen Gehorsam und die Gesetzesbindung durch parteiische Linientreue
ersetzt.
Ich musste während meines Beamtenlebens
immer wieder an die Loyalitätspflichten des
Beamten denken. Zum Beispiel immer dann,
wenn neue Minister ihre persönlichen Mitarbeiter aus den Bundestagsbüros mitbrachten und beförderten. Sie hatten ein anderes
Loyalitätsverständnis. Es waren Leute, die ihr
ganzes berufliches Schicksal an das ihres Chefs
banden und ihm deshalb besonders servil
gegenüber standen. Oder es war ein treuer
Parteisoldat, für den der Chef austauschbar
war, der aber die ideologischen oder parteipolitischen Ziele sehr genau exekutierte.
Natürlich gab es schon immer den Typ Beamten, der die persönliche Karriere als wichtiger
ansah als die Loyalität gegenüber dem Recht
und dem Gewissen. Die Zeiten haben sich in
den letzten 30 Jahren allerdings erheblich verändert, vor allem aber die Leute, die politisch
relevante Funktionen innehaben. Es ist schlimmer geworden. 2015 war insoweit für mich
auch ein besonderes Erlebnis, als ich wahrnahm, dass immer häufiger leitende Beamte
in Besprechungen mit Politikern Zusagen über
das rechtlich Mögliche und Machbare, über die
Kosten oder über die praktische Realisierung
von politischen Vorstellungen machten. Diese
Zusagen waren aus meiner Perspektive entweder mit vielen Risiken behaftet oder von Anfang an nicht realistisch. Gleichwohl ist ein solcher Typ Mensch für gewöhnliche Politiker sehr
angenehm, da von ihm keine Probleme ausgehen, kein Widerspruch erfolgt und er bereit ist,
ihnen die Wünsche von den Lippen abzulesen.
Das nennt man vorauseilenden Gehorsam.
Diese Fehlentwicklung ging allerdings noch
weiter. Als ich 2018 aus dem aktiven Dienst
ausschied, sagte mir ein Kollege: „Wie konn-

test Du nur der Kanzlerin widersprechen. Das
tut man nicht.“ Das war eine Geisteshaltung
und Dienstauffassung, die ich nicht teilte.
Man muss als Beamter widersprechen, wenn
es notwendig ist. Es erinnerte mich an vergangen geglaubte Zeiten und an den Bericht über
den psychisch gestörten Kaiser Wilhelm II. und
seine hohen Beamten und Generale, die der
Kaiser bei seinen Nordlandfahrten auf dem
Deck seiner Yacht hatte antreten und zu seiner kaiserlichen Belustigung sackhüpfen und
bockspringen ließ. Zur damaligen Zeit ist darüber nicht berichtet worden, weil die Beamten
es vermutlich aus Scham verschwiegen. Vor
dieser servilen Loyalität von beamteten Bockspringern hatten unser Volk und unsere europäischen Nachbarn immer wieder Angst.
Eine ähnliche Entwicklung ist inzwischen
in unseren Parteien feststellbar. Nach dem
Grundgesetz sind Abgeordnete in einer sehr
komfortablen Situation. Sie sind nur ihrem Gewissen und natürlich den Gesetzen unterworfen. In der Praxis kann sich ein Abgeordneter
auf diese Freiheit zwar berufen, muss aber,
wenn er vom offiziellen Parteikurs abweicht,
mit Problemen rechnen. Es folgen subtile
Sanktionen wie die, dass parteiinterne Dissidenten ausgegrenzt, von karriereträchtigen
Funktionen ausgeschlossen oder zukünftig
einfach nicht mehr aufgestellt werden. Es ist
die bekannte Linientreue, die erwartet wird,
die heute Loyalität oder innerparteiliche Geschlossenheit genannt wird. Das Credo lautet:
Wer der Parteilinie oder der Parteiführung
widerspricht, schadet der Partei, weil er dem
politischen Gegner in die Karten spielt und ihn
damit munitioniert. Auffallend ist, dass genau
so die Bolschewiki argumentierten, um politische Abweichler zu verfolgen: Kritik an der
Linie der Partei unterstützt die Konterrevolutionäre und zeigt, dass man noch kein hinreichendes revolutionäres Bewusstsein hat. So
lebendig ist Lenin immer noch.
Die Aussage meines früheren Vorgesetzten
machte mir noch etwas anderes deutlich: es
ist richtig, dass die persönliche Loyalität nur
ein dünner Faden ist. Dieser Faden muss schon
dann reißen, wenn erwartet wird, dass man
aus Pflichterfüllung und Loyalität zu kaiserlichen Bockspringern und Sackhüpfern wird.
Aber vor allem dann muss der Faden reißen,
wenn aus Rechtsgehorsam und Gewissenstreue parteiisches Soldatentum und Linientreue werden.

In unseren KulturMagazinen OnlineEdition Juli 2020 und
Print-/Online Februar
2021 gibt es weitere
Beiträge von HansGeorg Maaßen:
Juli: „Wir brauchen
einen politischen
Kurswechsel“
Februar: „Sehr reizvoll
für Medien und
Politiker, mit Ängsten
zu arbeiten“.
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Während wir versuchen herauszufinden, was Lebensmittel und
Mikrobiom für unsere Gesundheit bedeuten und bemüht sind, beides in den Griff zu bekommen müssen wir feststellen, dass es eine
zusätzliche Sache gibt, die wir erkennen und respektieren müssen.
Wir versuchen, die verschiedenen beteiligten Variablen unter einen
Hut zu bringen, aber das Problem ist, dass sie sich alle gleichzeitig
zu verändern scheinen. Der Sand bewegt sich unter unseren Füßen. Indem wir jeden Aspekt unseres sozialen, kulturellen und natürlichen Umfeldes verändern, entfernen wir uns immer weiter von
dem, was unser Körper auf natürliche Weise versteht. Während
wir vielleicht glauben, dass solche Anpassungen einfach sind, ist
unser physiologisches und mikrobiomisches Selbst für einige dieser
Veränderungen möglicherweise nicht annähernd so empfänglich.
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Wie die Veränderung des Lebensstils
auch den Kontext verändert
Ich behaupte, dass auf die eine oder andere
Weise die meisten Veränderungen in unserer
Umwelt Veränderungen in der Chemie sind.
Das Mikrobiom ist eine chemische Welt; die
Bakterien im Mikrobiom leben in einer chemischen Welt und verstehen diese. Wir Menschen
tun das nicht. Wir bemühen uns zwar sehr zu
erkennen, welche Chemikalien direkt schädlich
für unsere Physiologie sind, aber wir verstehen
nicht – und werden auch nicht verstehen bis es
viel zu spät ist -, wie Chemikalien uns auf indirekte Weise beeinflussen. Zu dem Zeitpunkt,
wo wir ein komplexes Gesundheitssyndrom
identifizieren, haben wir uns normalerweise
schon viel zu sehr in den Details verloren, so
dass wir die vielen verschiedenen Faktoren, die
zur Krankheit beigetragen haben, nicht mehr
auseinanderhalten können. Es dauert Jahre,
um die subtilen Umweltveränderungen zu erkennen, die zu gesundheitlichen Komplikationen führen, und in dem Augenblick, wo uns
das gelingt bzw. wenn uns das gelingt, haben
wir bereits viele zusätzliche Änderungen an
der Umwelt vorgenommen. Die gute Nachricht
ist, dass das Mikrobiom uns wahrscheinlich innerhalb von Stunden bis Wochen sagen kann,
welche chemischen Veränderungen negativ
sind. Wir müssen aber zuhören. Und darüber
hinaus müssen wir uns vom Mikrobiom sagen
lassen, welche chemischen Veränderungen
positiv sind, und diesen Fokus haben wir bis
heute vernachlässigt.
Die Mode-Diäten, einschließlich der FDA/USDA-Richtlinien [amerikanische Gesellschaft
für Ernährung], konzentrieren sich alle bei
den Lebensmitteln auf das Ziel, die schlechten Dinge zu vermeiden und die guten Dinge
hervorzuheben. Sehr oft denken wir an eine
“gute” Ernährung als eine, die keine offenkundig “schlechten” Dinge enthält, anstatt
das Problem genau umgekehrt anzugehen.
Die Definition von Gut und Böse ist bekanntermaßen schwer zu bestimmen. Offensichtlich
„schlechte“ Lebensmittel zu identifizieren, ist
wie ein bestimmtes Bakterium als „schlecht“
zu kennzeichnen: Es ist völlig kontextbezogen.
Bis vor kurzem hatte die American Medical Association [Amerikanische Ärztekammer] eifrig
(und mit großem Aufwand) daran gearbeitet,
Empfehlungen zu den besten Praktiken zur
Vermeidung und Verringerung eines schwerwiegenden Gesundheitsproblems in Amerika
zu erstellen und zu ändern. Schließlich warf die
AMA das Handtuch und verkündet nur noch:
“Wir haben keine Empfehlung”. Der Böse? Diätetisches Cholesterin. Nach Jahrzehnten der
Verfolgung dieses „Ganoven“, in welchen man
Beweise für seine Missetaten zu sammeln versuchte, ist es den Detektiven aus Medizin und
Wissenschaft nicht gelungen ihm etwas nachzuweisen oder ihn gar zu verurteilen. Warum?

