Die Wirkungen der Geister in dem Leben
eines evangelischen und eines katholischen
Pfarrers im 19. Jahrhundert.
Über Johann Christoph Blumhardt, einer der bedeutendsten Pfarrer der evangelischen
Kirche Deutschlands im 19. Jahrhundert, der von 1805 – 1880 lebte, hat Friedrich Zuendel
eine Lebensbeschreibung verfasst.* Darin nimmt die Schilderung von Kundgebungen der
Geisterwelt im Leben und der Seelsorge Blumhardts einen breiten Raum ein. Die berichteten
Tatsachen sind deshalb für das Verständnis des Geisterverkehrs in der jetzigen Zeit von so
großer Wichtigkeit, weil an der Echtheit der Kundgebungen nicht im Geringsten gezweifelt
werden kann, und weil die Geschehnisse dieselben sind, wie sie zu allen Zeiten der
Menschheit erfolgten.
Blumhardt hat keine Berührungen mit der Geisterwelt in einer Denkschrift an seine
Kirchenbehörde wahrheitsgetreu geschildert, nichts hinzugesetzt und nichts weggelassen.
Das beweist das Vorwort, dass er seiner Denkschrift beifügt:
„Indem ich mit folgenden Aufsatz meiner Kirchenbehörde übergebe, fühle ich mich zu der
Erklärung gedrungen, dass ich mich noch gegen niemand so kühn und unumwunden über
meine Erfahrungen ausgesprochen habe. … War daher bei weitem das meiste bisher
Geheimnis geblieben, daß ich in meiner Brust bis ins Grab unenthüllt bewahren konnte, so
stand es mir völlig frei, für diesen Aufsatz beliebige Auswahl zu treffen; und es wäre mir eine
Kleinigkeit gewesen, eine Darstellung zu geben, die sich ohne alle Anstoß von jedermann
hätte lesen lassen können. Das Konnte ich aber nicht über mich bringen; und obwohl ich fast
bei jedem Abschnitt zittern wollte, ob es nicht übereilt und unvorsichtig wäre, alles so bar
heraus zu sagen, so lautete es doch immer in mir: Heraus damit!“
So sei es denn gesagt; und ich tue es auf den Namen Jesu, der Sieger ist. Eben hier ehrlich
und offen zu sein, achtete ich nicht nur als Schuldigkeit gegen meine hochverehrte
Kirchenbehörde, welche alles Recht zu einer Offenheit um mich verdient hat, sondern auch
gegen meinen Herrn Jesum, dessen Sache allein es ist, die ich zu verfechten hatte. Indem ich
aber hier zum ersten Male ohne jeden Rückhalt mich ausspreche, liegt mir freilich der Wunsch
nahe, es möchten diese Mitteilungen mehr als Privatmitteilungen angesehen werden, als lege
ein vertrauter Freund seine Geheimnisse in den Schoss seiner Freunde nieder.“
„Eine zweite Bitte möchte auch verzeihlich sein: es mögen die verehrten Leser öfters das
Ganze lesen, ehe sie ein Urteil fällen. Indessen vertraue ich dem, der die Herzen in seiner
Gewalt hat, und wie auch die Urteile ausfallen mögen, so bleibt mir die Beruhigung, ohne Hehl
die Wahrheit gesprochen zu haben, und obendrein die felsenfeste Gewissheit: „Jesus ist
Sieger!“
Eine weitere Beleuchtung seiner Denkschrift gibt Blumhardt in einer Verteidigungsschrift
gegen einen Dr. de Valenti in folgenden Worten:
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„Ich hätte können freilich, möchte man sagen, klüger sein und in meinem Bericht das, was
man mir als den ungemessensten Eigendünkel auslegen konnte, füglich weglassen, weil man
ja längst gewohnt ist, Geschichten von dämonischen Erscheinungen, namentlich von
Somnambuhlen, ohne einen vernünftigen Ausgang sich schließen zu sehen. Aber ich habe
das alles wohl gefühlt und man glaubte ja nicht, dass ich in der Dummheit allzu ehrlich
gewesen sei. Wenn ich berichten musste, und dazu war ich beauftragt, so wollte ich nicht
gegen die Wahrheit es so darstellen, als ob eben da einmal wieder eine dämonische
Charlaterie oder Sonderbarkeit vorgekommen sei, wie man sie in den letzten Jahrzehnten
schon oft gehört und gesehen hat. Ich hätte mich geschämt, in die Reihe der abenteuerlichen
Sonderlinge mich einreihen zu lassen, welche so häufig nur ein irriges Spiel mit Escheinungen
und Ereignissen aus der andern Welt treiben; ich stand in der Furcht Gottes bei jener Sache,
und wenn letztere ein viel ernsteres Gewand bekam, als alle Geschichten ähnlicher Art sonst
haben, so musste ich eben das schon zu meiner Selbstrechtfertigung meiner Behörde deutlich
machen. Schrieb ich einmal etwas, so musste ich alles schreiben, und so sagte ich offen und
ohne Vorbehalt heraus, wie ich handelte und dachte; so konnte ich auch umso getroster jedes
Resultat erwarten, und war ich etwa verkehrt oder im Irrtum oder im Eigendünkel, so sollte das
meine Behörde wissen oder zu beurteilen imstande sein. Denn ich will einmal nicht in einem
stummen Eigensinn mich verrammeln, wie es allerdings in gegenwärtiger Zeit manche falsche
Richtungen und dämonische Geistlichkeiten tun, das die Betrogenen im Verborgenen
mancherlei ausbrüten und niemanden, der nicht schon ganz ihnen angehört, in ihre
Heimlichkeiten hineinschauen lassen. Meine Sache sollte ans Licht und im Lichte geprüft
werden – aber wohlgemerkt, nur als eine Art Beichtgeheimnis gegenüber meiner Behörde.
Dieser wollte ich es sagen und vorerst sonst niemanden. Ich habe auch Wort gehalten.“
In seiner Pfarrei hatte Blumhardt eine arme Familie Dittus. Sie bestand aus fünf Geschwistern:
drei Schwestern und zwei Brüdern. Die eine der Schwestern hieß Gottliebin und war 25 Jahre
alt. Im Frühjahr 1840 waren die Geschwister in das Erdgeschoss eines ärmlichen Hauses in
Möttlingen, der Pfarrei Blumhardts, eingezogen. Schon bald glaubte Gottliebin Dittus
unerklärliche Vorgänge bei sich zu verspüren. Es kam ihr vor, als sähe und hörte sie manches
Unheimliche im Hause. Gleich am ersten Tage, wo sie das Haus bezogen hatten, hatte
Gottliebin beim Tischgebet einen Anfall bekommen, bei dem sie bewusstlos zu Boden fiel. Oft
hörte man ein immer wiederkehrendes Gepolter und Geschlürfe in der Kammer, Stube und
Küche. Das setzte sowohl die Geschwister Dittus als auch die im obern Stock wohnenden
Hausleute in Schrecken. Aber keiner hatte den Mut, etwas zu sagen. Gottliebin fühlte, wie ihr
nachts die Hände gewaltsam über einander gelegt wurden. Sie sah Gestalten und Lichter.
Pfarrer Blumhardt hörte nur hie und da von der Sache und schenkte ihr keine weitere
Aufmerksamkeit.
Dieser Spuk hatte schon über zwei Jahre gedauert, da wurde Blumhardt durch Verwandte der
Gottliebin auf den jammervollen Zustand des Mädchens aufmerksam gemacht und um Hilfe
gebeten. Das Gepolter war inzwischen in dem Hause so furchtbar geworden, das man es weit
in der Nachbarschaft hörte, gerade als wären Handwerksleute in dem Hause beschäftigt.
Gottliebin sah besonders häufig die Gestalt eines zwei Jahre vorher gestorbenen Weibes aus
Möttlingen mit einem toten Kind auf dem Arm. Dieses Weib, dessen Namen Gottliebin zuerst
nicht nannte, stand immer an derselben Stelle vor ihrem Bette, bewegte sich zuweilen zu ihr
hin und wiederholte oft die Worte: „Ich will Ruhe haben“ – oder „gib mir Papier, so komme ich
nicht wieder!“ –

Blumhardt ordnete nun an, dass eine Freundin bei der Gottliebin schlafen solle, um ihre
Gedanken von derartigen Dingen abzulenken. Aber auch sie hörte nachts Gepolter. Beide
sahen ein Licht aufflackern. Sie gingen dem Lichtschein nach und fanden unter einem Brett
einen rußigen Bogen Papier. Das darauf Geschriebene war unleserlich. Daneben lagen drei
Kronentaler und etliche Papiere, die inwendig ebenfalls mit Ruß überzogen waren.
Von da an war es ruhig im Hause. Blumhardt glaubte schon, dass die Gespenstergeschichte
damit ihr Ende erreicht hätte.
Allein nach 14 Tagen fing das Gepolter von neuem an und nahm von Tag zu Tag zu. Der Arzt
Dr. Späth, dem Gottliebin alles anvertraute, blieb mit einigen Personen zweimal in der Stube
über Nacht. Was er da erlebte, übertraf alle seine Erwartungen. Das Aufsehen, dass diese
Sache machte, zog immer weitere Kreise, und viele Neugierige von nah und fern stellten sich
ein, wie immer, wenn es sich darum handelt, gerade auf diesem Gebiet eine Sensation zu
erleben.
Da entschloss sich Blumhardt, dem Skandal ein Ende zu machen und zu diesem Zweck etwas
Durchgreifendes zu tun. Mit sechs der ernstesten und vertrauenswürdigsten Männer seiner
Pfarrei wollte er die Vorgänge prüfen. Mit ihnen zusammen ging er an einem Abend zu dem
Hause. Er selbst blieb in der Stube, um Gottliebin zu beobachten. Die andern verteilten sich je
zwei und zwei in und um das Haus. An diesem Abend wurden nun diese sieben Männer Zeuge
davon, dass innerhalb dreier Stunden 25 Schläge auf eine gewisse Stelle der Kammer
erfolgten, die so gewaltig waren, das der leere Stuhl dort aufsprang, die Fenster klirrten und
der Verputz von der Oberdecke herunterfiel. Die Bewohner des ganzen Ortes vernahmen
ebenfalls diese furchtbaren Schläge, die sich draußen anhörten, wie ein Neujahrsschießen.
Als Gottliebin, die wiederum jenes Weib mit dem toten Kind auf den Armen sah, an Blumhardt
die Frage richtete, ob sie ihm den Namen nennen solle, lehnte dies Blumhardt entschieden
ab.
Am folgenden Tag wurde Blumhardt mitgeteilt, Gottliebin liege in tiefer Ohnmacht und sei dem
Tode nahe. Er eilte hin und fand sie ganz starr auf dem Bette liegen, die äußere Haut an Kopf
und Armen glühend und zitternd, sonst dem Anschein nach am Ersticken. Die Stube war
gedrängt voll Menschen und ein Arzt von einem Nachbarorte, der eben im Dorfe war,
versuchte sie zum Leben zu bringen, ging jedoch kopfschüttelnd und ratlos weg. Nach einer
halben Stunde erwachte sie. Blumhardt vernahm von ihr, dass sie wieder die Gestalt des
Weibes mit dem toten Kinde gesehen habe, aber sofort bewusstlos umgefallen sei.
Nun brachte er das Mädchen aus dem Hause weg und ließ es bei einer zuverlässigen Familie
Wohnung nehmen. Dort durfte niemand, nicht einmal ihre Geschwister sie besuchen.
Seine innern Empfindungen schildert Blumhardt mit folgenden Worten: „Ein besonderes
Grauen hatte ich vor Erscheinungen des Somnambulismus, die so häufig ein ärgerliches
Aufsehen erregen und so wenig Gutes bisher gestiftet haben. Und da immerhin ein
geheimnisvolles und gefährliches Feld sich hier eröffnete, so konnte ich nicht umhin, in meinen
einsamen Gebeten die Sache dem Herrn zu empfehlen, ihn bittend, doch ja vor allen Torheiten
und Verirrungen, in welche man verwickelt werden könnte, mich und andere zu bewahren.
Tiefbekümmert waren wir, dass der Teufel noch so viel Macht haben sollte, und das solche
von niemand erkannte Satansnetze über die Menschheit sollten ausgebreitet sein. Unser
herzliches Mitleid betraf nicht bloß die arme Person, deren Jammer wir vor uns sahen, sondern
wir jammerten und seufzten vor Gott über die Millionen, die von Gott abgewichen, in die
heimlichen Bande der Zauberei verstrickt werden. Wir beten, das Gott wenigstens in diesem
Falle uns Sieg geben und Satan unter unsere Füße treten wolle.“

