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Sind  die  Heiligen bessere  Psychologen? 

Dr. phil. Martha von Jesensky  (2018) 

 

Bezugnehmend  auf  ein   intelligentes  Wortspiel  eines  Politikers,  sagt  Pater   
Bernward Denecke: „Manche  verweigern  den  Militärdienst  aus Gewissensgründen, 
doch die meisten nur aus gewissen Gründen.“ Es geht bei 
Gewissensbeschwörungen  oft  gar  nicht  um  das Gewissen,  sondern   um   eine   
Art   Abschirmmanöver. Und  weil  das Gewissen  im  Allgemeinen  als „Heiligtum  
der  menschlichen Person“ anerkannt  wird, wagt  man  gewöhnlich  nicht,  in  ein 
„Heiligtum“   einbrechen,  denn  da  begeht   man ein  Sakrileg.    

 Denecke:   Das Gewissen  empfängt   sogar  noch  höhere  Weihen   -  man  setzt 
es  mit der Stimme Gottes gleich.  „Welcher  minimal   gottesfürchtige  Mensch   wird  
sich  also  erfrechen,  die  Stimme  des  Herrn  abzuwürgen  oder  ihr  auch  nur  
widersprechen?  Niemand  hat   hineinzufunken,  wenn  er   redet.  Und  so 
verstehen  wir  leicht,  warum  so  oft  Gewissensgründe  herhalten  müssen,  wo  es 
nur  um  gewisse  Gründe  geht.   (SKS, 11/27  Mai  2018)  

Der  heilige  Bernhard  von  Clairveaux  (1090-1153)  mahnt  aber,  dass  der  Feind  
Gottes, der  Teufel,   kein  so   wirksames  Mittel  hat   um  die  eingepflanzte  Gebote  
Gottes  aus  dem Herzen  der  Menschen   (wo auch die Stimme Gottes  lokalisiert  
ist)   zu  drängen,  als   wenn  er  sie    verführt,   die  Gebote   nicht  zu  achten.  

Seine  Taktik  ist  es,  das  Zerstörerische   mit   dem  Guten (Göttlichen)  zu  
vermischen.  Wie  er  das macht,  zeigt  sich  an einen  der  prominentesten  
Vertreter  der  Psychologie,  C. G. JUNG.   Ohne  Zweifel  ist  die „Psychologische 
Typenlehre“ von Jung von grosser Bedeutung,  hingegen seine 
Religionspsychologie,  blasphemisch.    Für   Menschen,  denen  es   nicht   gelungen   
ist, die   Glaubensinhalte  der  katholischen Lehre  zu  verinnerlichen  (es  gibt  auch 
Theologen  und Priester  darunter!)  ist  sie  höchst   gefährlich.  In meiner 
Dissertation  über  dieses Problem zitiere  ich  unter anderem  den Zürcher 
Theologen  Thomas  Münch,   der  selbst  ein  Opfer  dieser  Vermischung  wurde.  
Es  geht  um  den  zentralen   Begriff  des  „Archetypus“  (Urbild),  der   speziell  in 
den gnostischen und  alchimistischen  Lehrsystemen  und   
Symboldarstellungen  vorkommt,  in denen, so  Jung,  das  „gesunde Material“ 
der  psychischen Dynamik  liegt  und  woraus  der Psychologe  den Typus  des   
„Gottesbildes“  bei   seinen  Patienten  finden  kann.  (Siehe hierzu JUNG, 1972 d, 
Kapitel   Erlösungesvorstellungen   in   der  Alchemie  ab S. 352 ff.) 