Weil Cholesterin ein natürlicher und absolut
notwendiger Bestandteil unseres Systems ist.
Unser Körper produziert Cholesterin und wenn
wir nicht genug essen, kompensiert das unseren Körper, indem er mehr produziert. Es gibt
keine wirksamen Möglichkeiten, die Ernährung so zu ändern, damit der Cholesterinspiegel im Blut konsistent und vorhersehbar gesenkt wird. Dennoch wissen wir, dass ein hoher
Cholesterinspiegel im Blut mit Herz-KreislaufErkrankungen verbunden ist. Gibt es also keine
Lösung? Sind wir dem Untergang geweiht?
Die AMA [Amerikanische Ärztekammer]
empfiehlt: mehr Sport treiben.
Warum? Weil körperliche Bewegung den Kontext verändert. Sport verändert das innere physiologische Umfeld auf hundert verschiedene
direkte und indirekte Arten. Und Menschen,
die routinemäßig Sport treiben, ändern auch
ihren Lebensstil und das bedeutet, was sie essen, wie viel und wann. Zudem steigt die Qualität des Essens, wenn wir darauf achten, wie wir
uns beim Essen fühlen und wenn wir Verantwortung für unsere Gesundheit übernehmen.
Wenn wir uns unserer Gesundheit bewusst

Prof. Andrew W. Dyer
bei einem Referat.
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Die AMA [Amerikanische Ärztekammer]
empfiehlt: mehr Sport
treiben.

Jedoch sind Krankheiten, deren Manifestation Jahre dauert (wie Herz-KreislaufErkrankungen) und die nur manche Menschen bekommen, höchstwahrscheinlich
das Ergebnis einer Vielzahl von Umweltfaktoren. Die Empfehlung, Ihren Lebensstil
zu ändern, ist eine Empfehlung, Ihren Kontext zu ändern, und das bedeutet, nicht
eine, sondern sehr viele Variablen positiv zu verändern.

sind, ist es ebenfalls einfacher, der grundlegenden Ermahnung zu folgen: „Übermaß ist
schlecht, Mäßigung ist gut“.
Das Versagen der AMA [Amerikanischen Ärztekammer], in Stein gemeißelte Empfehlungen
für die Behandlung des Cholesterinspiegels im
Blut zu entwerfen, sollte als positives Ergebnis angesehen werden. Es spiegelt eine (wenn
auch geringfügige) Verschiebung in der medizinischen Welt von dem Versuch wider, unsere
Gesundheit als Funktion einzelner Variablen zu
erklären. Natürlich gibt es einzelne Variable,
die unsere Gesundheit stark beeinflussen, z.B.
Krankheitserreger wie das Ebola-Virus oder
Bakterien der Beulenpest. Jedoch sind Krankheiten, deren Manifestation Jahre dauert (wie
Herz-Kreislauf-Erkrankungen) und die nur
manche Menschen bekommen, höchstwahrscheinlich das Ergebnis einer Vielzahl von Umweltfaktoren. Die Empfehlung, Ihren Lebensstil zu ändern, ist eine Empfehlung, Ihren Kon-
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text zu ändern, und das bedeutet, nicht eine,
sondern sehr viele Variablen positiv zu verändern. Auch wenn manche Menschen, die auf
ein Wunderheilmittel gegen einen hohen Cholesterinspiegel gehofft hatten, möglicherweise
nicht so denken, sehe ich die AMA-Empfehlung
im Großen und Ganzen als Erfolgsgeschichte.
Menschen sind komplex. Wir sind komplexer
als reine Fleischfresser und reine Pflanzenfresser. Wir sind Allesfresser; Wir leben und
erleben ein variables und unvorhersehbares Ernährungsumfeld. Der Autor Michael Pollan hat
dieses „Dilemma“ in seinem Buch „In Defense
of Food“ (2008, Penguin Press) beschrieben,
mit dem Allesfresser konfrontiert sind, im Hinblick darauf, dass Lebensmittel oft eine Quelle
der Verwirrung in unserer Gesellschaft darstellen. Ich behaupte jedoch, dass gerade unsere
Ernährung als Allesfresser es uns ermöglicht,
in dieser variablen und unvorhersehbaren Umwelt zu leben, aber dass sie von uns auch ver-
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Die Stimme der angewandten Wissenschaft war die Stimme, die wir hören wollten.
Diese Stimme versprach uns die Art von Welt, in der wir leben wollten. In dieser
Welt haben die Menschen das Kommando über alles, die Natur muss sich unseren
Wünschen unterwerfen, und die Wissenschaft ist das Werkzeug, um diese Wünsche zu erfüllen.

langt, dass wir unsere enorm flexible Verdauungskapazität aufrechterhalten. Wir können
alle Arten von Lebensmitteln essen, die nicht
explizit toxisch sind, aber diese Elastizität und
Flexibilität erfordern auch ein schnelles Reaktionssystem und dass man sich an Neuheiten
anpassen kann.
Gibt es also für Menschen gute und schlechte Lebensmittel? Uns wurde täglich (und seit
Jahrzehnten) gesagt, dass es definitiv schlechte
Lebensmittel gibt. Es wurde verkündet: Fette
sind schlecht! Aber sollten dann nicht die Japaner jung sterben, weil sie fettiges Fleisch als
Hauptbestandteil ihrer täglichen Ernährung
essen? Nein, dann nur die Milchfette! Aber
hätte dann nicht der Käse die Franzosen zu Fall
bringen sollen? Wie wäre es mit Kokosöl? Hm,
dann sollten alle pazifischen Insulaner jung
sterben. Kohlenhydrate aus Getreide? Dann
sind alle Menschen aus dem Nahen Osten dem
Untergang geweiht. Jede Kultur besitzt einen
Essensschwerpunkt, der zu der einen oder anderen Zeit als „schlecht“ angesehen wurde,
aber diese Kulturen leben trotzdem weiter und
sind gesund. Die westliche Welt ist besessen
von der Lebensmittelauswahl, weil wir Grundnahrungsmittel, historische Entscheidungen
und Ernährungsqualität eliminiert haben. Vielmehr wird uns verkündet, dass die neuen Ersatzlebensmittel der Realität entsprechen und
dass uns echte Lebensmittel verkauft werden,
obwohl sie – auch wenn sie so aussehen mögen
–, es in Wirklichkeit nicht sind.
Das Fazit ist, dass nur natürlich vorkommende
Lebensmittel, denen wir seit Hunderten und
Tausenden von Jahren ausgesetzt sind, wirkliche Lebensmittel sind. „Lebensmittel“, die in
den letzten 70 bis 100 Jahren entstanden sind,
sind nicht immer wirkliche Lebensmittel. Wir
sind verwirrt über diese Unterschiede. Es gibt
zwei Punkte, mit denen wir uns hinsichtlich der
Lebensmittel befassen müssen. Beide sind ausschlaggebend für ein gesundes Leben in der
modernen Welt. Zuerst müssen wir verstehen,
wer wir sind, wenn es um Essen geht. Zweitens
müssen wir in der Lage sein, wirkliche Lebensmittel zu erkennen.