Aber auch in der andern Wohnung, in der sich jetzt Gottliebin befand, begann die Sache von
neuem. Gottliebin verfiel, sobald man etwas an Gepolter und Schlägen vernahm, sofort in
heftige Zuckungen. Diese wurden immer stärker und andauernder.
Eines Tages, als die Krämpfe so heftig wurden, das die Bettstelle auseinander ging, sagte der
anwesende Arzt Dr. Späth unter Tränen: „Man sollte meinen, es sei gar kein Seelsorger am
Orte, dass man die Kranke so liegen lässt. Das ist nichts Natürliches.“
Blumhardt ließ sich diese Worte des Arztes zu Herzen gehen und besuchte Gottliebin häufiger.
Als er einmal mit Dr. Späth zusammen bei ihr war, zitterte ihr ganzer Leib, jede Muskel am
Kopf und an den Armen war in glühender Bewegung, wiewohl sie sonst starr und steif dalag.
Dabei floss häufig Schaum aus ihrem Munde. So lag sie schon mehrere Stunden da. Der Arzt,
der noch nie etwas Ähnliches erlebt hatte, schien ratlos zu sein. Da erwachte sie plötzlich,
konnte sich aufrichten, Wasser trinken, und kaum konnte man glauben, dass sie die nämliche
Person sei.
Mit jedem Tag wurde es Blumhardt klarer, dass hier etwas Dämonisches im Spiele sei. Wie
auf eine innere Eingebung hin trat er nun eines Tages bei einer solchen Gelegenheit auf die
Kranke zu, faltete ihre vom Starrkrampf befallenen Hände mit Gewalt zum Gebete, rief ihr in
ihrem bewusstlosen Zustande ihren Namen laut ins Ohr und sprach: „Lege die Hände
zusammen und bete: Herr Jesu, hilf mir! Wir haben lange genug gesehen, was der Teufel tut;
nun wollen wir auch sehen, was Jesus vermag.“ Nach wenigen Augenblicken erwachte sie,
sprach betend die Worte nach, und alle Krämpfe hörten auf zum großen Erstaunen der
Anwesenden.
Das war für Blumhardt, wie er selbst bekennt, der Wendepunkt seines Lebens. Darauf hatte
die Kranke mehrere Stunden ruhe. Da aber wiederholten sich die Krämpfe in noch viel
schlimmerer Weise. Wiederum ließ Blumhardt sie die Bitte aussprechen: Herr Jesu, hilf mir!
Und wieder ließen die Krämpfe augenblicklich nach.
Später, als Blumhardt sie wieder besuchte, stellten sich neue Zustände bei ihr ein. Die Kranke
gebärdete sich wütend gegen ihn, versuchte ihn zu schlagen, jedoch ohne ihn zu berühren.
Endlich schlug sie die Hände aufs Bett nieder, wobei es den Anschein hatte, als ob eine
geistige Macht durch die Fingerspitzen ausströmte. So ging es noch eine Zeit weiter, dann trat
Ruhe ein.
Aber auch diese war nur von kurzer Dauer. Bald hörte man wieder ein Klopfen wie mit Fingern
um sie her, dann bekam sie plötzlich einen Schlag auf die Brust und sank zurück. Auch sah
sie die weibliche Gestalt wieder, die sie in der vorigen Wohnung gesehen. Diesmal nannte
Gottliebin dem Pfarrer den Namen der Gestalt. Es war eine vor einigen Jahren gestorbene
Witwe, die Blumhardt aus der Seelsorge noch in guter Erinnerung hatte. Sue hatte bei ihren
Lebzeiten ein gedrücktes Wesen, suchte Frieden und fand ihn nicht.
Da betete Blumhardt laut und erwähnte den Namen Jesus. Sogleich rollte Gottliebin die Augen,
schlug die Hände auseinander, und eine Stimme ließ sich hören, die man sofort für eine fremde
halten musste, nicht wegen des Klanges als wegen des Ausdrucks und der Haltung in der
Rede. Es rief: „Den Namen kann ich nicht hören.“ Alle Anwesenden erschauderten. Blumhardt
schreibt: „Ich hatte noch nie etwas derart gehört und wandte mich in der Stille zu Gott, er möge
mir Weisheit und Vorsicht schenken. Endlich fragte ich: Hast du keine Ruhe im Grab? Es
antwortete: Nein – „Warum nicht?“ Antwort: „Das ist meiner Taten Lohn. Ich habe zwei Kinder
gemordet und im Acker begraben.“ – „Weißt du denn jetzt keine Hilfe mehr? Kannst du nicht
beten?“ – Antwort: „Beten kann ich nicht.“ – „Kennst du Jesum, der Sünden vergibt?“ Antwort:
„Den Namen kann ich nicht hören.“ – „Bist du allein?“ Antwort: „Nein“ – „Wer ist denn bei dir?“
Die Stimme antwortete zögernd, dann rasch herausfahrend: „Der Allerärgste.“ – Die Redende
klagte sich sodann der Zauberei an, um derentwillen sie des Teufels Gebundene sei. Schon

siebenmal sei sie ausgefahren, jetzt aber gehe sie nicht mehr. Ich fragte sie, ob ich für sie
beten dürfe, was sie erst nach einigen Bedenken gestattete. Ich gab ihr zu verstehen, daß sie
im Leibe der Gottliebin nicht bleiben dürfe. Sie schien wehmütig zu flehen, dann wieder trotzig
zu werden. Ich aber gebot ihr auszufahren, worauf Gottliebin die Hände stark aufs Bett
niederschlug. Dann war sie frei.
Einige Tage später wiederholte sich die Besessenheit. Bald war es, als führen in bestimmter
Zahl Hunderte von Dämonen aus, wobei sich das Gesicht der Person jedesmal veränderte
und eine neue drohende Miene gegen Blumhardt einnahm. Auch bekamen die Männer, die
Blumhardt stets mitnahm, manche Stöße und Faustschläge, ohne daß sie sahen, wer ihnen
diese versetzte. Blumhardt selbst durften die Dämonen, wie sie sagten, nichts tun. Gottliebin
raufte sich die Haare, schlug sich die Brust, warf den Kopf an die Wand und suchte auf allerlei
Weise sich zu verletzen. Es war, als ob die Szenen immer schrecklicher würden und als ob
Blumhardts Einwirkung die Sache nur verschlimmerte. „Was ich – sagte er – in Geist und
Gemüt damals ausgestanden habe, lässt sich nicht in Worten beschreiben.“
„Mein Drang, der Sache ein Ende zu machen, wurde immer größer. Obwohl ich jedesmal
befriedigt scheiden konnte, da ich fühlte, das die dämonische Macht sich fügen müsse, und
da die Person jedesmal vollkommen recht war, so schien die finstere Macht sich immer wieder
zu verstärken und mich zuletzt in ein großes Labyrinth verstricken zu wollen, mir und meiner
amtlichen Wirksamkeit zum Schaden und Verderben. Alle Freunde rieten mir, zurückzutreten.
Aber ich musste mit Schrecken daran denken, was aus der Person werden könnte, wenn ich
meine Hand von ihr abzöge, und wie sehr ich von jedermann, wenn es übel erginge, als der
Verursacher dastehen müsse. Ich fühlte mich in einem Netze, aus dem ich mich ohne Gefahr
für mich und andere unmöglich durch bloßes Abtreten wieder herauswinden konnte. Zudem
schämte ich mich vor mir und meinem Heilande, zu dem ich so viel betete, und dem ich so viel
anvertraute, und der mir so viele Beweise seiner Hilfe gab, - ich gestehe es offen – dem Teufel
nachzugeben. Wer ist der Herr? Musste ich mich oft fragen. Und im Vertrauen auf den, der
Herr ist, hieß es in mir immer wieder: Vorwärts! Es muss zu einem guten Ziele führen, wenn
es auch in die tiefste Tiefe hinunter geht, es sei denn, dass es nicht wahr wäre, das Jesus der
Schlange den Kopf zertreten habe.“
Die Zustände, in denen es war, als führen Dämonen aus, steigerten sich. Zugleich traten aber
andere unheimliche Erscheinungen ein, die sich sogar körperlich fühlbar machten. So fühlte
sich Gottliebin in einer Nacht und im Schlafe von einer brennenden Hand am Hale gefast, die
alsbald große Brandwunden zurückließ. Bis die Tante, die im gleichen Zimmer schlief, das
Licht anzündete, waren bereits gefüllte Brandblasen um den ganzen Hals herum entstanden.
Der Arzt, der am folgenden Morgen kam, konnte sich nicht genug darüber wundern. Auch
sonst bekam sie bei Tage und bei Nacht Stöße auf die Seite oder auf den Kopf, oder es faste
sie an den Füßen, das sie plötzlich auf der Straße oder auf der Treppe oder wo es sonst war,
hinstürzte, so dass sie Beulen oder andere Schäden davontrug.
Am 25. Juni 1842, als Blumhardt zu einem Kinderfest musste, vernahm er bei seiner Rückkehr,
Gottliebin sei nahezu wahnsinnig. Er ging zu ihr, und es schien ihr bald wieder gut zu gehen.
Nachmittags aber nahmen die Ereignisse eine außerordentliche Gestalt an. Die Kranke wurde
so angegriffen, das sie wie tot da lag; es wiederholte sich nun jener Eindruck vom Ausfahren
von Dämonen in einer Weiße, die das bisher Erlebte weit hinter sich ließ und den Eindruck
eines Sieges von ungeahnter Ausdehnung bei Blumhardt erweckte. Es kam auch mehrere
Wochen lang nichts mehr vor, und Gottliebin konnte gehen, wohin sie wollte.
Da kam die Kranke eines Tages blass und entstellt zu ihm, um ihm etwas zu klagen, was sie
bisher aus Schüchternheit vor ihm verborgen hatte. Sie erzählte ihm von einem Leiden, dass
sie an einem jeden Mittwoch und Freitag befalle, und das mit so schmerzlichen und starken
Blutungen verbunden sei, dass diese Plage, wenn sie nicht aufhöre, ihr Tod sein müsse. Ihre

