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WIKIMEDIA COMMONS - Daniel Lange 

Ich habe angefangen, an der „transzendentalen Meditation“ teilzunehmen, weil ich mich 

beruhigen und vor der Neurose und Unruhe des Lebens fliehen wollte. Meine Freundin, die 

eine vorzügliche Christin ist, war damit keineswegs einverstanden. Ich habe aufmerksam 

diesen Lehrer des Gebetes beobachtet. Er machte so etwas wie eine Hexerei mit Äpfeln, mit 

einigen Gegenständen, Kleidungsstücken… Das hat mir nicht gefallen, und das war für mich 

nicht „sauber“. Seit dieser Zeit gehe ich nicht mehr hin. Es geht mir besser…(?) 

Ich habe einen Freund, der Priester ist. Er geht aus „wissenschaftlichen Gründen“, 

behauptet er, zu spiritistischen Sitzungen, die von Zeit zu Zeit von einer Lehrerin abgehalten 

werden. Einige Christen sind desorientiert, weil sie von seiner Teilnahme Bescheid 

wissen…(?) 

Ich war einer von denen, die sich nachts auf dem Friedhof versammeln, Gräber demolieren 

und danach an einer magischen Handlung teilnehmen. Der Leiter unserer Gruppe führte 

eigenartige Riten über den Knochen aus, während wir ihn durch rhythmische Übungen 
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begleiteten. Bei einer Gelegenheit hat er in einem eigens dafür vorbereiteten Zimmer, bei 

dunkelrotem Licht, über dem nackten Körper eines Mädchens, das auf dem Tisch lag, der als 

„Altar“ diente, eine sogenannte „Satansmesse“ zelebriert. Mehrere Male nahm ich an 

solchen Orgien teil, und es grauste mir das Ganze, und ich bekam Angst. Ich habe mich davon 

befreit, aber noch immer graust es mir, wenn ich darüber nachdenke. Außerdem habe ich 

Angst, von ihnen getötet zu werden, weil ich ein Zeuge bin…(?) 

Fragen aus drei verschiedenen Briefen 

* 

Der Mann, von dem im ersten Brief berichtet wird, führte magische Handlungen aus. Das 

Wort kommt von der Lehre und Praxis der „Magier“, der uralten persischen Weisen, von 

denen auch die Evangelien berichten. Heute wird dieses Wort benutzt, um das Erreichen von 

überraschenden Effekten mit Hilfe von geheimen und unverhältnismäßigen Ursachen zu 

bezeichnen. Es handelt sich um Handlungen, durch die man verborgene (okkulte) Kräfte 

unterjochen und sie zum eigenen Dienst einsetzen möchte, um auf diese Weise 

„übernatürliche“ Kräfte oder Macht über andere zu erreichen. Diese Kraft wird dann benützt, 

um anderen zu schaden oder bei Krankheit, Geldnot, Karriere usw. zu „helfen“. 

Fachleute unterscheiden zwischen der „weißen Magie“ und der „schwarzen Magie“: weiße 

Magie wirkt angeblich innerhalb der Naturgesetze, aber mit überraschenden Ergebnissen; 

schwarze Magie (böse, satanische) übersteigt die Naturgesetze und hat es mit bösen Geistern 

zu tun. Auch die weiße Magie kann von der wahren Gottesverehrung wegführen, und die 

schwarze Magie widerspricht schwer wahrer Gottesverehrung, denn sie will im Endeffekt 

Gott dem Menschen Untertan machen. In verschiedenen Religionen gibt es ziemlich viele 

Spuren und Reste der Magie. Aber eine wahre Gottesverehrung (Religion) kann nicht mit der 

Magie (Verneinung der Gottesverehrung) zusammengehen. Denn die Gottesverehrung strebt 

danach, die Abhängigkeit des Menschen von Gott zum Ausdruck zu bringen, der Mensch ist 

Gott Untertan, er ist ein Schuldner vor Gott und verehrt Gott als absoluten und transzendenten 

Herrn, während die Magie den Menschen an Gottes Stelle setzt, so dass der Mensch sich als 

der Herr der geheimen (okkulten) Welt verhält und sie als einen Gegenstand behandelt, der 

ihm dient. 