Wie ein Ökosystem denken
Dazu müssen wir anders denken. Es ist an der
Zeit, nicht wie 8 Milliarden Menschen zu den-

ken, sondern wie eine Spezies, die versteht,
wer wir sind und wie wir dahin gekommen
sind, wo wir sind. Die menschliche Welt hat
sich in den letzten 10.000 Jahren aus einem
simplen Grund verändert: Wir haben unsere
technologischen Fähigkeiten so weit verbessert, dass wir heute Technologie und Wissenschaft Entscheidungen für uns treffen lassen.
Wir lieben Wissenschaft und Technologie
ganz besonders, wenn wir bekommen, was
wir wollen. Es ist jedoch wichtig anzumerken,
dass hier ein grundlegendes Missverständnis
des Unterschieds zwischen Wissenschaft und
Technologie existiert. Die Verwirrung liegt im
Unterschied zwischen Grundlagenforschung
und angewandter Wissenschaft. Die Grundlagenforschung ist ein Prozess zum Entdecken
und Verstehen und ist unpersönlich in dem
Sinne, dass wissenschaftliche Entscheidungen
eher auf Fakten als auf Wünschen beruhen.
Als beispielsweise Evolutionsbiologen in den
1950er Jahren verkündet hatten , dass die Resistenz von Insekten gegen Pestizide und die
Resistenz von Bakterien gegen Penicillin ein
klarer Beweis für das Prinzip der natürlichen
Selektion sind, haben wir ihnen nicht zugehört, weil das nicht die Stimme war, die wir
hören wollten. Gleichzeitig hatte die Welt der
angewandten Wissenschaft verkündet, dass
die anfänglichen Probleme mit der Schädlingsbekämpfung Symptome des Versuch-und-Irrtum-Prozesses der Grundlagenforschung waren und dass neue Informationen zu verbesserten technologischen Lösungen führen würden. Die Stimme der angewandten Wissenschaft war die Stimme, die wir hören wollten.
Diese Stimme versprach uns die Art von Welt,
in der wir leben wollten. In dieser Welt haben
die Menschen das Kommando über alles, die
Natur muss sich unseren Wünschen unterwerfen, und die Wissenschaft ist das Werkzeug,
um diese Wünsche zu erfüllen.
Und so hat unsere wachsende Bevölkerung
(eine, die von 1,6 Milliarden im Jahr 1900 auf
2,5 Milliarden im Jahr 1945 auf heute fast 8
Milliarden gewachsen ist) weiter so gedacht,
wie sie immer gedacht hat. Wir sorgen uns um
Menschen als Individuen, wir sorgen uns um
Lebensmittel als etwas, das unseren Körper
am Leben erhält, und wir akzeptieren bereitwillig jede Technologie, die uns helfen kann.
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Ein Antibiotikum nach dem anderen versagt schlussendlich aufgrund von Bakterienresistenz, aber trotzdem haben wir größere und bessere „Keulen“ entwickelt, um
unseren (weiterhin) naiven Trieb zu befriedigen, die Regeln des Lebens zu bestimmen. In medizinischer Hinsicht war die Markteinführung von Penicillin im Jahr 1945
der größte Keulenschlag gegen Krankheiten in der Geschichte der Menschheit.

Dabei übersehen wir einen wichtigen Punkt.:
Menschen sind keine Individuen. Zumindest
nicht im biologischen Sinne.
Menschen sind in sich geschlossene mobile
Ökosysteme, die viele Billionen Partner in ihren
Mikrobiomen enthalten. Die uns umgebenden
terrestrischen Makroökosysteme schaffen den
Kontext, durch den wir uns bewegen. Wie alle
Tiere sind wir „etwas in sich geschlossen“, da
jeder von uns ein sich unabhängig bewegendes Ökosystem ist, welches aber gleichzeitig
auch in einem aktiven Austausch mit dem externen Ökosystem steht, allerdings stark gefiltert. Unter stabilen Bedingungen brauchen
wir keine Inputs aus der Außenwelt (außer
Lebensmittel). Wenn sich unser Ernährungsumfeld nie ändern würde, könnten wir wahrscheinlich ohne zusätzliche Eingaben von
außen recht gut existieren. Leider ist unsere
Welt nicht stabil. Wir erleben einen ständigen
Wandel in Bezug auf die Art der Lebensmittel,
die wir essen, die Krankheitserreger, denen wir
ausgesetzt sind, und die Chemikalien in unserer Umwelt, die unseren Körper und unsere inneren Ökosysteme beeinflussen. Und während
unsere internen Ökosysteme sehr resistent und
widerstandsfähig sind, verfügt unsere moderne Welt jetzt über sehr große „Keulen“, die das
Mikrobiom fast augenblicklich vollständig umhauen und umstrukturieren können.
Antibiotika sind so eine „Keule“. Ein Antibiotikum nach dem anderen versagt schlussendlich
aufgrund von Bakterienresistenz, aber trotzdem haben wir größere und bessere „Keulen“
entwickelt, um unseren (weiterhin) naiven
Trieb zu befriedigen, die Regeln des Lebens zu
bestimmen. In medizinischer Hinsicht war die
Markteinführung von Penicillin im Jahr 1945
der größte Keulenschlag gegen Krankheiten in
der Geschichte der Menschheit. Es traf die im
menschlichen Körper lebenden Bakterien hart
und fast nichts stand ihm im Wege. Die unangenehmen Nebenwirkungen beim Menschen
können jedoch sehr heftig sein: Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen, Hautausschläge und Juckreiz, Soor, geschwollene
Zunge, Kopfschmerzen und gelegentlich Anaphylaxie, Krampfanfälle und Anämie. Für ein
Arzneimittel, das eine Vielzahl von vermutlich
unnötigen Bakterien abtötet, ist das eine ziemlich „ordentliche“ Liste negativer Reaktionen
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für den Menschen, der unter den Auswirkungen nur eines dieser Bakterien leidet. Vielleicht
hätten wir uns darüber mehr wundern sollen.
Ärzte verwenden jedoch gerne AntibiotikaKeulen, da der genaue Erreger, der ein Gesundheitsproblem verursacht, häufig nicht bekannt
ist. Daher wird die Devise „einfach alle töten,
um einen zu erwischen“ als vernünftiger Ansatz angesehen. Immerhin sind es nur Bakterien. Und normalerweise funktioniert das auch.
Pharmaunternehmen mögen ebenfalls diese
großen „Keulen“, weil sie etwas verkaufen
möchten, das in einer Vielzahl von Situationen
eingesetzt werden kann. Abgesehen davon,
dass man mit einem solchen Produkt mehr Geld
verdienen kann, ist die Entwicklung von sehr
spezifischen Antibiotika genauso teuer wie die
von Breitbandantibiotika, mit der Ausnahme,
dass das Schmalspektrum-Medikament weniger Einheiten verkauft und daher jede Einheit
für den Verbraucher teurer sein muss.
Deshalb verschreiben Ärzte häufig Breitbandantibiotika gegen allgemeines Unwohlsein.
Das heißt, wenn sich ein Patient schlecht fühlt
und es keinen offensichtlichen Zusammenhang mit einem Krankheitserreger gibt, geht
ein Arzt einfach davon aus, dass ein Breitbandantibiotikum viel Territorium abdecken und
keinen besonderen Schaden anrichten wird.
Der Patient wird sich außerdem besser fühlen,
weil er behandelt wird; und der Patient wird
sich (ohnehin) fast immer nach ein paar Tagen
erholen. Tatsächlich wissen die meisten Kinderärzte, dass 90% der als „krank“ zu ihnen gebrachten Kinder sich innerhalb weniger Tage
bis zu einer Woche erholen werden, unabhängig davon, ob der Arzt etwas verschreibt
oder nicht. Dies liegt daran, dass die meisten
Kinderkrankheiten viral sind und Kinder in der
Regel ein gutes Immunsystem haben. Da das
Kind und insbesondere die Eltern ein Rezept
wünschen, wäre es für Ärzte sinnvoller, auf ein
Placebo zurückzugreifen als auf Antibiotika,
die in etwa 75% der Fälle unnötig verschrieben werden. Die Tatsache, dass sich Patienten
sowieso fast immer erholen, ist ein Beweis für
die Stärke und Widerstandsfähigkeit des Immunsystems und damit des Mikrobioms. Das
derzeitige medizinische System wird jedoch
von den Ängsten der Ärzte vor Klagen wegen Behandlungsfehlern dominiert. Wenn der
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Wir müssen das Mikrobiom nicht wirklich verstehen, um aktiver Hauswart zu sein.
Wir wissen, dass das Mikrobiom keine zufällige Ansammlung von Bakterien ist, dass
es schon seit Ewigkeiten vorhanden ist, dass es sehr wahrscheinlich für unsere Verdauungsprozesse von Bedeutung ist und dass einige der Bakterien Ernährungs- und
Schutzdienste anbieten.