Schilderungen über andere mit diesen Leiden verbundene Erlebnisse entziehen sich jeder
Mitteilung und waren derart, dass Blumhardt hier die allerschauerlichsten Phantasien des
Volksaberglaubens verwirklicht sehen musste. „Vor der Hand – schreibt Blumhardt – brauchte
ich ordentlich Zeit dazu, mich zu sammeln, um zu der traurigen Überzeugung zu kommen, das
die Finsternis so viele Macht über die Menschen solle bekommen haben. Mein nächster
Gedanke war: „Jetzt bist du fertig, jetzt geht’s in die Zauberei und Hexerei hinein; und was
willst du gegen diese machen!“ Wenn ich aber das jammernde Mädchen ansah, so schauderte
michs vor der Möglichkeit der Existenz jener Finsternis, und vor der Unmöglichkeit der Hilfe.
Es fiel mir ein, das es Leute gebe, denen man geheimnisvolle Künste zur Abwehr von allerlei
dämonischen Übeln zuschrieb und sympathetische Mittel, welchen immer unbedingt Hohe und
Niedrige huldigen. Sollte ich etwa nach dergleichen Dingen mich umsehen? Das hieße, wie
ich längst überzeugt war, Teufel mit Teufel vertreiben.“
„Soll gläubiges Gebet nicht auch wider obige Satansmacht, worin sie nun bestehen möge,
etwas auszurichten vermögen? Was sollen wir arme Menschen machen, wenn hier nicht
direkte Hilfe von oben zu erflehen ist? Gibt es eine Zauberei und Hexerei, ist es da nicht Sünde,
sie unangetastet ihr Spiel treiben zu lassen, wenn eine Gelegenheit sich zeigt, ihr mit Ernst
die Spitze zu bieten?“
Blumhardt rief daher der Krankem zu: „Wir beten, sei es, was es wolle, wir probieren es. Wir
verspielen wenigstens nichts mit dem Gebt. Und auf Gebetserhörung weist uns die Schrift auf
fast jeder Seite; der Herr wird tun, was er verheißt!“
Blumhardt besuchte die Kranke am folgenden Tage. Es wurde ein für ihn und die bei ihm
waren unvergesslicher Tag. Nach mehrmonatlicher Dürre zog an diesem Abend zum
erstenmal ein Gewitter herauf. Gottliebin war von einer wahren Wut befallen, sich das Leben
zu nehmen. Sie raste durch beide Stuben und begehrte wild ein Messer. Dann lief sie auf den
Speicher, sprang auf das Gesims des Fensterladens hinauf und stand bereits außerhalb des
Ladens in freier Luft, nur noch mit einer Hand nach innen sich haltend ´, als der erste Blitzstrahl
des nahen Gewitters ihr ins Auge fiel, sie aufschreckte und aufweckte. Sie kam zur Besinnung
und rief: „Um Gottes willen, das will ich nicht.“ Der lichte Augenblick aber verschwand wieder,
und im wiederkehrenden Delirium erfasste sie einen Strick und band ihn künstlich um das
Gebälke mit einer Schleife, die sich leicht zusammenzog. Schon hatte sie den Kopf beinahe
ganz hineingezwängt, als ein zweiter Blitzstrahl durch das Fenster ihr Auge traf, der sie wie
vorhin wieder zur Besinnung brachte. Ein Tränenstrom floss am folgenden Morgen aus ihren
Augen, als sie den Strick an dem Balken erblickte, den sie bei der besten Besinnung so
künstlich umzuwinden nicht imstande gewesen wäre.
Am gleichen Tage, abends um 8 Uhr, wurde Blumhardt gerufen und er fand sie ganz im Blute
schwimmend. Ihre sonstigen furchtbaren Bedrängnisse seien mit Stillschweigen übergangen.
Blumhardt fing an, mit Ernst zu beten, nachdem er ohne viel Erfolg einige Trostworte
gesprochen, während draußen der Donner rollte. Das wirkte nach einer Viertelstunde so
entscheidend, dass alles weg war. Bald kam sie ganz zu sich und Blumhardt entfernte sich auf
einige Augenblicke, bis sie ganz umgekleidet war.
Die Kranke bekam unvermutet einen neuen Anfall, gerade wie sonst, wenn Dämonisches sie
überfiel. Da aber brach plötzlich der ganze Zorn und Unmut der Dämonen los und es wurden
eine Menge Äußerungen folgender Art vernommen, meist mit heulender und wehklagender
Stimme: „Jetzt ist alles verspielt, jetzt ist alles verraten, du verstörst uns ganz; der ganze Bund
geht auseinander; alles ist aus, alles kommt in Verwirrung; du bist schuld daran mit deinem
ewigen Beten; du vertreibst uns doch noch. Wehe, wehe, alles ist verspeilt; unser sin 1067
und derer, die noch leben, sind auch viele, aber die sollte man warnen; o weh ihnen, wehe,
sie sind verloren, Gott verschworen, ewig verloren.“ Das Gebrüll der Dämonen, die zuckenden
Blitze, die rollenden Donner, das Plätschern der Regengüsse, der Ernst der Anwesenden, die

Gebete von meiner Seite, auf welche die Dämonen in oben beschriebener Weiße ausfuhren –
das alles bildete eine Szene, die sich kaum jemand auf eine der Wirklichkeit entsprechende
Weiße wird vorstellen können.
Blieb auch diese Plage nun völlig aus, so traten doch bald immer wieder andere
Erscheinungen dämonischer Art auf. Doch zeigte sich unter den sich jetzt kundgebenden
Dämonen ein Unterschied. Die einen waren trotzig, voll Hass gegen Blumhardt, sprachen oft
Worte aus, die wert gewesen wären, aufgezeichnet zu werden. Sie hatten ein Grauen vor dem
Abgrund, dem sie jetzt sich nahe fühlten und sagten unter anderm: „Du bist unser ärgster
Feind; wir sind aber auch deine Feinde; dürften wir, wie wir wollten! O wenn doch kein Gott im
Himmel wäre!“ Daneben schrieben sie doch alle Schuld ihres Verderbens sich selber zu.
Schauerlich war das Benehmen eines Dämon, der früher im Hause der Gottliebin von ihr
gesehen worden war und jetzt als Meineidiger sich zu erkennen gab. Er verzog das Gesicht,
hob starr drei Finger in die Höhe, schauderte plötzlich zusammen und stöhnte. Solcher
Szenen, denen Blumhardt gern mehr Zuschauer gegönnt hätte, kamen viele vor. Die meisten
Dämonen jedoch, die sich vom August 1842 bis Februar 1843 und später kundgaben, gehörten
zu denen, die mit heißester Begierde nach Befreiung aus den Banden des Satans
schmachteten. Es kamen dabei auch die verschiedensten Sprachen zum Ausdruck, aber die
meisten waren keine europäischen Sprachen. Sonderbar und unter komisch anzuhören waren
in einzelnen Fällen die Versuche solcher Dämonen, deutsch zu reden, besonders auch, wenn
sie Begriffe, deren deutschen Ausdruck sie nicht wussten, zu umschreiben sich bemühten.
Dazwischen hinein ließen sich Worte vernehmen, die Blumhardt keiner der genannten Arten
von Dämonen zuschreiben konnte. Denn sie klangen als aus einer höheren Region stammend.
Es waren Worte der Belehrung und des Hinweises auf Gott, die teils den Anwesenden galten,
teils an die Dämonen selbst gerichtet waren, um sie auf ihr gottfeindliches Treiben aufmerksam
zu machen.
Blumhardt wusste lange nicht, wie er sich den einzelnen Arten von Geistern gegenüber zu
verhalten hatte, besonders gegen die schwer leidenden Geistwesen, die ihn um Hilfe
anflehten. „Ich gab lange Zeit ihren Reden kein Gehör“, sagt Blumhardt, „und kam oft in großes
Gedränge, wenn ich den schmerzvollen Ausdruck im Gesicht, die flehentlich emporgehobenen
Hände und den heftigen Tränenstrom sah, der aus ihren Augen floss und dabei Worte der
Verzweiflung und der Angst und die Bitte hörte, die einen Stein hätte erweichen sollen. So
sehr ich mich daher sträubte, auf irgend eine Erlösungsmanier einzugehen, weil ich für die
Nüchternheit meines evangelischen Glaubens fürchtete, so konnte ich doch zuletzt nicht
umhin, eine Probe zu machen, besonders da diese Dämonen weder durch Drohungen noch
durch Anmahnungen sich zum Weichen bringen ließen. Der erste Dämon, bei dem ich es
wagte, war jenes Weib, durch das die ganze Sache in Gang gekommen schien. Sie zeigte sich
schwer in der Gottliebin und rief fest und entschieden, sie wolle des Heilandes und nicht des
Teufels sein. Dann sagte sie, wieviel durch die bisherigen Kämpfe in der Geisterwelt verändert
worden sei. Mein Glück aber sei es gewesen, das ich allein beim Worte Gottes und dem Gebet
geblieben sei. Wenn ich zu geheimnisvoll wirkenden Mitteln meine Zuflucht genommen hätte,
wie sie vielfältig unter den Leuten üblich seien, und auf welche es die Dämonen auch bei mir
angelegt hätten, so wäre ich verloren gewesen. Das sagte sie, bedeutungsvoll den Finger
erhebend, und schloss mit den Worten: „Das war ein fürchterlicher Kampf, den du
unternommen hast.“ Dann flehte sie dringend, ich möchte für sie beten, dass sie vollends aus
der Gewalt des Teufels befreit würde.
Blumhardt sah von Tag zu Tag mehr ein, dass bei der Kundgebung der leidenden, aber
gutgesinnten Geister eine göttliche Leitung waltete. Es kam dabei auch keinerlei Unruhe vor.
Doch scheinen ihm die wirklichen Zusammenhänge verborgen geblieben zu sein, nach denen
sich das alles abspielte.

Nur ein sehr interessanter Fall soll nach dem Bericht Blumhardts hier noch erwähnt sein. Einer
der Geister bat darum, dass ihm ein Aufenthalt in der Kirche gewährt werden möge. Blumhardt
gab ihm zur Antwort: „Du siehst, das der Herr es ist, der dir den Weg zeigt, und das es also
nicht auf mich ankommt. Gehe hin, wo der Herr dich hingehen heißt.“ Dann fuhr der Geist fort:
„Dürfte ich nicht in Ihr Haus gehen?“ Diese Bitte überraschte Blumhardt, und an Frau und
Kinder denkend war er nicht geneigt, die Bitte zu gewähren. Doch er besann sich und sagte:
„Nun denn, wenn du niemand beunruhigst und Jesus es dir erlaubt, mag es geschehen.“ Da
kam eine Stimme aus dem Munde der Kranken, die rief: „Nicht unter Dach! Gott ist ein Richter
der Witwen und Waisen!“ Der Geist fing an zu weinen und bat, wenigstens in den Garten
Blumhardts gehen zu dürfen, was ihm jetzt von der göttlichen Kontrolle gestattet zu werden
schien. Es war so, als ob durch diesen Geist bei seinen Lebzeiten als Mensch Witwen oder
Waisen um ihr Obdach gekommen seien.
Die Erlebnisse, die Blumhardt in seiner Denkschrift weiter mitteilte, sind in seiner
Lebensbeschreibung von Zuendel absichtlich weggelassen. Zuendel begründet es damit, dass
er meint, Fernstehenden könnte die schauerlichen und qualvollen Kunststücke der Finsternis,
die da zutage traten, den Eindruck der großen göttlichen Hilfe zu überragen und zu
beeinträchtigen scheinen, die Blumhardt dabei erlebte. Es wäre jedoch sicherlich besser
gewesen, wenn Zuendel alles berichtet hätte. Denn die Wahrheit braucht nie das Tageslicht
zu scheuen.
Bei dem, was Zuendel nicht erwähnte, handelt es sich um die Macht der Bösen Geister,
materielle Substanz in geistiger Substanz zu verwandeln, sie in diesem Zustand an andere
Plätze, z.B. in einen menschlichen Körper zu bringen und sie dort wieder zur festen Substanz
zu verdichten. Die Gesetze einer solchen „Dematerialisierung“ und „Materialisierung“ sind bei
der Odlehre in diesem Buch eingehend besprochen worden. Blumhardt bezeichnet diese
Vorgänge mit dem volkstümlichen Ausdruck „Zauberei“. Doch hören wir jetzt den Bericht
Blumhardts selbst. Er sagt: „Soviel Unbegreifliches und Unerhörtes im Bisherigen auch schon
erzählt worden ist, so habe ich das Ärgste noch vor mir. Ich bleibe bei meiner Ehrlichkeit und
fahre fort, das mitzuteilen, was mir noch in Erinnerung ist und bin überzeugt, dass der Herr
auch bei dieser Darstellung Seine Hand über mir haben wird. Ihm zur Ehre, als dem Sieger
über alle finsteren Kräfte, alles zu erzählen, ist auch meine einzige Rücksicht.“
„Mit dem 8. Februar 1843 begann eine neue Epoche in der Krankheitsgeschichte. Denn von
jetzt an kamen noch schlimmere Erscheinungen und Wirkungen der verschiedenartigen
Zauberei zu meiner Beobachtung. Schauerlich war es für mich, wahrzunehmen, das alles, was
bisher zu dem lächerlichsten Volksglauben gerechnet wurde, als wirkliches Geschehen vor
meine Augen trat. Unzählige Dinge wurden in die Gottliebin hineingezaubert, um sie zu töten.
Es fing mit Erbrechen von Sand und kleinen Glasstücken an. Dann kamen allerlei Eisenstücke,
namentlich alte und verbogene Bretternägel zum Vorschein. Einmal fielen nach langem
Würgen des Mädchens vor meinen Augen nacheinander zwölf solcher Nägel in das
vorgehaltene Waschbecken. Ferner Schuhschnallen von verschiedener Größe und Gestalt,
oft so groß, dass man kaum begriff, wie sie durch den Hals hindurchkommen konnten. Auch
ein besonders großes und breites Eisenstück, bei welchem ihr der Atem ausging, so dass sie
mehrere Minuten wie tot da lag. Außerdem kamen in unzähligen Mengen Stecknadeln,
Nähnadeln und Stücke von Stricknadeln heraus, oft einzeln, oft auch in Massen, mit Papier
und Federn zusammengebunden. Es sah öfters aus, als ob Stricknadeln quer durch den Kopf
gezogen wären, von einem Ohr bis zum andern. Einmal kamen mehrere fingerlange Stücke
zum Ohr heraus; ein andermal konnte ich es unter Handauflegung fühlen und hören, wie
Nadeln im Kopf zerbrachen oder sich drehten und zusammengebogen wurden. Die einen
waren stählerne Nadeln, die langsam in kleineren Stücken sich gegen den Schlund
hinbewegten und zum Munde herauskamen; die andern waren von Eisen und ließen sich
biegen und fanden, drei bis viermal gebogen, doch ganz, ihren Ausweg durch den Mund. Auch