Ein typischer Unterschied zwischen Magie und Religion: der Ausdruck der Magie ist 

Beschwörung, und der Ausdruck der Religion ist Anbetung (Adoration). Auf der 

gesellschaftlichen Ebene umfasst die Religion alle Glieder der Gemeinschaft und macht sie 

zur Kirche, während die Magie nur einen kleinen Kreis umfasst, der danach strebt, sich von 

der menschlichen Gemeinschaft zu isolieren. 



Die Magie ist an sich eine schwere Sünde gegen die Verehrung Gottes. Ihr Gewicht wächst 

mit dem Maß des Einflusses der dämonischen Kräfte und mit dem Maß des Bösen, das dem 

Nächsten zugefügt wird, und auch dann, wenn es ihm zum „zeitlichen Wohl“ dient, und der 

Grund dafür ist, dass sich der Mensch auf diese Weise von Gott abwendet und an das Irdische 

bindet. 

Spiritismus ist die Anrufung der Seelen der Verstorbenen oder der Geister überhaupt, um von 

ihnen geheime oder außerweltliche Wirklichkeiten zu erfahren. Er wird in spiritistischen 

Sitzungen (Séancen) mit Hilfe eines „Mediums“, d.h. einer Person, die sich mit diesen 

Fähigkeiten vorstellt, praktiziert. Man fällt in einen „Trancezustand“, der psychische und 

physiologische Veränderungen verursachen kann. 

Es wird von drei Arten der Erscheinungen gesprochen: 

1. physische Veränderungen (Wirbel, verschiedene Arten von Bewegung mit Geräuschen, 

Klopfen an der Wand, Schweben des Mediums in der Luft – des Tisches, der Stühle und 

anderer Objekte, Auftreten von Feuer und Glitzern verschiedener Farben, Materialisierung). 

2. intellektuelle Erscheinungen (Kommunikation mit dem „Geist“ ohne materiellen 

Gegenstand: der „Geist“ berichtet z.B., wo sich ein verlorener Gegenstand befindet, wo sich 

die Seele eines Verstorbenen befindet, deutet eine philosophische oder religiöse Lehre usw.) 

3. physisch-intellektuelle Erscheinungen (der „Geist“ berichtet mit Hilfe eines materiellen 

Gegenstandes, zum Beispiel des Bleistifts, des Schlagens auf den Tisch und ähnlichem). 

Geschichtlich gesehen, ist Spiritismus eine Erneuerung des uralten Aberglaubens: bei den 

Griechen war es das Orakel in Delphi; bei den Römern, bei Vergil, Cicero usw, gab es 

ähnliche Vorstellungen; in Afrika und Australien sind es die Zauberer und Wahrsager; bei den 

Indianern die Heiler; in China der Ahnenkult; in Indien Yoga und die Fakire. 

Trotz des Verbotes Gottes, begegnen wir dem Spiritismus auch in der Bibel: König Saul geht 

zu der Totenbeschwörerin in En-Dor, um von dem verstorbenen Propheten Samuel zu 

erfahren, wie der Kampf mit den Philistern ausgehen wird. Samuels Geist teilt dem Saul mit, 

dass er mit seinen Söhnen umkommen wird, und dass das Heerlager Israels in die Gewalt der 

Philister kommen wird (1 Sam 28). Im Levitikus (20, 27) lesen wir: „Männer oder Frauen, in 

denen ein Toten- oder ein Wahrsagegeist ist, sollen mit dem Tod bestraft werden. Man soll sie 

steinigen, ihr Blut soll auf sie kommen.“ 



Mit dem Spiritismus befassen sich auch christliche Häretiker, zum Beispiel die Calvinisten im 

XVII. Jahrhundert in Frankreich. Aber als Anfang des modernen Spiritismus werden 

Ereignisse aus dem Jahr 1847, aus der protestantischen Familie Fox in den Vereinigten 

Staaten von Amerika, bezeichnet. 

In Kroatien gab es bekannte Spiritisten, z.B. Dr. Gustav Gaj (+ 1904) und Dr. Hinko Hinković 

(+ 1929), über dessen Bekehrung die Öffentlichkeit der Priester Dr. Beluhan informierte. 

Von fundamentalen Grundsätzen der spiritistischen Lehre nennen wir folgende: Gott ist einer, 

nicht dreieinig, und er kümmert sich nicht um die Welt. Christus ist der vollkommenste Geist, 

aber kein Gott. Die Hölle existiert nicht. Seelen existieren vor dem Eintritt in den Leib, und 

nach dem Tod des Menschen werden sie reinkarniert, um sich von der Sünde zu reinigen und 

vollkommen zu werden, und es ist möglich, dass eine Seele im Stljin lebt und später in einem 

Heiligen. Die Reinkarnation ereignet sich nur auf der Erde, sagen die einen, während die 

anderen behaupten, dass sie auch in der anderen Welt geschieht usw. 