Arzt kein Antibiotikum verschreibt und der
Patient eine unabhängige Sekundärinfektion
bekommt, sind die rechtlichen Konsequenzen
für den Arzt katastrophal. So ist es besser für
ihn das Antibiotikum zu verschreiben, damit
nichts passieren kann.
Aber was passiert, wenn das Antibiotikum versagt oder die Sache noch schlimmer macht?
Wenn ein Antibiotikum ein bakterielles Problem nicht beseitigt, besteht die typische Vorgehensweise darin, ein anderes Breitbandantibiotikum zu verschreiben und dies so lange zu
tun, bis der Patient Anzeichen einer Besserung
zeigt. Im Falle einer hartnäckigen Krankheit
können sogar intravenöse Antibiotika verabreicht werden. Während dieser Ansatz letztendlich und allem Anschein nach den hartnäckigen Erreger eliminieren kann, kann diese
serielle Anwendung sehr starker Antibiotika
für das Mikrobiom katastrophal sein und zu lebensbedrohlichen Zuständen führen.
Zurück zu unserer Ernährung: Wenn es also
wahr ist, dass wir alle sehr unterschiedliche,
dynamische, kontextbezogene, unabhängige Ökosysteme sind und die Gesundheit des
Wirts absolut von der Pflege dieses Ökosystems abhängt, wie sollten wir dann als Menschen leben? Wie erhalten wir unsere Gesundheit in einer Welt, die sich schneller verändert,
als wir es überhaupt wissen? Vielleicht noch
wichtiger: Was essen wir? Die Lebensmittelund Pharmaunternehmen versuchen ernsthaft, Sie davon zu überzeugen, dass sie die
Antworten kennen und haben. (Hinweis: Sie
haben sie aber nicht.) Sie arbeiten nur mit den
kleinsten Anhaltspunkten. Die Wissenschaftler, die das Mikrobiom und die menschliche
Gesundheit aktiv erforschen, haben die Sache
auch nicht im Griff. Wir haben gerade erst an
der Oberfläche gekratzt, die ersten Schichten
der Zwiebel wurden abgezogen und wir befinden uns noch in der Phase, in der wir versuchen
die Vielfalt und einige der offenkundigeren
Wechselwirkungen zu dokumentiere, indem
wir sie mit unseren Fingern abzählen.
Die gute Nachricht ist, dass das Problem für Sie
und mich gar nicht so kompliziert ist. Wir müssen das Mikrobiom nicht wirklich verstehen,
um aktiver Hauswart zu sein. Wir wissen, dass
das Mikrobiom keine zufällige Ansammlung
von Bakterien ist, dass es schon seit Ewigkeiten

vorhanden ist, dass es sehr wahrscheinlich für
unsere Verdauungsprozesse von Bedeutung
ist und dass einige der Bakterien Ernährungsund Schutzdienste anbieten. Wir wissen, dass
Vielfalt gut und Vereinfachung schlecht ist.
Wir wissen, dass sich das Mikrobiom von Pflanzenmaterial ernährt und dass Nahrungsvielfalt
die Bakterienvielfalt unterstützt. Wir wissen,
dass Flexibilität angesichts von Veränderungen von Vorteil ist und dass vielfältige Systeme
flexibler sind. Wir kennen viele der Grundregeln externer Ökosysteme und können ziemlich sicher davon ausgehen, dass solche Regeln
auch für das interne Ökosystem gelten. Nehmen wir also die Regeln, die wir aus externen
Ökosystemen kennen, und wenden sie auf
unser Mikrobiom an.

Wie ein Ökosystem essen
Michael Pollan fasste in seinem Buch „In Defense of Food“ (2008, Penguin Press) seinen
Rat für gutes Essen mit sieben Worten zusammen: Eat food, not too much, mostly plants.
(Zu deutsch: Essen Sie Lebensmittel, nicht zu
viel, hauptsächlich Pflanzen). Er kam zu diesem
Rat, ohne das Mikrobiom zu berücksichtigen.
Wenn wir aber über das Essen nachdenken
müssen im Hinblick darauf unser Mikrobiom
zu füttern, was dann? Meiner Meinung nach
macht das keinen Unterschied. Pollans Rat zur
Fütterung des menschlichen Körpers ist wahrscheinlich auch der perfekte Rat für die Fütterung des Mikrobioms. Seiner Ansicht nach bedeutet „Lebensmittel essen“ nichts anderes als
Lebensmittel essen, die dem ursprünglichen
Organismus ähneln, d.h. nicht zu sehr verarbeitet sind und noch die meisten ursprünglichen
Eigenschaften in Bezug auf Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe usw. besitzen. Mit anderen
Worten, das Lebensmittel sollte so natürlich
wie möglich sein und nicht durch die „Fingerabdrücke“ (sprich: Verbesserungen) der Technologie bedeckt werden. Und Pollan besteht
darauf, dass Pflanzen die Grundlage der Ernährung sein sollten und diese Pflanzen sollten so frisch und natürlich wie möglich sein.
Kehren wir für eine Minute zur Tomate zurück. Ich hatte in den vergangenen Kapiteln
geschrieben, dass die Tomatenfrucht der Ausdruck des Tomatengenoms ist und dass die
Gartentomate der vollste Ausdruck dieses
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Die meisten von uns sorgen sich nur um die Anteile von Kohlenhydraten, Fetten
und Proteinen in ihrer Ernährung. Zu verschiedenen Zeiten in der jüngeren Geschichte wurden Kohlenhydrate, Fette und Proteine abwechselnd als gut oder
schlecht angesehen, bis zu dem Punkt, dass wir heute nicht mehr sicher sind, wem
wir glauben sollen.

genetischen Potenzials ist. Die Gartentomate
enthält alles, was eine Tomatenpflanze haben
kann, weil sie von der Gartenumwelt herausgefordert wurde, all die Attribute auszudrücken, die sie im Laufe der Evolutionszeit als Reaktion auf alle Arten von Umweltbelastungen
gesammelt hat. In ähnlicher Weise hat unser
Mikrobiom ein unglaubliches Potenzial, das in
den Tausenden von Arten verborgen ist, die
durch Billionen von Bakterien mit geschätzten
fünf Millionen Genen repräsentiert werden.
Was braucht es, um dieses Potenzial auszuschöpfen und die unglaubliche Fähigkeit von
Bakterien schnell neue Mutationen zu produzieren, zu nutzen?
Der Schlüssel zur Gesundheit des Mikrobioms
ist die Partnerschaft mit Bakterien und die Erkenntnis, dass sie keine wesensfremden „Anhalter“, sondern Verdauungspartner sind.
Sie gehören in unseren Dickdarm. Wir haben
sie buchstäblich eingeladen. Der Dickdarm
ist ein sonderbares Organ, jedoch zeigt eine
genaue Untersuchung, dass es sich um einen
idealen Wohnkomplex für Bakterien handelt,
und sehr wahrscheinlich haben wir eine rückwärtige bzw. verdrehte Auffassung von ihm.
Die unverdaulichen Teile der Nahrung, die wir
essen, gelangen schnell durch den Dünndarm
zum Dickdarm. Der Dickdarm ist gegen die
sauerstoffhaltige Umgebung abgedichtet und
ideal für die Fermentation; der Blinddarm befindet sich dort, wo er die Zusammensetzung
des Dickdarms sehr schnell beeinflussen kann;
die Nahrungspassage ist langsam und wohl
durchdacht, und die Bedingungen ändern
sich von einem Ende zum anderen, wodurch
unterschiedliche Lebensräume zur Förderung
der gemeinschaftlichen Vielfalt entstehen.
Wichtig ist, dass die Aufnahme von Nährstoffen nicht die primäre Funktion des Dickdarms
ist, was in starkem Gegensatz zum Dünndarm
steht, bei dem die Absorption definitiv die primäre Funktion ist. Das Milieu des Dickdarms
ist nicht in derselben Weise für die Verdauung von Lebensmitteln konzipiert, wie es im
Dünndarm der Fall ist, wo bei der chemischen
Sekretion Kohlenhydrate, Fette und Proteine
denaturiert werden. Nein, der Dickdarm ist ein
Ort, an dem unsere Verdauungsenzyme nicht
einmal einem Zweck dienen. Als Menschen
haben wir ein begrenztes chemisches Arsenal,