aus der Nase zog ich viele Stecknadeln hervor. Einmal kamen 15 solcher Nadeln auf einmal
und mit solcher Heftigkeit zur Nase heraus, dass alle in der vorgehaltenen Hand der Gottliebin
stecken bleiben. Ein andermal klagte sie über Kopfschmerzen, und als ich ihr die Hand
auflegte, sah ich überall weiße Punkte vorschimmern. Es waren 12 Stecknadeln, die bis zur
Hälfte noch im Kopfe steckten und einzeln von mir herausgezogen wurden, wobei sie jedesmal
durch ein Zucken die Schmerzen kundgab. Nähnadeln zog ich ferner aus allen Teilen des
obern und untern Kiefers hervor. Sie fühlte dabei zuerst unerhörte Zahnschmerzen. Man
konnte lange nichts sehen, bis man endlich die Spitzen fühlte. Nur unter großer Anstrengung
konnte ich sie herausziehen. Zwei alte fingerlange und verbogenen Drahtstücke zeigten sich
sogar in der Zunge, und es kostete Zeit und Mühe, bis sie völlig herausgekommen waren.
Ferner waren um den ganzen Leib unter der Haut zwei lange, vielfach verbogene Drahtstücke
eingewunden. Ich brauchte zusammen mit meiner frau wohl eine Stunde dazu, bis sie ganz
entfernt waren. Mehr als einmal fiel sie dabei, wie überhaupt oft der Fall war, in Ohnmacht. Es
kamen aus allen Teilen des Oberleibes ganze und halbe Stricknadeln so häufig hervor, dass
ich deren Zahl wohl auf 30 schätzen darf. Sie kamen teils quer, teils senkrecht heraus, und
manchmal mitten aus der Herzgrube. Wenn die Nadeln oft schon zur Hälfte heraus waren,
hatte ich doch noch eine halbe Stunde mit aller Kraft zu ziehen, um sie ganz zu entfernen.
Auch andere Dinge, Nadeln verschiedener Art, große Glasstücke, Steinchen und einmal ein
langes Eisenstück kamen aus dem Oberleib.“
„Ich kann es wahrlich niemand übel nehmen, der misstrauisch gegen meine Mitteilungen wird;
denn es geht zu sehr über alles Denken und Begreifen. Aber bei diesen Beobachtungen, die
fast ein ganzes Jahr dauerten, hatte ich immer mehrere Zeugen. Ich musste schon deswegen
streng darauf halten, solche Zeugen bei mir zu haben, um üblen Gerüchten vorzubeugen. Ich
kann daher kühn und frei diese Sachen erzählen, da ich völlig sicher bin, das nicht der
geringste Betrug obwaltete, noch obwalten konnte. So oft ich sie in jener Zeit besuchte,
gerufen oder ungerufen, regte sich wieder etwas und arbeitete sich aus irgendeinem Teile es
Leibes hervor. Der Schmerz war jedesmal fürchterlich und fast immer so, dass sie mehr oder
weniger die Besinnung verlor. Sie sagte: „Das mache ich nicht durch, das ist mein Tod!“
„Alle diese Gegenstände konnten bloß unter Gebet aus ihr entfernt werden. Wenn sie zu
klagen anfing, das sie irgendwo Schmerzen fühle, so brauchte ich ihr nur unter Gebet die Hand
aufzulegen und sie fühlte alsbald, das die Sache sich bewegte oder drehte und einen Ausgang
suchte. Durch die äußere Haut ging es am schwersten und man fühlte es oft lange, wie sich
von innen heraus etwas vordrückte. Blut floss nie; auch wurde keine Wunde verursacht.
Höchstens konnte man noch eine Weile die Stelle erkennen, aus der sich etwas
herausgearbeitet hatte. Doch das war nur der Fall, wenn die Entfernung der Gegenstände
unter Gebet vorgenommen wurde. Bisweilen jedoch schnitt sie sich in meiner Abwesenheit,
von Schmerzen überwältigt, mit einem Messer die Haut auf, und diese Wunden waren fast
nicht mehr zu heilen.“
„Auch lebendige Tiere kamen aus ihrem Munde: Heuschrecken, Fledermäuse, Frösche und
einmal eine Natter. Die Natter verursachte ihr nachher eine Wunde am Halse und stach sie so
heftig in den Fuß, das Bluten fast nicht aufhören wollte.“
„Ich kann diese Seite des Kampfes nicht schließen, ohne wenigstens noch einen Fall der
schauderhaftesten Art zu erzählen. Zu Anfang Dezember 1843 hatte Gottliebin ein
Nasenbluten, das gar nicht aufhören wollte. Wenn sie eine Schüssel voll Blut verloren hatte,
fing es von neuem an. Es ist unbegreiflich, wie sie bei einem so ungeheuren Blutverlust
überhaupt noch am Leben bleiben konnte. Auffallend war, dass das Blut zugleich einen sehr
scharfen Geruch hatte und immer besonders schwarz aussah. Eines Tages, als ich von einem
andern Ort heimkehrte, kam mir jemand entgegengelaufen und sagte, ich möchte doch schnell
zu der Gottliebin kommen. Ich eilte und sah überall Leute voll Schrecken zum Fenster
herausschauen und hörte sie rufen: „Herr Pfarrer, es tut Not!“ Ich trat in die Stube der

Gottliebin. Aber ein erstickender Blutdunst wollte mich wieder heraustreiben. Sie saß in der
Mitte der kleinen Stube, hatte vor sich einen Kübel, der wohl zur Hälfte mit Blut und Wasser
gefüllt war. Durch die ganze Länge der Stube vor ihr und hinter ihr bloß eine breite Blutlache.
Sie selbst war über und über so mit Blut bedeckt, dass man die Kleider kaum mehr erkannte.
Das Blut rieselte lebhaft aus beiden Ohren, aus beiden Augen, aus der Nase, und sprudelte
sogar oben auf dem Kopf in die Höhe. Es war das Grässlichste, das ich je gesehen habe. Im
Augenblick war ich ratlos. Doch faste ich mich. Ein kurzes und tiefes Gebet brachte vorerst
das Bluten zum Stillstand. Dann ließ ich ihr das Gesicht waschen, das nicht mehr zu erkennen
war; ebenso den Kopf. Darauf befühlte ich eine Stelle des Kopfes, an der sich etwas befinden
sollte. Oberhalb der Stirn gewahrte ich einen kleinen, aber verborgenen Nagel, der sich
emporbohrte. Am Hinterkopf drehte und arbeitete sich innerhalb der Haut etwas weiter herab.
Endlich kam ein verborgener Bretternagel zum Vorschein. Das Bluten hatte von nun an ein
Ende, und am Abend fühlte sie sich ziemlich wohl und gestärkt.“
Gottliebin konnte sich aus früherer Zeit gut erinnern, dass sie bisweilen auf das Essen einer
Suppe oder anderer Speisen sogleich etwas Eigentümliches im Hals oder Leib gefühlt habe.
Einmal warf sie Überbleibsel von einem Essen einem Huhn vor, das augenblicklich rasend
umherlief und nach einer Weile wie erstickend tot umsank. Sie öffnete Kopf und Hals des
Huhnes, und da steckten zu ihrem Schrecken eine Menge Schuhnägel. Wie aber konnten
solche Sachen in den Kopf und Leib kommen? Gottliebin erzählte, dass sie nachts öfters die
Geister von Personen aller Arten und Stände zu sich ans Bett kommen sah. Diese hätten ihr
entweder etwas Brot in den Mund gereicht oder andere Stellen ihres Leibes berührt. Alsbald
habe sie Veränderungen in sich gefühlt, und nachher seien dann die Gegenstände aus ihr
hervorgekommen. Jener Bretternagel und der kleine Nagel, die das heftige Bluten
verursachten, wurden ihr abends mitten auf der Straße von einem Geiste, der einen geistlichen
Ornat trug und dort wartete, auf eine besondere Weise in den Kopf geschafft, wobei sie nicht
den geringsten Widerstand leisten konnte; und bald darauf fing das Bluten an. Eines Nachts
traten drei Männer als Geister vor sie, die in einem Glas eine giftige Essenz in der Hand hielten.
Sie konnte sich wiederum nicht bewegen. Der eine öffnete ihren Mund, der andere hielt sie am
Kopf, und der dritte wollte ihr die Flüssigkeit eingießen. Doch gelang es ihm nur, ihr ein wenig
davon in den Mund zu schütten. Um sie zu ersticken, wurde ihr nun wieder der Mund
geschlossen und zugehalten. Der Dampf der Flüssigkeit ging jedoch durch die Nase heraus.
Sie war nur imstande, während dies geschah, ein kurzes Gebet zu seufzen. Als die merkten,
dass sie nichts ausrichtet, schütteten sie ihr den Inhalt des Glases über den Kopf und
entfernten sich. Am Morgen war die Nachthaube der Gottliebin von einem gelblichen, hässlich
riechenden Stoffe zerfressen und ließ sich leicht zerbröckeln. Einmal, als sie in ihrer Kammer
schlief, hatte sie abends ihren Rock an die Kammertüre gehängt. Die Schwester, die mit ihr in
demselben Bette lag, wusste genau, was in der Rocktasche war und das Gottliebin nicht aus
dem Bette aufstand. Gottliebin aber sah des Nachts eine Gestalt zu ihrem Rock gehen, aus
der Tasche ein blechernes Geldbüchschen, wie es die Bauersleute haben, nebst anderem
herausnehmen und dann vor sie hintreten. Am andern Morgen wurden von ihr unter heftigem
Würgen Geldstücke und das Büchschen erbrochen.“
„Endlich, als diese Erscheinungen unerschöpflich zu werden drohten, raffte ich meine ganze
innere Kraft im Gebet zusammen und flehte zu Gott, er möge, da er die Kraft sei, die alles aus
nichts gemacht habe, nun diese Gegenstände in nichts verwandeln, damit die Kunst des
Teufels gänzlich zu Nichte werde. Dieser Art war mein Kämpfen mehrere Tage lang, und der
Herr, der verheißen hat: „Alles, was ihr in meinem Namen bitten werdet, das will ich euch
geben“, hat Wort gehalten. Es gelang.“
Aber auch diesem vermeintlichen Ende folgten nun noch einmal entsetzliche
Krankheitserscheinungen bei der Gottliebin, die absichtlich auf ihren Tod zu zielen schienen.
Als sie einmal sich selbst in unglaublich furchtbarer Weiße verwundet hatte, wurden die