  Münch sagt:  Bei der Verwendung des  Begriffs ‚Archetypen‘  bedachte ich  eines 
nicht: deutlich zu machen, dass ich  nicht die Archetypen  meinte,  wie sie von  C.G. 
Jung  beschrieben  wurden. Das war ein bedauerlicher Fehler, denn einen Begriff, 
der eine entscheidend wichtige Rolle in Jungs Psychologie spielt, in einem völlig 
abweichenden Sinn zu gebrauchen, könnte zur Verwirrung führen…Wie  schon 
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erwähnt, verwende ich den Begriff ‚Archetyp‘…letztlich im Augustinischen Sinn“. 
(schriftliche Mitteilung, 14.11.1955) 

Für Jung   befindet  sich  das  „Schatzhaus“  archetypischer   Gestaltungen, woraus 
der  Arzt  „hilfreiche Parallelen  und erläuternde  Vergleiche“ zur Behandlung  von 
schweren Neurosen ziehen kann, in den Tiefen der religionsgeschichtlichen 
Phänomene,  wie   Mythen, Folklore  und  Alchemie.   Auch  bei  sexuellen 
Problemen  sollen sie helfen.  So   schreibt  Jung,  sich  auf  EPIPHANIUS  von  
SALAMIS  (gest. 403)  berufend,  der aber die Häretiker bekämpfte (!)  folgendes: 
(Auszug) 

„Dass  nicht  nur  ein  gnostischer Logos,  sondern  auch  der Christus  selber  in   
den Zusammenhang  sexualistischer  Symbolik  einbezogen wurde, bestätigt  das  
von EPIPHANIUS  aus den  ‚Interrogationes  maiores‘  der  Maria  zitierte 
Bruchstück, in welchem erzählt wird, dass Christus  diese  Maria auf einen Berg 
geführt  habe, wo  er  ein Weib aus seiner   Seite  hervorgebracht  habe,  mit  
welchem er sich geschlechtlich   zu vereinigen begann: ‚seminis sui defluxum 
assumpsisset, indicasse, indicasse  illi, quod oporteat sic facere, ut vivamus.“ (Jung, 
1976 b, S. 216) 

 

Auch   Eugen  Drewermann  übernahm   die  Religionspsychologie  von  C.G. Jung.   
In  seinem  „Markus Evangelium,  I. Teil, Bilder von Erlösung“  (1989), schreibt er: 

„Es  gilt  auch zu beachten, dass die Versuchung des Erlösers vor seinem 
öffentlichen Wirken notwendigerweise  einen Archetyp  der  Religionsgeschichte 
darstellt:  Der  Retter  muss zunächst in sich selbst die Gefahren  überwunden 
haben, von  denen er  die Welt  befreien  will….Wenn  man den Gott des Karfreitags  
als eine Chiffre  der  Erlösung  verstehen will, so muss man unbedingt, statt 
theologisch, psychologisch – vom Menschen, statt von Gott her 
argumentieren.“   

  

Wir  wissen  aus  der Lebensbiografie  vieler   Heiligen,  dass  sie  mit  gleichen   
Schwierigkeiten  zu   kämpfen  hatten,  wie  wir.   Aber  in  dem  Masse, wie  sie  die   
Glaubensinhalte  der   Kirche  verinnerlicht   haben  (manchmal  dauert   sowas  sehr 
lange),  entdeckten  sie  auch  die   gesunde  Wirkung  dieser  Lehre   auf   ihre  
Seele  -  vor  allem  ihre   Liebe  zu  Christus. 

  Als  analytisch  orientierte  Psychologin  weiss   ich,  wie  ich das  schon  öfter  
gesagt   habe,  dass  man  mit  der  Methode  der  modernen Psychologie  viel  
Gutes  erreichen  kann.  Aber  nicht  das  Entscheidende:  Sensibilisierung  des 
Gewissens, Förderung der Tugenden  und die Verherrlichung Gottes. 
Konsequenterweise  ist  es  so,  dass  je mehr  man  diese  Elemente des  Glaubens  
verinnerlicht,  desto   mehr  entsteht  das  Bedürfnis   von   den  Sakramenten  der  
Kirche (z.B. Beichte), Gebrauch zu machen. Ich sehe es so: Wir Psychologen  
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könnten  das „Bodenpersonal“  Gottes  sein - die  Heiligen  sind  aber  die  „Leiter“,   
die  uns   näher  zum   Himmlischen  führen. 
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