102

wenn es um die Verdauung von Lebensmitteln
geht, aber der Dickdarm ist ein Ort, an dem
das biochemische Arsenal nahezu unbegrenzt
ist und die härtesten Materialien und chemischen Verbindungen in unseren Lebensmitteln abgebaut werden können. Die Struktur
des Dickdarms ist ideal für diese Aufgabe, aber
nur, wenn die angreifenden Horden Bakterien
sind. Es müssen Bakterien sein. Die omnivore
Ernährung des Menschen kann buchstäblich
alles enthalten, und die Pflanzenbestandteile
variieren fast monatlich, wenn man das isst,
was natürlich verfügbar ist. Jäger- und Sammler-Menschen waren mobil und bewegten
sich häufig, um der saisonalen Nahrungsversorgung zu folgen, und auch pastoralistische
[pastorale Tierhaltung auf Naturweiden] und
landwirtschaftliche Kulturen kultivierten und
aßen ebenfalls eine Vielzahl von pflanzlichen
Lebensmitteln. Würzige, aromatische und sogar giftige Pflanzen wurden in die regionale Küche aufgenommen, was die chemische
Komplexität erhöhte. Pflanzen sind überall,
d.h., dass Nahrung überall ist, aber nur, wenn
sie verdaut werden kann. Wie sollen die Verdauungsaufgaben erledigt werden, mit denen
Allesfressern konfrontiert sind? Es müssen
Bakterien sein.
Deshalb müssen wir unsere Partner ernähren.
Wir müssen für ein Ökosystem essen. Das ist
der Haken: Wenn wir uns als Individuen betrachten, ist unsere Herangehensweise an das
Essen ziemlich einfach, aber wenn wir uns als
Ökosysteme betrachten, wird unsere Herangehensweise an das Essen ganz unterschiedlich sein. Der einfache Ansatz besteht darin zu
denken, dass wir für unsere Ernährung Kohlenhydrate, Fette und Proteine in einem gewissen
Verhältnis benötigen, für unsere Gesundheit
jedoch den übermäßigen Verbrauch von Kalorien vermeiden müssen, und Ballaststoffe
sind zwar unverdaulich, aber sie halten alles
in Bewegung. Einfach, oder? Die meisten von
uns sorgen sich nur um die Anteile von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen in ihrer Ernährung. Zu verschiedenen Zeiten in der jüngeren
Geschichte wurden Kohlenhydrate, Fette und
Proteine abwechselnd als gut oder schlecht
angesehen, bis zu dem Punkt, dass wir heute nicht mehr sicher sind, wem wir glauben
sollen. Und während wir versuchen eine Ent-
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Die Nahrung, die wir essen, sollte keine einzige Lieblingspflanze sein, die die Dominanz ausschließlich bestimmter Bakterien begünstigt. Es sollte ein Buffet sein. Es
sollte Obst und Gemüse, Blätter und Wurzeln, Samen und Blüten, Nüsse und Beeren sein. Es sollte nicht geschält, in Dosen konserviert, mechanisch verarbeitet oder
in Öl zu Tode gekocht werden.

scheidung zu treffen, wird uns auch gesagt,
dass sich die Qualität der Lebensmittel, die wir
essen, geändert hat. Weizen ist jetzt voll Gluten, Kühe werden ausschließlich mit Mais gefüttert, der Geschmack verschwindet, Hühnchen sind voll Antibiotika, Obst und Gemüse
werden in Gewächshäusern unter sterilen Bedingungen angebaut und so weiter. Was ist
zu tun? Was zu essen? Als Individuum zu essen
war früher so viel einfacher! Aber jetzt sind wir
fett und müde, allergisch und gestresst, und
körperliche Bewegung scheint nicht zu helfen.
Vielleicht ist alles jetzt nicht mehr so einfach.
Oder vielleicht ist es das doch. Wenn wir essen,
um ein Ökosystem zu ernähren, ändern wir
unseren Fokus von der Ernährung auf die Lebensmittel, die wir essen. Sie brauchen Pflanzen, Ballaststoffe und Vielfalt – und keine Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Das Mikrobiom
braucht Lebensmittel, die durch den Dünndarm zu ihrem anaeroben Zuhause im Dick-

darm gelangen. So sollte unsere neue normale tägliche Ernährung aussehen und sie sollte
sich in der Zusammensetzung ständig ändern.
Unsere Ernährung sollte ein Fluss von Lebensmittelinformationen aus der Außenwelt sein.
Die Nahrung, die wir essen, sollte keine einzige
Lieblingspflanze sein, die die Dominanz ausschließlich bestimmter Bakterien begünstigt.
Es sollte ein Buffet sein. Es sollte Obst und Gemüse, Blätter und Wurzeln, Samen und Blüten,
Nüsse und Beeren sein. Es sollte nicht geschält,
in Dosen konserviert, mechanisch verarbeitet
oder in Öl zu Tode gekocht werden. Aromen
sollten nicht hinzugefügt werden müssen,
außer um die natürlichen Aromen der Pflanze
zu verbessern, und wenn, dann sollten diese
hinzugefügten Aromen auf pflanzlicher Basis
sein. Haben Sie keine Angst vor starken Aromen! Denken Sie daran, beim Essen geht es
nicht um Sie persönlich, beim Essen geht es um
Sie gemeinsam.

KULTUR MAGAZIN SCHLOSS RUDOLFSHAUSEN | PFINGST-EDITION 2021

103

Die Bedeutung der Qualität von
Lebensmitteln

Selbstverständlich habe
ich ein Problem mit der
modernen
Landwirtschaft
und der industriellen Art
und Weise,
wie wir „Lebensmittel“
produzieren,
aber die langfristigen Probleme sind
vielmehr die,
was diese
Technologie
eigentlich mit
den Lebensmitteln selbst
macht...
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Es herrscht eine gewisse Verwirrung darüber,
was eine gesunde Ernährung wirklich bedeutet. So einfach es auch sein mag, „einfach viele
Pflanzen zu essen“ – die Landwirtschaft und
die Lebensmittelindustrie haben emsig gegen
den Erfolg eines so einfachen Essensansatzes
gearbeitet. In einigen Fällen waren die Veränderungen an unseren Pflanzen absichtlich und
in den meisten Fällen eine Folge der besseren
Vermarktung für landesweite und globale Verkäufe.
Seit den 1950er Jahren konzentriert sich unser
moderner Ansatz in der Landwirtschaft auf Pestizide, Düngemittel, riesige Monokultur-Felder
und die Züchtung für vollständige genetische
und physische Gleichförmigkeit. Nichts davon
ist im besten Interesse der Lebensmittelqualität und der menschlichen Gesundheit. Zwar
bestand die umfassendere Absicht darin, einer
wachsenden US-amerikanischen und globalen
Bevölkerung große Mengen billiger Lebensmittel zur Verfügung zu stellen, doch bestand die
Methode zur Erreichung dieses Ziels darin, den
Prozess so weit als möglich zu vereinfachen. Mit
der Entwicklung genetischer Technologien, der
Chemie der Lebensmittelwissenschaften und
der Verlagerung in der Agrarindustrie hin zu
sehr großen Lebensmittelunternehmen, sind
viele unserer Kulturpflanzen und -tiere nur
noch „Liefersysteme“ für Kohlenhydrate, Fette und Proteine, aus denen sich die „einfache“
Ernährung zusammensetzt. Heute wird unser
Protein in riesigen Mastbetrieben für Rinder,
Schweine, Hühner und Fische produziert, in
denen genetisch einheitliche Tiere mehr oder
weniger zwangsernährt werden und eine unnatürliche Ernährung (hauptsächlich aus Maisprodukten) erhalten. Diese Tiere wachsen
schnell und erreichen bald ihre Schlachtreife; in
sehr effizienten Fabrikverhältnissen werden sie
sogar noch schneller verarbeitet. Kohlenhydrate und Fette in unserer Ernährung werden aus
Weizen, Mais und Sojabohnen gewonnen, die
auf riesigen Flächen genetischer Einheitlichkeit
angebaut und dann verarbeitet werden, damit
die chemischen Komponenten extrahiert und
als Teil der verarbeiteten Lebensmittelindustrie
verwendet werden können.
Selbstverständlich habe ich ein Problem mit der
modernen Landwirtschaft und der industriellen Art und Weise, wie wir „Lebensmittel“ produzieren, aber die langfristigen Probleme sind
vielmehr die, was diese Technologie eigentlich
mit den Lebensmitteln selbst macht (ganz zu
schweigen von der Umwelt!). Wenn wir uns
gesund ernähren wollen, stehen wir also vor
Lebensmittelgeschäften voll Obst und Gemüse, die zunehmend aus einem kommerziellen
Lebensmittelproduktionssystem stammen, das
in seinem Wesen industriell ist, auf Effizienz
und Marktfähigkeit ausgerichtet ist und kein