Wunden wieder wunderbar geheilt. Aber plötzlich brachen sie wieder auf, und eine Freundin
kam in größter Bestürzung zu Blumhardt mit der Meldung, jede Minute könne der Tod
eintreten. „Da stürzte ich“ – erzählt Blumhardt – „in meinem Zimmer auf die Kniee nieder und
redete kühne Worte. Diesmal wollte ich, so stark war ich geworden, im Augenblick dem Teufel
nicht einmal die Ehre antun, selbst hinzugehen, sondern ließ durch die Freundin sagen:
„Gottliebin solle sich selbst aufmachen und zu mir kommen. Sie könne es im Glauben. Es
stand nicht lange an, so kam sie die Treppe hinauf. Wie es aber mir dabei wurde, kann
niemand nachfühlen.“
Den Schluss der Geschichte erzählt Blumhardt in folgenden Worten: „Es schien sich alles, was
nur je früher vorgekommen war, noch einmal zusammenzudrängen. Das Misslichste war, das
sich in diesen Tagen die finstern Einwirkungen auch auf den halblinden Bruder und eine
andere Schwester Katharina ausdehnten, und ich also mir dreien zugleich den verzweifelten
Kampf durchzumachen hatte, wobei deutlich der innere Zusammenhang zwischen diesen
dreien zu erkennen war. Den Verlauf des Einzelnen kann ich nicht mehr genau erzählen. Es
war viel zu mannigfaltig, als das ich es im Gedächtnis hätte behalten können. Aber Tage waren
es, wie ich keine mehr zu erleben hoffte. Denn es war so weit gekommen, dass ich sozusagen
alles aufs Spiel zu setzen wagen musste, wie wenn es hieße „siegen oder sterben“. So groß
übrigens auch meine Anstrengung war, so fühlbar war mir ein göttlicher Schutz. Der Bruder
war am schnellsten wieder frei und zwar so, dass er sogleich tätige Hilfe im nachfolgenden
leisten konnte. Die Hauptsache kam aber diesmal nicht an Gottliebin, welche im letzten Akt
nach voraufgegangenen Kämpfen gleichfalls völlig frei zu sein schien, - sondern an ihrer
Schwester Katharina, die früher nicht das mindeste derart erfahren hatte, nun aber so rasend
wurde, dass sie nur mit Mühe festgehalten werden konnte. Sie drohte mich in tausend Stücke
zu zerreißen und ich durfte es nicht wagen, ihr zu nahe zu treten. Sie machte unaufhörliche
Versuche mit eigener Hand, wie sie sagte, sich den Leib aufzureißen oder lauerte listig umher,
als wollte sie etwas Grässliches an denen, die sie hielten, verüben. Dabei rasselte und plärrte
sie so fürchterlich, das man tausende von Lästermäulern sich in ihr vereinigt denken konnte.
Am auffallendsten war, dass sie ganz bei Besinnung blieb, indem man mit ihr reden konnte,
sie auch bei scharfen Ermahnungen sagte, sie könne nicht anders reden und handeln. Man
möchte sie nur recht festhalten, damit nichts durch sie geschehe. Auch nachher hatte sie noch
von allem, selbst von den grässlichen Mordversuchen, bestimmte Erinnerungen,, und diese
wirkten so niederschlagend auf sie, das ich mich mehrere Tage ihrer besonders annehmen
musste, bis nach fleißigem und ernstlichem Beten ihr die Erinnerung allmählich schwanden.
Daneben ließ sich dennoch der Dämon aus ihr ebenso bestimmt vernehmen, der sich diesmal
nicht als einen abgeschiedenen Menschengeist, sondern als ein vornehmer Satansengel
ausgab, als das oberste Haupt aller Zauberei. Er behauptete, dass mit dem, das er in den
Abgrund fahren müsse, der Zauberei der Todesstoß gegeben werde, an dem sie allmählich
verbluten müsse. Plötzlich gegen 12 Uhr um Mitternacht dröhnte aus der Kehle des Mädchens
zu mehreren Malen, ja wohl eine Viertelstunde andauernd, nur ein Schrei der Verzweiflung mit
einer erschütternden Stärke, als müsste das Haus zusammenstürzen. Grauenerregenderes
lässt sich nicht denken. Und es konnte nicht fehlen, dass die Hälfte der Bewohner des Ortes
nicht ohne besonderen Schrecken Kenntnis von dem Kampfe bekam. Dabei befiel Katharina
ein so starkes Zittern, das es war, als wollten sich alle ihre Glieder voneinander abschütteln.
Unter Äußerung von Angst und Verzweiflung mischten sich in der dämonischen Stimme ein
riesenhafter Trotz, eine Herausforderung gegen Gott, ein Zeichen zu tun, damit er nicht so
gemein, wie andere Sünder seine Rolle niederlegen, sondern gewissermaßen unter Ehren in
die Hölle fahren müsse. Solch schauerliches Gemisch von Bosheit, Verzweiflung, Trotz und
Hochmut ist wohl schwerlich je irgendwo erblickt worden. Endlich kam der ergreifendste
Augenblick, welchen unmöglich jemand genügend sich vorstellen kann, der nicht Augen- und
Ohrenzeuge war. Um 2 Uhr morgens brüllte der angebliche Satansengel, wobei das Mädchen
den Kopf und Oberleib über die Lehne des Stuhles zurückbog, mit einer Stimme, die man

kaum bei einer menschlichen Kehle für möglich halten sollte, die Worte heraus: „Jesus ist
Sieger! – Jesus ist Sieger!“ Worte, die, soweit sie ertönten, auch verstanden wurden und auf
viele Personen einen unauslöschlichen Eindruck machten. Nun schien die Macht und Kraft
des Dämon mit jedem Augenblick mehr gebrochen zu werden. Er wurde immer stiller und
ruhiger, konnte immer weniger Bewegungen machen und verschwand zuletzt ganz
unmerklich, wie das Lebenslicht eines Sterbenden erlischt, jedoch erst gegen 8 Uhr morgens.“
Damit war der zweijährige Kampf zu Ende.
Was Blumhardt erlebt hatte, waren die Kundgebungen der bösen und niedern Geisterwelt
durch menschliche Medien. Es war an und für nichts Neues. Nur für ihn war es neu. Hätte er
sich dieser in der Gewalt des Bösen befindlichen Medien nicht angenommen, so würde es
ihnen ergangen sein, wie es täglich so vielen ergeht, die man in vollständiger Unkenntnis der
Vorgänge sich selbst überlässt. Sie wären entweder im Irrenhaus gelandet oder hätten durch
Selbstmord ihrem Leben ein Ende gemacht. Die Insassen der Irrenanstalten sind zum großen
Teil die Opfer der niedern Geisterwelt. Und dieselben unheimlichen Mächte sind oft auch bei
den Selbstmördern tätig.
Gottliebin Dittus war „Tieftrancemedium“. Auf welche Weiße sie sich dazu entwickelte, dafür
finden sich in den Angaben des Blumhardt keine Anhaltspunkte. Es ist wahrscheinlich, dass
sie mit ihren andern Geschwistern zusammen das sogenannte „Tischrücken“ betrieben hatte,
und das ihre angeborenen Medialität auf diesem Wege immer stärker sich entfaltete.
Die Bewusstlosigkeit trat dann bei ihr ein, wenn der eigene Geist von den fremden Geistwesen
aus ihr verdrängt wurde und jene Geistwesen von ihr Besitz ergriffen. Beim Austritt des
eigenen Geistes fiel sie wie tot hin und wurde wieder aufgerichtet durch den Geist eines
Dämon, der in ihren Körper eingetreten war und seien Kundgebungen machte.
Die starken Klopftöne wurden durch das Od erzeugt, das Gottliebin infolge ihrer starken
Medialität an die Geisterwelt abgab und womit diese die dröhnenden Schläge hervorriefen, die
den Beobachtern so unerklärlich vorkamen. Die Schläge wurden umso lauter, je größer die
Odkraft war, die sich bei dem Medium ansammelte. Die Odkraft des Mediums wurde durch die
Odmenge verstärkt, welche die anwesenden Menschen ausstrahlten. Da auch Blumhardt,
ohne es zu wissen, über bedeutende mediale Kräfte verfügte, so waren die Kundgebungen
der Geisterwelt durch das Medium in seiner Gegenwart stärker, als in seiner Abwesenheit.
Auch die Materialisationen und Lichterscheinungen wurden von den Dämonen mit Hilfe des
medialen Ods der Gottliebin hervorgebracht.
Ihre Schwester Katharina war kein Tieftrancemedium, sondern bei ihr stellte sich bloß
Teiltrance ein. Infolgedessen war ihr geist nicht ganz aus dem Körper verdrängt, sondern hörte
alles, was der fremde Geist durch sie redete, und sie konnte sich daher aller Vorgänge nachher
erinnern, wenn sie auch nicht imstande war, die Kundgebungen selbst zu verhindern, da sie
sich ganz in der Gewalt des fremden Geistwesens befand. Blumhardt lernte nach und nach
die einzelnen Arten der Geister unterscheiden. Vor allem wurde ihm die wichtige Tatsache zur
Gewissheit, dass bei dem Erscheinen höherer Geister und schwer leidender Geistwesen, die
aber guten Willens sind, eine göttliche Kontrolle herrscht, sodass alles in schönster Ordnung
vor sich geht. Diese Kontrolle bestimmt, welche Geister zugelassen werden. Darum leisteten
diese von der höheren Kontrolle zugelassenen leidenden Geister auch keinen Gehorsam, als
Blumhardt sie anfangs ohne Hilfe fortschicken wollte. Sie waren ja auf höhere Anordnung in
das Medium eingetreten, um durch Blumhardt belehrt und auf Gott hingewiesen zu werden.
Sie hatten daher ein Recht auf diese Belehrung und es war Pflicht Blumhardts, ihren Bitten zu
willfahren. Leider hat Blumhardt erst spät diese Pflicht erkannt.
Das Lehrreiche an diesen Vorgängen war für Blumhardt die unleugbare Tatsache, dass es
einen Verkehr mit der Geisterwelt gibt. Die Geschehnisse, die sich vor seinen Augen