Diese ganze theosophische Lehre hat kein Fundament in der Offenbarung Gottes und in der 

christlichen Lehre: es handelt sich um schwere Glaubens- und Moralirrtümer. 

Fachleute unterscheiden im Spiritismus zwischen den „natürlichen“ und den 

„nebennatürlichen“ Eingriffen. Und während „natürliche“ Eingriffe verführen und 

skandalisieren können, sprechen „nebennatürliche“ von einer schweren Überheblichkeit, weil 

man dadurch in den Kontakt mit den Seelen der Verstorbenen oder mit den „Geistern“ 

überhaupt treten möchte. 

In der Bibel und in der christlichen Hagiographie begegnen wir den Fällen der Meldung der 

Seelen der Verstorbenen, der Engel und des Teufels – um zu ermahnen, zu verführen, zu 

bestrafen, aber diese Kontakte ereignen sich immer in einer Atmosphäre der Ernsthaftigkeit, 

in der der Wille Gottes regiert, der diese Dinge befiehlt oder zulässt. 

Im Spiritismus hingegen geschieht alles in Form eines Theaterspiels, geprägt von 

überheblichem Exhibitionismus und Befehlungen der Geister, was im Widerspruch zur 

Heiligkeit Gottes, zur Würde der Engel und der Seelen der Verstorbenen steht: das kann Gott 

nicht zulassen (vgl. KKK 2117). 

Existieren gewisse Verbindungen zu den Geistern, dann kann es sich – nach der gesunden 

theologischen Überlieferung – nur um schlechte Geister handeln, die vom Teufel kommen. 

Ein satanischer Eingriff ist möglich, besonders in den Erscheinungen, die man nicht leicht 

erklären kann. Selbst wenn es im Spiritismus keine „nebennatürlichen“ Eingriffe gäbe, wäre 



er schlecht, weil er sich praktisch als eine Religion darstellt, und das birgt die Gefahr eines 

Abfalls vom Glauben. Außerdem setzen spiritistische Praktiken die christliche Sittlichkeit der 

Gefahr aus: leibliche, seelische und geistliche Gesundheit. Sie rufen in der Regel ein schweres 

Ärgernis hervor, besonders wenn eine geistliche Person daran teilnimmt, wie das Beispiel des 

erwähnten Priesters zeigt. 

Aus diesen Gründen sind die katholischen Christen verpflichtet, spiritistische Sitzungen zu 

meiden. Wenn sie daran teilnehmen, sündigen sie schwer. Aus ernsthaften 

„wissenschaftlichen Gründen“, wenn das Ärgernis ausgeschlossen ist, kann der örtliche 

Bischof die Erlaubnis für die Teilnahme an einer Sitzung erteilen. 

Was den Satanismus oder die Liturgie des Teufels betrifft, ist es nicht erforderlich, viele 

Worte zu verlieren, denn es ist klar, dass diese Praktiken sehr im Widerspruch mit der Tugend 

der Gottesverehrung stehen, um von den vielen sittlichen Irrtümern, die in diesem 

Zusammenhang stehen, ganz zu schweigen. Es handelt sich dabei um eine ausdrückliche 

Verehrung des Satans, der ein Feind Gottes und des Menschen ist, und das ist die schwerste 

Sünde, die schwerwiegender ist als Idolatrie. 

Der Satan wagte es sogar, Christus den Herrn zu versuchen, wie wir lesen: „Wieder nahm ihn 

der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg; er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer 

Pracht und sagte zu ihm: ‚Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und 

mich anbetest.’ Da sagte Jesus zu ihm: ‚Weg mit dir, Satan! Denn in der Schrift steht: Vor 

dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen’“ (Mt 4, 8-10). 

Es ist also offensichtlich, dass Satanismus ein unglaublich schlimmer Irrtum und eine schwere 

Sünde ist. 

Quelle: Ivan FUČEK, Moral-Geistliches Leben, Band Fünf: Die Gottesverehrung – Das 

Gebet, Split, 2006, Seiten 376-379. 
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