besonderes Interesse an Qualität außer dem
Aussehen hat. Tatsächlich scheitern gewöhnlich gerichtliche Klagen gegen diesen modernen Stil der Lebensmittelproduktion, insbesondere gegen die genetische Veränderung von
Kulturpflanzen, da die Lebensmittelindustrie
argumentieren kann und das auch tut, dass es
keine „signifikanten“ Unterschiede zwischen
traditionellen und modernen Kulturpflanzen
gibt. Dieses Argument ist zwar bestenfalls unaufrichtig, aber es bedeutet auch, dass man
tatsächlich bei Betrachtung der Biochemie des
Lebensmittels feststellen würde, dass in beiden
die gleichen Chemikalien enthalten sind und sie
sich daher nicht unterscheiden. Das Steak einer
Kuh aus einem Mastbetrieb unterscheidet sich
nicht von einem Steak einer grasgefütterten
Kuh. GMO-Mais unterscheidet sich chemisch
nicht von Wildmais.
Das ist ein schwer zu widerlegendes Argument, weil die Definition von gesund contra
ungesund sowohl schlecht durchdacht als auch
schlecht verstanden wird. Wir können das Argument nicht entkräften, weil wir nicht verstehen, wie das menschliche Ökosystem mit sehr
grundlegenden, sogar subtilen Veränderungen
der Lebensmittelqualität umgeht und darauf
reagiert. In ähnlicher Weise ändert sich mit zunehmendem Alter des Menschen unser Nährstoffbedarf; was wir als Kinder benötigt haben,
ist nicht dasselbe wie das, was wir als Erwachsene benötigen. Die Lebensmittelindustrie behandelt alle Menschen gleich, genauso wie die
USDA-Food Plate [amerikanische Variante der
Lebensmittelpyramide der DEG] uns alle so behandelt, als wären wir alle gleich alt, und mit
einem schwer nachvollziehbarem Schwerpunkt
auf Kohlenhydraten (aus Getreide) in unserer
Ernährung.
Wie gehen wir also mit all der ganzen Verwirrung über die Auswahl der Lebensmittel um? Es
ist in dieser Angelegenheit zunächst hilfreich,
ein besseres Verständnis davon zu bekommen,
wer wir genetisch sind. Dabei müssen wir folgendes berücksichtigen:
Erstens: Die historische Ernährung des Menschen enthielt noch vor 10.000 Jahren fast keine Getreidekörner, außer vielleicht als saisonale
Bestandteile der Ernährung. Das änderte sich
aber allmählich für asiatische, mediterrane
und andere sesshaften Kulturen mit dem Aufkommen der Landwirtschaft und der daraus
folgenden ganzjährigen Präsenz von Getreide
in der Ernährung. Einige Ethnien (zum Beispiel
Afrikaner, Australier, Indianer, Aleuten und Völker des Nordens) haben mit diesen Arten von
Kohlenhydraten wenig bis gar keine gemeinsame Geschichte.
Zweitens sind Milchprodukte Teil vieler, aber
keineswegs aller Kulturen. Laktoseintoleranz
ist ein Indikator für das historische Fehlen von
Milchprodukten in vielen Ethnien.
Drittens ist das Gebiss des Menschen eindeu-
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Alle Lebensmittel waren biologisch und erst mit dem Aufkommen von Kunstdünger und Pestiziden (sowie Antibiotika und Hormonen für Tiere) nach dem Zweiten
Weltkrieg waren Nahrungspflanzen plötzlich nicht mehr „biologisch“. Vorher waren
alle Lebensmittel selbstverständlich natürlich und biologisch und ein Produkt des
Erdbodens.

tig zum Kauen und Mahlen geeignet, nicht
zum Schneiden und Reißen, was Anthropologen zeigt, dass Pflanzen schon seit langem die
Grundlage der menschlichen Ernährung bilden.
Während einige Kulturen in der fernen Vergangenheit möglicherweise an Orte gewandert
sind, an denen Fleisch den größten Teil ihrer Kalorien geliefert hat, belegen die langfristigen
historischen Daten eine pflanzliche Ernährung,
die durch Fleisch ergänzt wurde.
Viertens ist die vorherige Erörterung über die
Struktur des Dickdarms und des darin enthaltenen Mikrobioms ein sehr deutlicher Indikator
für die herausragende Bedeutung von Pflanzen
– und nicht von Fleisch! – für die menschliche Ernährung.
Die Nahrung für den Menschen beginnt mit
Pflanzen (ausgenommen kohlenhydratreiches
Getreide). Bis vor wenigen Jahrzehnten waren
diese Pflanzen eine vielfältige Mischung und
wurden regional angebaut, jede war genetisch
verschieden und wurde in relativ kleinen Flächen auf kleinen Bauernhöfen angebaut, und
alle diese Pflanzen wurden geschätzt für ihre
Aromen! Sie waren nicht „aus biologischem Anbau“, weil dieses Etikett keine Bedeutung hatte; alle Lebensmittel waren biologisch und erst
mit dem Aufkommen von Kunstdünger und
Pestiziden (sowie Antibiotika und Hormonen
für Tiere) nach dem Zweiten Weltkrieg waren
Nahrungspflanzen plötzlich nicht mehr „biologisch“. Vorher waren alle Lebensmittel selbstverständlich natürlich und biologisch und ein
Produkt des Erdbodens.
Wenn wir also darüber nachdenken wollen,
was gesunde Lebensmittel sind, müssen wir
unsere Beziehung zur Produktion von Lebensmitteln verstehen und zudem wissen, was die
Veränderungen in der Lebensmittelproduktion
in den letzten 70 Jahren mit diesen Lebensmitteln bewirkt haben. Wenn wir Lebensmittel auf
dem Markt auswählen, sollten wir zum einen
über die Pflanzen nachdenken, aus denen diese Lebensmittel bestehen, zum anderen aber
auch darüber, wie diese Pflanzen angebaut und
geerntet worden sind.
Um es noch einmal zusammenzufassen: Jeder
von uns beherbergt tausend verschiedene Bakterienarten in seinem Darm und jede Art hat
eine bestimmte Nahrungspräferenz. Wir müssen daher eine Reihe von Lebensmitteln für ihre
Gesundheit und ihren Wohlstand bereitstellen.

Wir müssen auch für uns selbst essen, aber unsere Lebensmittelauswahl sollte fundiert und bewusst sein, und diese Notwendigkeit wird nur
noch durch die Leichtigkeit betont, mit der wir
in der heutigen Welt schlechte Entscheidungen
treffen können. Wir müssen uns auch daran
erinnern, dass wir und unser Mikrobiom eine
enorme Belastbarkeit und Flexibilität besitzen.
Unser Mikrobiom kann sich im Handumdrehen
– buchstäblich über Nacht – an Veränderungen
in unserer Ernährung anpassen. Kurzfristige negative Ereignisse sind kein Problem, chronische
Engpässe und Misshandlungen jedoch schon.
Entsprechend ist der menschliche Körper gleichermaßen robust, obwohl das wahrscheinlich
nur deswegen der Fall ist, weil das Mikrobiom
da ist, um uns zu helfen. Abhängig von unserem aktuellen Gesundheitszustand ist keines
unserer Lebensmittel in geringen Dosen giftig,
unabhängig davon, wie es hergestellt wurde,
wie gentechnisch verändert es ist, wie es verarbeitet wurde oder wie viel Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt es enthält. Wir können
Antibiotika einnehmen und leiden nicht langfristig an Verdauungsstörungen, aber es ist sehr
wahrscheinlich, dass unsere Anfälligkeit von
unseren persönlichen Ernährungsgewohnheiten abhängt. Unsere physiologische Belastbarkeit bedeutet, dass wir Misshandlungen unseres
Systems bis zu einem gewissen Maß ertragen
können und nicht unsere normalen Funktionen
verlieren. Wir haben Tausende von Jahren der
Ernährungsunsicherheit, der Seuchen und des
Hungerns überlebt, und unser Mikrobiom war
auf dem gesamten Weg immer unser Partner.
Und hier sind wir nun.
Aber wir als Spezies (einzelner in sich geschlossener mobiler Ökosysteme) sind ständigen Angriffen ausgesetzt, und genau darin liegt das
Problem, weil unser Mikrobiom denselben Angriffen ausgesetzt ist. Wir leben in einer Umwelt, die unsere Widerstandsfähigkeit und Belastbarkeit zu verringern droht, eine Umwelt,
die unsere Fähigkeit zur Abwehr von Eindringlingen schwächt, und wir sind einer immer stärker werdenden toxischen äußeren Umwelt ausgesetzt, die ebenfalls ihre Widerstandsfähigkeit und Belastbarkeit verliert. Wir müssen also
handeln und der erste Schritt besteht darin, zu
verstehen, was die richtige Nahrung für uns und
unser Mikrobiom ist, und dieses Verständnis zu
nutzen, um unsere Gesundheit zu erhalten.