abspielten, waren keine Sinnestäuschungen und können von niemand in das Reich der Fabel
verwiesen werden. Denn sie spielten sich in voller Öffentlichkeit ab, und eine große Zahl von
Augen-und Ohrenzeugen konnte sie bestätigen.
Die Wirklichkeit der Geschehnisse war auch der Grund, weshalb die Kirchenbehörde
Blumhardt ersuchte, eine Denkschrift über die Vorgänge an sie einzureichen.
Blumhardt sah bloß die unleugbaren Tatsachen vor sich und lernte erst nach und nach einige
Zusammenhänge auf diesem Gebiete kennen. Die ewigen Gesetze, nach denen die
Verbindung mit der Geisterwelt vor sich geht, scheinen ihm bis zu seinem Tode unbekannt
geblieben zu sein. Darum erkannte er auch nicht den Weg, auf dem sowohl das israelitische
Volk als auch die ersten Christen zur Verbindung mit der guten Geisterwelt gelangten. Das
Sprechen der bösen und schwer leidenden Geister durch menschliche Medien hat er in
erschütternder Weise erlebt. Aber die wunderbaren Kundgebungen der hohen Geister Gottes
durch Sprechmedien blieben ihm versagt. Auch das hat seinen tiefern Grund. Denn alles
Geschehen hat seine Zeit. Sicherlich waren die Zeitverhältnisse, in denen Blumhardt lebte, zu
einer derartigen absichtlich herbeigeführten Verbindung mit der guten Geisterwelt nicht
geeignet. Sicherlich würde Blumhardt bei der Einstellung seiner Kirche zu solchen Dingen sein
ganzes Wirken und seine Stellung gefährdet haben. Hatte er ja schon Anfeindungen von seiner
Kirchenbehörde genug auszustehen, als nachher sich die guten Geistwirkungen bei ihm und
seinen Pfarrangehörigen zeigten, auf die ich gleich zu sprechen komme. Ein Mehr auf diesem
Gebiete, wie es ein Abhalten guter spiritistischer Zusammenkünfte gewesen wäre, würde ohne
Zweifel das schärfste Vorgehen der evangelischen Kirchenleiter gegen Blumhardt veranlasst
haben. Auch die Geisterwelt Gottes passt ihr Wirken den Umständen an, die ihnen in den
Zeitverhältnissen entgegentreten.
Hatte Blumhardt die Ausgießung der Geister der Finsternis auf die Menschheit an einigen
Beispielen in erschreckender Weiße gesehen und persönlich erlebt, so stellte er aber auch in
noch wunderbarerer Form die Ausgießung der Geister Gottes an sich und seiner Gemeinde
erfahren. Sie erinnert an die Ausgießung der göttlichen Geister in den ersten christlichen
Zeiten.
Die Geister der Buße und der Gesinnungsänderung war das erste Geschenk von oben, das
Blumhardt nach treu überstandenem Kampfe gegen die bösen Mächte für seine ganze Pfarrei
und die Umgebung empfing. Nach und nach kamen alle und bekannten, von einer
unwiderstehlichen innern Gewalt genötigt, die Sünden ihres Lebens. Blumhardt wurde
innerlich von einem Geiste Gottes eingegeben, wem er die Vergebung der Sünden verkünden
solle. Es war also nicht ein gewöhnliches Beichten und Lossprechen, wie es in der
katholischen Kirche Sitte ist, sondern eine Reinigung von Sünden infolge einer Offenbarung
eines Geistes Gottes. Darum war der Wahlspruch Blumhardts von d an: „Bitten wir und hoffen
wir auf eine neue Ausgießung des heiligen Geistes.“
Auch kam der Geist der Heilung auf Blumhardt. Durch seine Handauflegung, sein Gebet, seine
Nähe wurden die schwersten Krankheiten geheilt. Dabei zeigte sich, dass die meisten
chronischen Krankheiten die Wirkung böser Geistermächte sind, wie dies ja auch die Bibel
lehrt. Wichen diese Mächte von den Kranken, so trat auch die Heilung unverzüglich ein. Das
Wunderbare dieses Geschehens möge man in dem Buche Zuendels nachlesen.
Ich schließe diese Darstellung der Wirkungen der bösen und der guten Geisterwelt im Leben
Blumhardts mit seinen Worten in einem seiner Briefe:
„Wenn etwa einer untersuchen möchte, ob alles, was der Herr bei mir tut, persönlich sei oder
sich nachahmen lasse, so muss ich gestehen, das infolge meiner Kämpfe mir allerdings etwas
Persönliches geworden ist, das nicht jeder so plötzlich auch haben kann. Indessen ist meine
Überzeugung, dass es allgemeiner werden muss, und das man überhaupt um die Erneuerung

der ursprünglichen Kräfte in deren ganzem Umfang bitten darf. Bei mir wird eigentlich vor der
Hand nur der Beweis geliefert, dass man diese Bitte tun darf. Aber ehe gleichsam der Himmel
sich auftut, wird’s nicht, und es ist eine falsche Meinung, als ob man nur wieder glauben dürfte,
um sogleich alles wieder zu haben, was die apostolische Zeit hatte. Nein, die Kräfte sind in
Wahrheit wieder zurückgenommen worden und können nur langsam wieder erlangt werden.
Der Unglaube und Abfall der Christenheit von mehr als einem Jahrtausend hatte eine Ungnade
von seiten des Herrn zufolge, wie auch einen Überschwang der satanischen Kräfte. Drum
können wir nicht so ohne weiteres wieder anfangen; versuchen wir’s, so stoßen wir bald auf
eine durchbrochene Mauer. Sie sehen daraus, wie verschieden ich von den Irvingianern bin,
die, den jetzigen Zustand der Christenheit übersehend, alles wiederhaben wollen. Das erste,
was nottut, ist eine neue Bekehrung der Christenheit, jedoch von völligerer Art, als man es im
Kleinen sieht. Das dies werde, muss ernstlicher gekämpft, biblischer gepredigt, dringlicher
gebetet werden. Wird ein Geist der Buße ausgegossen im großen, wie ich es im kleinen an
meiner Gemeinde erfahren habe, da sich dann sogleich die ersten Spuren der Geistesgaben
offenbarten, so gibt sich eins ums andere, bis allerdings eine apostolische Zeit wiederkehrt,
neben welcher sich dann freilich der eigentliche Widerchrist aufmachen wird.“
Diese Ausführungen Blumhardts sind etwas unklar und nur zum Teil richtig. Die Wahrheit ist
folgende: Jeder Mensch, ob Christ oder Nichtchrist, kann mit der guten Geisterwelt in
Verbindung kommen, wenn er sie im Ernste will und sie in der Weise sucht, wie es in diesem
Buche geschildert ist. Was jeder aus dem guten Geisterverkehr empfängt, ist eine Belehrung
über den wahren Weg, der zu Gott führt. Es ist die Predigt der Wahrheit, die ihm zuteil wird.
Ob dann noch weitere Kräfte der Geister Gottes bei ihm in Wirksamkeit treten, hängt bei jedem
davon ab, ob er sein Leben nach der ihm mitgeteilten Wahrheit gestaltet und in welchem Maße
er es tut. Wer bloß die Predigt der Wahrheit von der Geisterwelt entgegennimmt, sich aber
nicht darnach richtet, der erhält keine weiteren Geschenke von oben. Er verliert vielmehr auch
noch die Verbindung mit den guten Geistern, die ihm zuerst zuteil geworden war, in dem sich
keine guten Geister mehr kundgeben. Wer jedoch die Wahrheit in sich aufnimmt und sein
Inneres darnach umzugestalten sich bemüht, bei dem machen sich auch die Geisterkräfte
bemerkbar, die wir bei den ersten Christen finden und zwar so, wie es seiner Lebensaufgabe
entspricht. Denn auch bei den ersten Christenhatte nicht jeder die gleichen Gaben. Auch
waren die einzelnen Gaben nicht dazu bestimmt, dass derjenige, der sie besaß, bloß für sich
Nutzen davon haben sollte, sondern damit sie zum allgemeinen wohl der Gesamtheit dienten.
Diese Tatsache wird ja auch von dem Apostel Paulus stets so scharf betont. Auch heute wird
der kleinsten Gemeinde gottesgläubiger und gottsuchender Menschen dasselbe von Gottes
Geistern gewährt, was die ersten Christen empfingen. Voraussetzung ist bloß, das man mit
allen Kräften nach dem Guten strebt und die Einflüsse des Bösen von sich abwehrt. Ob der
Kreis, der dies tut, ein großer oder ein kleiner ist, wird niemals für die Wirkung der Geisterwelt
Gottes maßgebend sein.
Ein ähnliches Bild von den Wirkungen der bösen und guten Geisterwelt, wie wir es bei dem
evangelischen Pfarrer Blumhardt sahen, tritt uns bei dem katholischen Pfarrer Vianey von Ars
entgegen.
Johannes Baptista Maria Vianey lebte von 1786 -1840.* Seine Lebenszeit fällt also noch zu
einem großen Teil in die des Pfarrers Blumhardt. Während Blumhardt in der deutschen Pfarrei
Möttlingen seine segensreiche Wirksamkeit entfaltete, lebte und wirkte Vianey in der kleinen
Gemeinde Ars in Frankreich. Wegen seiner geringen Begabung konnte Vianey nur unter
großen Anstrengungen seine Weihe zum Priester erreichen.
Schon als Kind gab sich Vianey täglich der innern Sammlung im Gebet hin. Diese
Konzentration übte er, ähnlich wie Blumhardt, sein ganzes Leben. Sie brachte bei ihm die
medialen Gaben zur Entfaltung, welche die Vorbedingung für die Wirkung sind, die von der
Geisterwelt auf die Menschen ausgeübt werden. Dasselbe gilt von Blumhardt.

Während der evangelische Pfarrer Blumhardt zuerst die dämonischen Kundgebungen durch
das Medium Gottliebin Dittus in seiner Pfarrei erlebte und nachher erst die Wirkungen sowohl
der guten als auch der bösen Geisterwelt an seiner eigenen Person erfuhr, war der Pfarrer
von Ars allein die Persönlichkeit, an der die Kundgebungen der Geister sich zeigten. Bei
andern Personen seiner Umgebung oder seiner Pfarrei machten sich derartige Wirkungen
nicht bemerkbar.
Im Übrigen sind die Geschehnisse bei beiden dieselben. Sowohl Blumhardt als auch Vianey
erlebten die Betätigung der Dämonen in derselben Weise. Auch die Wirkungen der guten
Geister waren bei beiden dieselben. Beide empfingen einen Geist der Heilkraft in sehr hohem
Maße. Beide hatten die Gabe des Hellsehens in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Beide konnten den innern Zustand eines Menschen hellsehend wahrnehmen. Über die
Pfarreien beider Seelsorger wurde in wunderbarer Weise der Geist der Belehrung
ausgegossen, die sich nach und nach auch auf weite Kreise der entfernteren Bezirke
erstreckte. Zu beiden pilgerten die durch ein sündenbeladenens Leben gequälten Menschen
zu vielen Tausenden, um ihre Vergehen zu bekennen und die Zusicherung der Verzeihung
Gottes zu erlangen. Beide wussten durch eine innere Erleuchtung, wem sie die Zusicherung
der Verzeihung geben konnten. Die Übereinstimmung in all diesen Dingen erstreckt sich bei
diesen beiden Männern bis in die kleinsten Einzelheiten, so dass man das Walten einer
göttlichen Gesetzmäßigkeit daraus erkennen kann. Auch die dämonischen Kundgebungen
erfolgten bei beiden nach denselben geistigen Gesetzen.
Doch lassen wir nun die Tatsachen aus dem Leben Vianeys selbst reden.
Beginnen wir mit dem Dämonischen, das sich bei Vianey kundgab.
In der Lebensbeschreibung wird ein der Teil, der von den dämonischen Einflüssen handelt,
mit den Worten eingeleitet: „Doch möge hier zunächst ein Wort für diejenigen gesagt sein, die
versucht sind, in dieser Hinsicht zu zweifeln, oder bei der Lesung der folgenden Seiten zu
lächeln. Sie werden nicht die ersten sein, die das tun. Ja, sie werden nicht einmal etwas in
dieser Beziehung denken oder aussprechen, was nicht schon vor ihnen zu Lebzeiten Vianeys
die Welt gedacht oder gesagt hat, und was nicht mit noch größerem Nachdruck, als die
Weltleute, die Geistlichkeit damals ausgesprochen hat. Kaum hatte nämlich das Gerücht, der
Pfarrer von Ars werde von den Teufeln heimgesucht, sich zu verbreiten begonnen, als ein
großes Gelächter in allen umliegenden Pfarrhäusern anhub. Alsbald setzten die „guten“
Mitbrüder dem Pfarrer von Ars auseinander, dass er ein großer Träumer sei, der ein krankes
Gehirn habe; das ferner die Hölle, aus der seine Dämonen kämen, ganz einfach der
Fleischtopf sei, in welchem er seine Kartoffeln verschimmeln lasse. „Mein lieber Pfarrer“ –
sagten sie ihm – „leben Sie, wie jedermann; nähren Sie sich besser; dann wird Ihr Kopf wieder
gesund, und Sie werden sehen, wie die Teufel verschwinden.“
Vianey lebte nämlich sehr bescheiden und fast nur von Kartoffeln, die er sich am ersten
Wochentage für die ganze Woche kochte und dann kalt aß, und die nicht selten am Ende der
Woche schimmelig geworden waren.
„Weit davon entfernt, jener schwache Geist zu sein, der solchen Hirngespinsten zum Opfer
fällt, wie es sich seine Amtsbrüder eingeredet hatten, war Pfarrer Vianey von Natur aus so
wenig leichtgläubig, das er selbst zuerst nicht annehmen wollte, es seien Teufel, die ihn
quälten. Erst dann, als er vergebens nach einer Erklärung für die seltsamen Geräusche
gesucht hatte, die ihn immer wieder während der Nacht störten, begriff er ihre Herkunft und
Art.“
„Eines Tages hörte er heftig gegen seine Haustüre stoßen. Er öffnete das Fenster und fragte:
„Wer ist da?“ Niemand antwortete ihm. Als das Geräusch sich an seine Treppentüre
wiederholte, stellte er dieselbe Frage. Abermals blieb er ohne Antwort. Da ihm damals

prächtige Gewänder für seine Kirche geschenkt worden waren, die er im Pfarrhause
aufbewahrte, so dachte er, es hätten Diebe bei ihm einzubrechen versucht. Er hielt es für gut,
Vorsichtsmaßregeln zu treffen. Deshalb bat er einige mutige Männer, Wache zu stehen. Sie
kamen denn auch während mehrerer Nächte und hörten denselben Lärm. Doch entdeckten
sie nichts. Man passte im Glockenturm auf, indessen gleichfalls ohne Erfolg. Man hörte heftige
Stöße, ohne etwas zu sehen. Die Wächter waren sehr erschrocken. Selbst der Pfarrer wurde
recht bange. Eines Nachts im Winter, als er wieder starke Schläge gegen die Türe vernommen
hatte, sprang er eilends aus dem Bett, stieg in den Hof hinab, indem er überzeugt war, das die
Übeltäter, wenn es sich um solche handelte, ihre Spur im frischgefallenen Schnee
zurückgelassen hätten, und das man sie so endlich fassen könne. Aber er sah niemanden,
hörte nichts mehr und bemerkte auch keine Fußspur im Schnee. Da nun zweifelte er nicht
mehr, das der Satan ihn verfolgen wollte.“
„Von dem Tage an, wo er überzeugt war, das die nächtlichen Ruhestörer Dämonen seien,
hatte er viel weniger Angst.“
„Indessen richteten sich die Hauptabsichten der Dämonen zweifellos darauf, seine
seelsorgerliche Tätigkeit minder fruchtbar zu machen, indem sie seinem überangestrengten
Leibe die nötige Nachtruhe raubten. Alles schien bei diesen Plagen gar trefflich darauf
eingerichtet zu sein, dass ihm das Schlafen ganz unmöglich gemacht würde. Meistens
vernahm Vianey eines von jenen eintönigen Geräuschen, die mehr als alles andere, wie man
weiß, zur Schlaflosigkeit veranlassen. Bald war es ein Geräusch, wie wenn ein Balken
durchgesägt oder durchgebohrt würde. Bald schien es, als ob man eine Reihe Nägel
einklopfte. Es kam ihm auch vor, als ob Regimenter Soldaten an seiner Tür vorbeizogen; als
ob eine Schafherde über seinem Haupt dahintrampelte; als ob ein Pferd über seine Fliesen
galoppierte; als ob jemand auf seinem Tischtrommelte; als ob man in seiner Nähe Eisenreifen
um ein Fass festschlage; als ob alle Wagen von Lyon über seine Diele rollten; als ob lärmende
Versammlungen in unbekannter Sprache in seinem Hofraum sich unterhalte. Diese letzte
Plage dauerte mehrere Nächte hintereinander. Ein anderes Mal hörte er seine Türe öffnen und
sich in barscher Weise bei seinen Familiennamen anreden. Dann hatte er eine Fülle von
spöttischen Grobheiten zu ertragen, unter denen am häufigsten die Bezeichnung
„Kartoffelfresser“ vorkamen. Ferner wurden seine Möbel hin- und her bewegt. Es wurde an
seinen Vorhängen mit solcher Wucht gerissen, das er darüber verwundert war, sie am andern
Morgen noch heil zu finden“ (S. 66-70).
Groß waren auch die innern Anfechtungen, die er von seiten der Bösen zu erdulden hatte, und
mit denen sie ihn zur Verzweiflung zu treiben suchten.
Bei Blumhardt treffen wir dieselben Erscheinungen. Leider sind die in seiner Denkschrift
enthaltenen dämonischen Einwirkungen, soweit sie seine Person angingen, absichtlich in
seiner Lebensbeschreibung unterdrückt worden, wie ich dies bereits früher erwähnte.
Sowohl bei Blumhardt als auch bei Vianey hatten jene dämonischen Machenschaften den
einzigen Zweck, das Wirken dieser Männer in der Führung ihre Mitmenschen zu Gott ganz zu
vernichten oder doch zu beschränken. Darum suchten sie Blumhardt in das ihm unbekannte
Gebiet des Dämonischen durch die Gottliebin Dittus zu verstricken und ihn, als ihnen das nicht
gelungen war, nachher durch äußere und innere Anfechtungen zu verwirren und mutlos zu
machen. Bei Vianey hatten sie s zunächst auf die Einflößung der Mutlosigkeit und Verzweiflung
abgesehen und benutzten dazu als Werkzeuge die katholischen Geistlichen der
Nachbarbezirke, die einen solchen Feldzug der gemeinsten Verleumdung und Verdächtigung
gegen den armen Pfarrer von Ars eröffneten und zehn Jahre lang durchführten, das jeder
andere einem solchen Kampfe hätte erliegen müssen. Als dies nicht zum Ziele führte,
versuchten es die Dämonen mit einer Schwächung seiner Gesundheit durch Entziehung des
Schlafes. Von diesem Versuch ließen sie während seines ganzen Lebens nicht ab. Erst in

seinen letzten Lebensjahren scheint er nachts nicht mehr belästigt worden zu sen. Noch
ähnlicher, wie im Punkte der dämonischen Erlebnisse sind sich beide Männer in dem, was
ihnen an Göttlichem von seiten der guten Geister zuteil wurde. Hier haben sie alles
gemeinsam.
Beiden wurden die hohen Gottesgaben erst zuteil, als sie ihre schweren Prüfungen im Kampfe
mit den bösen Mächten und deren menschlichen Werkzeugen bestanden hatten. Diesen
Kampf hat jeder zu bestehen, der als Werkzeug Gottes zum Heile seiner Mitmenschen
arbeiten und die zu diesem Zwecke erforderlichen Gotteskräfte erlangen will. Auch Christus
musste diesen Kampf bestehen. Auch seine öffentliche Tätigkeit mit den Beweisen der
Gotteskraft, die in ihm wirksam war, begann erst, als er 40 Tage und 40 Nächte das
Dämonische und seine furchtbaren Wirkungen an sich erfahren hatte und dagegen standhaft
geblieben war. Der Knecht ist nicht über den Meister.
Die Belehrungen infolge der Ausgießung eines Geistes der Buse als innere Umkehr hatten in
der Pfarrei Blumhardts denselben Verlauf, wie in der Pfarrei Vianeys. Und aus beiden Pfarreien
erstreckten sie sich in gleicher Weise nach und nach bis in die entferntesten Gegenden. Die
erste Wirkung der Geister der Buße ist in den Herzen der Menschen ein inneres Erschrecken
über die Sünden und Vergehen des vergangenen Lebens und über die dadurch herbeigeführte
Gottesferne. Dieses innere Erschrecken über sich bei einem vom Geiste der Buße berührten
Menschen ist so groß, daß er keine Ruhe mehr findet, bis er sein Inneres einem gottestreuen
Menschen offenbart und dessen Urteil gehört hat. Eine unsichtbare Gewalt treibt sie
unwiderstehlich, bis sie die Gottesnähe in ihrem Herzen fühlen und die darin enthaltenen
Gewissheit haben, daß ihre Sünden vergeben sind. Ein solches Gefühl des Glückes strömt
dann in ihr Herz, das es keine menschlichen Worte gibt, ein solches Glück zu beschreiben.
Man möge in den Lebensbeschreibungen dieser beiden Männer nachlesen, was die bekehrten
innerlich empfunden haben.
Die Seelen, die seiner Hilfe nicht bedurften, erkannte Vianey auf den ersten Blick. Er bat sie
freundlich, seine Zeit nicht zu beanspruchen und zu manchem sagte er: „Gehen Sie ruhig
heim, Sie haben mich nicht nötig.“
Die kranken Seelen zu heilen, die mit sich selbst nicht fertig werden konnten, war das Hauptziel
des Pfarrers von Ars. Die Heilung der Körper war in seinen Augen viel nebensächlicher.
Vielen gab Vianey Auskunft über das jenseitige Los ihrer Verstorbenen, sobald dies für ihr
eigenes Seelenheil nützlich erschien. Aber auch in die Zukunft schaute er hellsehend. Man
kann sagen, das so, wie zu seinen Lebzeiten über nichts so viel gesprochen wurde, als über
seine Kämpfe mit den bösen Geistern, alle Welt nach seinem Tode von seinen
Voraussagungen zu reden anfing. Seine Vorhersagen betrafen fast immer nur das Wohl des
Einzelnen und nicht das öffentliche Wohl. Manche Bekehrten sagte er ihren nahen Tod voraus.
In andern Fällen benachrichtigte er dritte Personen von dem bevorstehende Tode eines ihrer
Angehörigen, damit sie sich bereit halten möchten.
Auch sah er im Geiste ferne Ereignisse, welche die Personen angingen, mit denen er gerade
sprach. Als ei eines Tages einen Mann in der auf ihn wartenden Menge erblickte, sagte er zu
ihm: „Kehren Sie schnell nach Lyon zurück, Ihr Haus steht in Flammen!“ Und so war es. Ein
anderes mal schickte Vianey eine Bäuerin, die eben ihr Sündenbekenntnis abgelegt hatte,
schleunigst heim, denn eine Schlange sei in Haus gekrochen. Die Frau eilte in ihr Haus zurück
und durchsuchte es nach allen Richtungen, fand aber nichts. Schließlich kam sie auf den
Gedanken, auch ihren Strohsack zu schütteln, den sie zum Auslüften in die Sonne gelegt hatte.
Sie sah aus demselben eine Schlange hervorkriechen. Einem jungen Mädchen, das er in der
Kirche stehen sah, sagte er, sie möge ohne Säumen heimkehren, denn sie werde dort
dringend erwartet. Als sie nach Hause kam, fand sie ihre bisher vollständig gesunde Schwester