In unserem Kultur-Magazin Schloss Rudolfshausen, Februar-Edition 1/2021, finden Sie
einen weiteren Artikel
von Professor ANDREW
DYER zum Thema
„Mikrobiom“:
„Wie wir unser Mikrobiom schädigen“.
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BÜCHER, DIE WIR IHNEN ZUM LESEN EMPFEHLEN
GERD HEUMESSER
„HEILIGE WISSENSCHAFT“
THOMAS VON AQUIN

THOMAS AQUINAS
„SUMMA THEOLOGICA“ (engl. Sprache)

Das Beste aus 1200 Jahren
Theologie und 1800 Jahren
Philosophie sammelte der Dominikanermönch Thomas von
Aquin (um 1225–1274) in seiner ‘Summa Theologiae’. Er
fasste die Gedanken der alten
Lehrer zusammen, ordnete sie
systematisch und ergänzte sie
durch seine eigenen Erkenntnisse. So schuf er das wohl einflussreichste Werk der theologischen Literatur.
Thomas von Aquin – auch unter verschiedenen Beinamen
wie etwa ‘Doctor Angelicus’ bekannt – gehört zu den bedeutendsten katholischen Kirchenlehrern. Betrachtet man
die Wirkungsgeschichte seines Denkens in der Philosophie
des hohen Mittelalters, so muss man ihn zu den Hauptvertretern der Scholastik zählen. Sein äußerst umfangreiches
Werk wirkt etwa im Neuthomismus und der Neuscholastik
bis in die heutige Zeit nach.
ISBN : 978-3-86417-016-4; Patrimonium Verlag, € 16,90

Die Summa Theologica, die
brillante Synthese des christlichen Denkens des heiligen
Thomas von Aquin, hat seit
dem 13. Jahrhundert einen
entscheidenden und dauerhaften Einfluss auf Philosophie und Religion. Wie der
Titel schon sagt, ist dies eine
Zusammenfassung von allem, was über Gott und die
Beziehungen der Menschheit
zu Gott bekannt sein kann. Die Arbeit
ist in drei Teile gegliedert und besteht aus 38 Traktaten,
631 Fragen, etwa 3000 Artikeln, 10.000 Einwänden und
deren Antworten. Diese vollständige Ausgabe des in fünf
Bänden veröffentlichten Werks wurde von den Vätern der
Dominikanischen Provinz ins Englische übersetzt und erschien erstmals 1911. Eine überarbeitete Fassung wurde
1920 in London und 1947 in Amerika veröffentlicht. Diese
Ausgabe ist eine Reproduktion von 1947.
ISBN: 9780870610639; Ave Maria Press,1948, € 250,–

Wir beziehen unsere englischen Bücher aus den USA über den Ecobookstore www.ecobookstore.de in Isny/Allgäu. Das ist wesentlich
einfacher, kostengünstiger und sicherer als über Amazon USA.

Noch ein Online-Shop?
Reicht uns einer nicht?
Warum machen wir das?
Seit März 2012 konnten wir mit unserem Ecobookstore Erfahrungen sammeln und denken, dass es an der Zeit ist, das Sortiment ein wenig zu erweitern. Deshalb findet ihr nun auf www.bambeli.de eine große Auswahl an Büchern und Spielwaren und für die Zukunft sind verschiedene Erweiterungen
des Sortiments geplant. So sind wir zum Beispiel aktuell dabei, die Produkte
des Modelleisenbahnherstellers Piko im Shop mit aufzunehmen.
Wir freuen uns auf euren Besuch!

37.083,25 € für den Regenwald
303,68 t CO2 Vermeidung
(Stand 18.04.2021)

Unser Engagement für den Klimaschutz
Neben den regelmäßigen Spenden für den Regenwald und die Bemühungen
zur CO2-Vermeidung, startete unser erstes regionales Projekt Mitte 2020 in
unserer Heimatstadt Isny im Allgäu, auf einer Wiese am Rande eines Wohngebietes soll eine artenreiche Blühwiese entstehen, die Bienenweide am
Krebsbach.
Hierzu wurden zwei Streifen des bisherigen Grünlandes abgeschält und mit
einer Blühsaatmischung mit 20 Wildblumen und 10 Gräsersorten neu eingesät. Von hier aus sollen sich die Blühpflanzen in den kommenden Jahren
sukzessive über die ganze Wiese ausbreiten. Im Herbst 2020 wurden zusätzlich noch 10 einheimische Obstbäume und 3 Laubbäume gepflanzt, um für
noch mehr Artenvielfalt auf der Wiese zu sorgen.
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Bambeli GmbH
Am Krebsbach 9, 88316 Isny
info@bambeli.de - www.bambeli.de

Süße
Himbeerträume
von Hegeplanta
LIEBEN SIE HIMBEEREN und ihre köstlichen Früchte,
besonders wenn sie vollreif sind und den typischen aromatischen Himbeergeschmack haben? Mit Himbeersträuchern im eigenen Garten, besonders wenn sie von der hervorragenden Qualität sind wie es die Himbeerpflanzen von
Hegeplanta sind, können Sie in der Gartensaison immer
wieder Ihren Himbeerhimmel erleben. Die Himbeerpflanzen von Hegeplanta in unserem Permakultur-Versuchsanbau von Schloss Rudolfshausen haben 2020 das erste Mal
Früchte getragen: Sie waren nicht nur besonders groß, besonders aromatisch, sondern einfach eine Delikatesse für
Himbeergourmets wie wir es sind.

HegePflanzen GmbH & Co. KG
68526 Ladenburg, Neuzeilsheim 19
www.hegeplanta.de

Gartentunnel von Haygrove
im Schlossgarten
IM BEREICH DER FOLIENTUNNEL ist der Gartentunnel von Haygrove mit einem Mercedes
vergleichbar: hochwertig, solide, stabil, windund wetterfest, dazu fast kinderleicht beim
Aufbau, ohne aufwendiges Betonfundament,
nur im Erdboden verankert und doch absolut
standfest. In unserem Schlossgarten befindet
sich seit Frühjahr 2020 ein Gartentunnel der
Firma Haygrove und wir experimentieren mit
einem bunt gemischten Permakultur-Bodenanbau. Sehr praktisch sind auch die aufklappbaren Holztische für die Anzucht, die man
komplett aushängen kann, wenn die Bodenpflanzen groß werden.
Die expandierende englische Firma Haygrove
ist seit 1987 im Obstanbau tätig und hat sich
auch darauf spezialisiert, die Anbaumethoden
zu optimieren. Heute ist Haygrove ein international angesehenes Unternehmen für Folientunnels und Substratsysteme. Die Haygrove
GmbH ist ein junges Unternehmen, das sich
auf Deutschland, Österreich und die Schweiz
konzentriert.

Haygrove GmbH 26160 Bad Zwischenahn, Industriestraße 20
www.haygrove.com
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Mit Kokosvlies
ganz easy neue Beete anlegen
WENN SIE IN IHREM Garten schnell ein neues Beet
benötigen, können Sie das ganz leicht mit dem Kokosvlies oder der Kokosmulchmatte der Firma Gartenscheune machen. Einfach das Kokosvlies bzw. die Matte auf
den Rasen auslegen, eine Holzumrandung bauen und
das Ganze mit Erde sowie Dünger auffüllen.
Und schon können Sie pflanzen – Salate, Spinat, Erdbeeren usw. Nur mit Tiefwurzlern, z.B. Möhren, Rettiche
usw. müssen Sie rund ein Jahr warten, bis das Kokosvlies
bzw. die Matte verrottet ist. Auf diese Weise haben wir
in unserem Schlossgarten Rudolfshausen einige neue
Beete angelegt und so unsere Anbaufläche ganz easy erweitert (siehe Foto).
Wir haben der Firma Gartenscheune am 28.8.2019 unser
Siegel „Schloss-Perle“ verliehen.

Margrit Kuprat
D-19209 Lützow, Rosenower Str. 2
Tel: +49 (0)38874 21765
www.die-gartenscheune.de

in Zusammenarbeit mit:
Pokugiardini, Savatore Pomilio und Franziska Kuprat Gbr,
54439 Saarburg, Heckingstr. 24a
Tel.: +49 (0)173/3663697
www.pokugiardini.de

Bio-Saatgut von Graines Voltz + Hild
DAS SAATGUT IN BIO-QUALITÄT der französischen
Firma Graines Voltz und ihrer Tochterfirma Hild Samen
wird im Permakultur-Versuchsanbau Schloss Rudolfshausen gerne verwendet. Auf dem Bild sieht man die schon
keimende Saat von Winterpostelein, Spinat, Rucola und
Karotten.
GRAINES VOLTZ Colmar
68000 Colmar, 1 rue Edouard Branly,
https://www.graines-voltz.com/de

108

KULTUR MAGAZIN SCHLOSS RUDOLFSHAUSEN | PFINGST-EDITION 2021

SELBSTBEWÄSSERUNG
FÜR BALKON & TERRASSE

Cit y gardening

www.biogreen.world
Bio Green GmbH & Co.KG | Marburger Straße 1b | 35649 Bischoffen-Oberweidbach
+ 49 64 44 - 93 12 -0 |
+ 49 64 44 -93 12-22 |
info @biogreen.de
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Saatgut-Traditionsbetrieb Fetzer
WIR SCHÄTZEN DEN TRADITIONSBETRIEB SamenFetzer, mit dem uns eine gemeinsame Philosophie verbindet, auch im Hinblick auf unseren Permakultur-Versuchsanbau Schloss Rudolfshausen. Samen-Fetzer unterstützt
unser Projekt mit qualitativ hochwertigem Saatgut, mit
dem wir gute Erfahrungen gemacht haben.
Samen-Fetzer
72770 Gönningen,
+49 7072 6004900
https://samen-fetzer.de