tot daliegen. – Es kam eine Frau nach Ars zur Beichte, die sich von einem „Zauberer“ eine
Flasche mit einem angeblichen Wunder mittel hatte geben lassen. Als Vianey ihr
Sündenbekenntnis gehört hatte, bemerkte er ihr: „Sie sagen mir ja nichts von der Flasche, die
Sie in einem Gebüsch vor Ars versteckt haben.“
Noch häufiger zeigte sich bei ihm das Schauen der innersten Gedanken und Gefühle anderer.
Diese Gabe trat regelmäßig hervor, sobald es sich um besonders schwierige Bekehrungen
handelte. Fast täglich ereignete es sich, daß er seinen Beichtstuhl verließ und gerade jene
Person, die am eiligsten oder am unglücklichsten waren, zu sich heranwinkte, damit sie zuerst
an die Reihe kamen.
Es kamen auch solche, die seine Gabe auf die Probe stellen wollten.
Mit großer Beschämung gingen sie von dannen. Einer bekannte ihm schlimme Sünden, die er
sich erdichtet hatte. Vianey hörte ihn ruhig an und sagte dann: „Sie haben in der Tat viel
schwere Schuld auf der Seele; aber das Böse, das Sie in Wirklichkeit getan haben, besteht
nicht in jenen Sünden, die Sie mir soeben erzählt haben, sondern es sind folgende Sünden“,
- und nun offenbarte Vianey zur großen Bestürzung des Betrügers alle Schandtaten seiner
Vergangenheit.
Vianey heilte, beriet, tröstete und bekehrte aus der Ferne diejenigen, die nicht persönlich zu
ihm kommen konnten und darum Vermittler oder auch Briefe schickten.
Alle bisher geschilderten Einzelzüge im Bilde der bei Vianey wirkenden Kräfte der Geisterwelt
finden sich in derselben Art und in demselben Umfang und man kann sagen bis in die kleinsten
Linien genau bei Blumhardt. Und es ist schwer, festzustellen, bei wem von beiden die Zahl der
Tausenden, die zu ihnen strömten und die wunderbaren Wirkungen jener Kräfte an sich
erfuhren, größer war, ob bei Vianey oder Blumhardt.
Auch das ereignete sich bei beiden, was man eine wunderbare Brotvermehrung nennen
könnte. Bei Blumhardt kam es vor, daß bei dem großen Andrang der Fremden, die von den
Pfarrkindern Blumhardts gastlich aufgenommen und beherbergt wurden, sich Mangel an
Nahrung einstellte. Aber ein besonderer Segen waltete bei diesen Speisungen. Eine Familie,
die nicht genug hatte, 14 Personen zu sättigen, machte mit derselben Speise 42 Personen
satt und es bleib noch Speise übrig. Von Vianey wird ein noch augenscheinlicheres Wunder
berichtet, für das seine ganze Pfarrei Zeuge wurde. Er hatte ein Heim für arme Kinder. Eines
Tages waren alle Nahrungsmittel ausgegangen. Auf dem Speicher lag nur noch einige
Handvoll Brotfrucht. Schon hatte er sich schweren Herzens entschlossen, die Kinder zu
entlassen. Er betete zu Gott noch einmal um Hilfe. Als er nun auf den Speicher kam, war er
hoch mit Korn gefüllt. Die ganze Pfarrei stieg auf den Speicher, um das Korn zu sehen. Dieses
Ereignis machte in der ganzen Gegend ein großes Aufsehen. Auch der Bischof kam später
und ließ sich zeigen, wie hoch der Speicher angefüllt war.
Wenn wir nun diese beiden Männer als Werkzeuge Gottes nebeneinander stellen, dann muss
uns etwas sehr wichtiges dabei auffallen. Wir haben hier zwei Männer, deren kirchliches
Glaubensbekenntnis wesentlich verschieden ist. Auf der einen Seite steht ein katholischer
Pfarrer als Anhänger von Heiligen- und Reliquienverehrungen, der die Krankenheilung auf die
heilige Philomena zurückführte, ein Mann, der die Messe feiert und die Beichte als
notwendiges Sakrament der Sündenvergebung betrachtet, der an die Gegenwart Christi im
Altarssakrament glaubt und an allen andern Lehren seiner Kirche festhält – und auf der andern
Seite der evangelische Pfarrer Blumhardt als schroffer Gegner des Glaubensbekenntnisses
eines Vianey. Er lehnt Heiligen- und Reliquienverehrung, Messe und Altarssakrament,
katholische Beichte und katholische Sündenvergebung, Papsttum und alles, was damit
zusammenhängt, als nicht von Gott gewollt, sondern aus menschlichen Irrtümern herrührend
mit aller Entschiedenheit ab. Und doch sind beide in der Hand Gottes ebenbürtige Werkzeuge

der Befreiung der Menschheit von Sünde und Satan und ihrer Führung zu Vaterhaus Gottes.
Beide erhalten die höchsten Gaben, die Christus seinen Gläubigen verheißen hat, trotz ihrer
Gegensätzlichkeit im kirchlichen Glaubensbekenntnis.
In einem Punkte stimmen beide überein: In dem tiefen Gottesglauben und in dem darin
verankerten unerschütterlichen Gottvertrauen, sowie in der großen Liebe zu Gott und den
Menschen. Vor Gott ist also das sonstige kirchliche Glaubensbekenntnis eines Menschen von
keiner Bedeutung. Er betrachtet es bloß als ein äußeres Kleid, das man den Menschen
umgehängt hat, das jedoch die geistige Persönlichkeit nicht beeinflusst, wenn in ihr
Gottesglaube und Gottesliebe wirksam sind. Er lässt den Menschen dieses Kleid, das aus den
Flicken menschlicher Irrtümer zusammengenäht ist, solange es die Aufgabe nicht verhindert,
die er dem Menschen zugeteilt.
Wenn man nun fragen wollte, weshalb die gute Geisterwelt jene Männer nicht über die Irrtümer
in ihren religiösen Anschauungen aufgeklärt und ihnen die Wahrheit vermittelt habe, so ist die
Antwort darauf nicht schwer.
Zunächst war eine solche Belehrung nicht notwendig, weil die konfessionellen Irrtümer der
Arbeit nicht im Wege standen, zu der beide von Gott berufen waren. Sie sollten die Menschen
ihrer näheren und ferneren Umgebung zur Einkehr in sich und zur Rückkehr zu Gott bewegen.
Dem stand weder das katholische, noch das evangelische Glaubensbekenntnis im Wege.
Vor allem aber konnte eine Aufklärung über religiöse Irrtümer deshalb von seiten der
Geisterwelt nicht erfolgen, weil sie sowohl einem Blumhardt als auch einem Vianey die
Erfüllung ihrer Aufgaben unmöglich gemacht hätte. So hätte der evangelische Pfarrer
Blumhardt infolge neuer Wahrheitserkenntnisse auch eine Änderung in seiner Lehre
vornehmen müssen. Damit würde er sich außerhalb der evangelischen Kirche gestellt und
dadurch sowohl sein Amt als auch seinen Wirkungskreise verloren haben.
Das gilt in noch höherem Maße von dem katholischen Pfarrer Vianey. Hätte seine
Glaubenseinstellung auch nur in einem Punkte von der seiner Kirche abgewichen, so war er
in ganz kurzer Zeit für immer erledigt.
Unter Katholiken konnte an der Aufgabe der Rettung von Seelen nur arbeiten, der in das
Gewand des katholischen Bekenntnisses gekleidet war, wie Blumhardt nur als Mann des
evangelischen Glaubens unter seinen Glaubensgenossen Aussicht auf Erfolg hatte.
Ohnedies wurde das Wirken beider schon über die Maßen von ihren Amtsbrüdern angefeindet,
trotzdem jeder seiner Kirche treu ergeben waren. Welche Kämpfe würden erst gegen sie
eingesetzt haben, wenn sie in dem einen oder andern Punkte von der Lehre ihrer Kirche
abgewichen wären?
Besonders bei Vianey kannten die Angriffe seiner Amtsbrüder keine Grenzen. Wie schon
vorher angedeutet, wurde er zehn Jahre hindurch von ihnen maßlos verfolgt, bekrittelt,
geschmäht, verdächtigt, verleumdet und selbst mit äußerster Gewalt bedroht. Als die
katholische Geistlichkeit seiner näheren und ferneren Umgebung sah, wie ihre Pfarrkinder
ebenfalls zu Vianey eilten und mehr auf dessen Urteil gaben, als auf das der eigenen
Geistlichkeit, kamen die Regungen des Neides und der Eifersucht. Sie nannten ihn den
unwissenden Priester, der nur mit Mühe ein wenig Latein gelernt habe und beinahe aus dem
Priesterseminar zurückgeschickt worden wäre. Vor allem die Begeisterung, mit der die Leute
von dem Pfarrer von Ars sprachen, brachte den Hass der andern Geistlichen zum Überlaufen.
Man verleumdete ihn in der schändlichsten Weise. Die Pfarrer verboten ihren Pfarrkindern
nach Ars zur Beichte zu gehen und drohten ihnen im Falle, daß sie doch hingingen, mit dem
Ausschluss von den Sakramenten und der Verweigerung der Lossprechung, selbst in der
Sterbestunde. Sonntag für Sonntag schmähten sie von der Kanzel herab gegen den Pfarrer

von Ars. Vianey sagte später einmal: „Man ließ das Evangelium auf der Kanzel in Ruhe und
statt dessen predigte man gegen den armen Pfarrer von Ars. Während die einen über seine
Unwissenheit spotteten, verdächtigten die andern seinen Lebenswandel. Briefe ohne
Unterschrift liefen in großer Zahl bei ihm ein, in denen man ihm die größten Gemeinheiten in
den ekelhaftesten Ausdrücken vorwarf. Auch suchte die Geistlichkeit das Volk gegen ihn
aufzuhetzen. Wenn er morgens seine Haustür öffnete, fand er daran Zettel geklebt, auf denen
man ihn anklagte, die Nacht in den unsittlichsten Ausschweifungen verbracht zu haben.
Hier wie auch bei Blumhardt wiederholte sich dasselbe, was die jüdische Geistlichkeit gegen
Christus ins Werk setzte. „Was sollen wir tun? Seht, das ganze Volk läuft ihm nach, diesem
Weintrinker und Gesellen der Sünder und Dirnen.“ Das Wort von dem „geistlichen Neid“ und
die Wahrheit, das ein Geistlicher seinem Mitgeistlichen ein Teufel ist, bestätigte sich auch bei
diesen beiden Geistlichen.
Wenn die Angriffe der Amtsbrüder gegen Blumhardt auch nicht das Maß der Gemeinheiten
erreichten, wie es bei Vianey der Fall war, so hat doch auch er sehr viel Leid und Verfolgung
von ihnen zu erdulden gehabt.
Entbrannte bei diesen beiden Männern trotz ihrer kirchlichen Glaubenstreue ein solcher Kampf
auf Leben und Tod, was würde da erst geschehen sein, wenn man ihnen ein Abweichen von
der kirchlichen Lehre hätte nachweisen können?
Gott und seine Geisterwelt richten sich bei der Auswahl und Zubereitung ihrer Werkzeuge
auch nach den Zeitverhältnissen und der religiösen Atmosphäre, die in den Kreisen herrscht,
in denen sie wirken sollen. Alle menschlichen Ansichten und Irrtümer lässt die Geisterwelt
Gottes unberührt, solange sie nicht ein ernstliches Hindernis für die Erreichung des von ihr
gesteckten Zieles bilden. Von den irrigen Ansichten in Glaubenssachen wurde bei Vianey
durch die sich kundgebenden guten Geister keine einzige hinweggeräumt, weil sie der
Aufgabe, die er zu erfüllen hatte, nicht im Wege standen. Nur als er in seiner falschen
Beurteilung der körperlichen Bußübungen, die er als Gott besonders wohlgefällig betrachtete,
seinen Körper mit solchen Bußübungen quälen wollte, griff die Geisterwelt mit einer Belehrung
ein. Nun musste sie es, da eine Schwächung seiner Körperkraft auch geringe Leistungen in
seiner Wirksamkeit zur notwendigen Folge gehabt hätte. Durch eine gebieterische Stimme,
die er hellhörend wahrnahm, wurde er an seine wahre Aufgabe erinnert. Vianey selbst sagt
darüber: „Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Stimme war, die ich hörte, oder ob ich es geträumt
habe; aber wie dem auch sein mag. Ich erwachte davon. Diese Stimme sagte mir, es sei Gott
wohlgefälliger, die Seele eines einzigen Sünders zu retten, als alle möglichen Opfer zu
bringen. Damals hatte ich mir nämlich Bußübungen zu meiner eigenen Heilung
vorgenommen.“
Vianey, der katholische Pfarrer von Ars, wurde von seiner Kirche heilig gesprochen. Wenn
Menschen einen Menschen überhaupt heilig sprechen könnten, dann müsste der
evangelische Pfarrer Blumhardt ebenfalls heilig gesprochen werden. Denn er stand in seiner
Gesinnung, seiner Wirksamkeit und den staunenerregenden Gaben von oben seinem
katholischen Amtsbruder nicht nach,
Das Lebensbild dieser beiden Männer zeigt, daß die guten und die bösen Geisterkräfte auch
heute noch in derselben Weise bei den Menschen wirksam sind, wie zu allen früheren Zeiten
und das sie nach den gleichen Gesetzen sich vollziehen.