Vitanal Natur Aktiv-Dünger
DÜNGER IST NICHT GLEICH DÜNGER, das wissen wir
Pflanzenfeen von Schloss Rudolfshausen und haben uns
für Dr. Rech’s Vitanal Flüssigdünger entschieden, der ein
ganz besonderer Vital-Cocktail für Pflanzen ist, wobei es
für jede Sorte einen unterschiedlichen Cocktail gibt, z.B.
Vitanal NaturAktiv Gemüse, Vitanal NaturAktiv Kräuter, Vitanal NaturAktiv Tomaten, Vitanal NaturAktiv Rosen usw.
Die besondere Wirkung dieses Flüssigdüngers beruht auf
einer speziellen, patentierten Kombination aus hochwertigen Aminosäuren, Vitaminen, Eiweißen und Kohlenhyd-
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raten. Wir haben Dr. Rech’s Vitanal GmbH am 20.10.2018
unsere Schloss-Perle verliehen.
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Dr. Rech’s Vitanal GmbH
D-67661 Kaiserslautern
www.vitanal.de

Starke
Obstjungbäume
EINE DER WENIGEN BAUMSCHULEN, die noch wirkliche Hochstämme anbietet und Wert auf hochwertige,
stark wachsende, wilde Unterlagen für Obstbäume legt,
ist die Baumschule Kiefer aus Ortenberg. In unserem Permakultur-Fruchtwaldgarten Schloss Rudolfshausen haben
wir verschiedene Obstbäume von Kiefer, u.a. einen Roten
Boskoop Typ Herr auf einem Bittenfelder Sämling (Unterlage), eine Williams Christbirne auf Kirchensaller Sämling
(Unterlage), eine Hauszwetschge Wolff auf Pr. Myrobalane (Unterlage). Die Bäume von Kiefer werden wurzelnackt
verschickt, was für den Transport der zwei bis drei Meter
hohen Bäume einfacher und besser ist. Die kräftigen Bäume sind von einer sehr guten Qualität.

Kiefer Obstwelt GmbH
Ihr Spezialist für Obstgehölze
D-77799 Ortenberg, Allmendgrün 20
www.kiefer-obstwelt.de

Stärken Sie Ihr
Immunsystem
Fit durch die kalte Jahreszeit mit
dem EM-Süd Kräuterferment

Die feine Manufaktur im Allgäu

Tel.: 0 83 04 / 92 96 96
Fax.: 0 83 04 / 92 96 98
info@em-sued.de

www.em-sued.de

Effektive
Mikroorganismen mit Allgäuer Bio
Kräutern und frischer
Allgäuer Bio Molke
fermentiert. Die Mikroorganismen besiedeln die Darmschleimhaut und sorgen für ein
ausgewogenes Darmmilieu.
Durch die Fermentation entstehen wertvolle Bestandteile, wie
Antioxidantien, Enzyme und Vitamine, die
unser Immunsystem und das Wohlbefinden
besonders fördern.

u,
Im Allgä
tral
CO2-neu
rt!
produzie
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Der dörrex von Stöckli hilft Ihnen dabei, die reichen Aromen
von Gemüse, Früchten und Kräutern haltbar zu machen.
Erhältlich in Haushaltfachgeschäften
und ausgewählten Warenhäusern

stockliproducts.com

Israelische Bio-Datteln
GETROCKNETE DATTELN sind, wenn sie von hochwertiger
Qualität und dazu aus Bio-Anbau sind, eine süße Delikatesse.
Sie gelten als „Brot der Wüste“, da sie sehr nahrhaft sind. Wir
in Schloss Rudolfshausen sind Dattelliebhaber und beziehen
unsere Datteln seit Jahren von unserem Kooperationspartner
Raimund Dietrich von Israel-Spezialitäten, der die Bio-Datteln
direkt und in einer 1A-Qualität aus Israel bezieht.
D-73252 Lenningen Hochwang, Weilerstr. 18
www.israel-spezialitaeten.de

NEUER
WEBSHOP

Fruchtlawine – Tropenfrucht-Direktversand
WIR BESTELLEN seit einigen Jahren unsere exotischen Früchte wie Bananen, Ananas, Stachelanonen, Papaya, Jackfrucht,
Maracua u.a. beim Online-Versand „Fruchtlawine“, der 2014
von Benjamin Schreyer und seiner srilankischen Frau Anusha
gegründet worden ist. Er betreibt in Sri Lanka nicht nur eine
eigene Permakultur-Obst-Plantage, sondern auch einen Handel mit anderen Permakultur-Obstbauern, deren Produkte er
vertreibt und zu uns nach Deutschland exportiert. Die Früchte, die Benjamin und Anusha verschicken, zeichnen sich durch
Frische, ein ausgezeichnetes Aroma, hohe Qualität und einen
guten Reifegrad aus.
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FRUCHTLAWINE
Benjamin N. Schreyer
info@fairfruit.de
www.fruchtlawine.de

Amorex – ein wertvolles Lebenshilfeprodukt
AMOREX, so der Hersteller, die Firma Coropharm GmbH in Villach
(Österreich), fördert generell die Liebe zum Leben und die Kraft, aus
dem Leben zu schöpfen. Amorex versorgt den Körper mit der Vorstufe
des Wohlfühlhormons Serotonin und kann die Bildung des Glücks- und
Belohnungshormons Dopamin positiv beeinflussen. Die Vitamine zur
besseren Aufnahme dieser Botenstoffe sind auch allgemein vorteilhaft.
Vielen Menschen fehlt heute Vitamin B12 und vor allem Vitamin D. Insofern hat sich Amorex auch bei dauerhafter Einnahme bewährt.

Coropharm GmbH
A-9500 Villach, Hausergasse 27
Tel. +43 4242 29399-0
www.coropharm.com

Zahnpflege
aus 100% natürlichen Stoffen
GALGANT, DEUTSCHER BERTRAM, Löwenzahn, Oregano und viele andere Kräuter – all das steckt in WAYT!, der
Zahnpasta, die von der Zahnärztin Dr. Britta Rösch kreiert
wurde, um die Zähne gesund zu pflegen und der Mundflora auf natürlichem Wege zu ihrem Gleichgewicht zu verhelfen. WAYT! erhalten Sie über den Internetshop www.
natuerlich-roesch.de. Dort finden Sie auch eine Auswahl
an Geschäften und Partnern, die die Marke führen.

Dr. Britta Rösch
Essentia Miriquidi GmbH
08340 Schwarzenberg
Dorfstr. 47
www.natuerlich-roesch.de

Heizung – Sanitär – Solar
WIR IN SCHLOSS RUDOLFSHAUSEN legen Wert auf
eine gute Arbeitsleistung, Gründlichkeit, Diskretion und
einen schnellen Service bei einem Problem in Sachen „Heizung“ und „Sanitär. All das gewährleistet die Firma Thomas
Nowak. Wir schätzen die Zusammenarbeit, die eine gegenseitige Vertrauensbasis ermöglicht.

Nowak – Heizung · Sanitär · Solar
Thomas Nowak
86929 Penzing, Magnus-Hackl-Straße 15
www.heizung-sanitaer-landsberg.de
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ZENTRUM ZUR FÖRDERUNG
DER LEBENS-, GESELLSCHAFTS- UND GEISTESKULTUR E.V.
Wir sind ein gemeinnütziger Kultur- und Bildungsverein, der im Jahr 2004
gegründet worden ist und seit Jahren folgende Projekte unterstützt:
FRIEDENSKULTUR: Die Friedens-Banderole, Schüler malen für den Frieden, Ausstellungen PEACE ART
Charitykultur: u.a. Schul-, Studien- und Ausbildungs-Patenschaften für bedürftige nubische Jugendliche in Südägypten
PERMAKULTUR: Fridays for Gardening – in a World of Permaculture, Schloss Rudolfshausen
Permakultur-Versuchsanbau
KULTUR-PUBLIKATIONEN: Herstellung, Druck und Verteilung der zeitgeschichtlichen Kultur-Sammel-Edition
Kultur-Magazin Schloss Rudolfshausen

FRIDAYS
FOR
GARDENING
in a world of permaculture

Unser Verein AdmaCUM e.V. ist wegen Förderung der Kultur und Volksbildung nach dem Freistellungsbescheid vom
19.11.2020 des Finanzamts Kaufbeuren, Steuernummer 125/107/00331, als gemeinnützig anerkannt. Dies befähigt
den Verein dazu, Zuwendungsbestätigungen für eingehende Spendengelder auszustellen.

AdmaCUM e.V.
D-86845 Holzhausen, Hauptstr. 22; Tel. +49/(0)8241/8004341; www.admacum.de

Impressum:
Adma-Publications Helene Walterskirchen Schloss Rudolfshausen
Hauptstr. 22, D-86859 Holzhausen-Igling; Tel. ++49(0)8241/800 43 41
www.helene-walterskirchen.de; www.schlossrudolfshausen.de; info@schlossrudolfshausen.de

