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Beat Schulthess und sein Befreiungsdienst 
 
Während viele Heilsarmeekorps in der deutschsprachigen Schweiz zahlenmässig 
stagnieren oder gar schrumpfen, zeigt das Heilsarmeekorps Zürich Oberland mit Sitz 
in Uster seit ein paar Jahren eine steigende Wachstumskurve. Die Gottesdienste 
sind zahlreich und rege besucht, und auch Schulungen finden Zulauf, insbesondere 
von Menschen aus anderen Freikirchen. Verantwortlich für dieses Phänomen ist der 
für Uster zuständige Heilsarmeeoffizier Beat Schulthess mit seinem für die Heilsar-
mee recht unüblichen, ansonsten eher aus der Pfingstbewegung bekannten Dienst: 
Beat Schulthess führt regelmässig Heilungsgottesdienste durch, bei welchen nicht 
nur für kranke Menschen gebetet, sondern auch Dämonen ausgetrieben werden, 
dies nach dem Beispiel des sog. Befreiungsdienstes, der pfingstlich-charismatischen 
Form des Exorzismus. 
 
Beat Schulthess geht aber nicht nur gegen böse Geister in Menschen vor, sondern 
auch gegen solche in Liegenschaften, so führt er sog. Häuserbefreiungen durch, bei 
welchen er Gebäude, in denen es nach Ansicht der Bewohnerschaft spukt, von Dä-
monen befreit. Während seine Heilungsgottesdienste mit Befreiungsdienst sich im 
Rahmen dessen abspielen, was aus pfingstlich-charismatischen Gemeinschaften 
bekannt ist, geht die Häuserbefreiung darüber hinaus und dringt in Bereiche vor, die 
sonst nur von katholischen oder esoterischen Anbietern bearbeitet werden. Diese 
Tätigkeit der Bekämpfung von Dämonen in Gebäuden ist es denn auch, welche Beat 
Schulthess von freikirchlicher Seite Widerspruch einträgt. 
 
Ungeachtet dieser Kritik nehmen viele freikirchlich geprägte Menschen die Dienste 
von Beat Schulthess gerne in Anspruch, gefördert durch Mund-zu-Mund-Propaganda 
zufriedener Klienten, aber auch durch positive Berichte evangelikaler Medien, etwa 
ein längerer Artikel im Magazin „ideaSpektrum“ vom 11. Januar 2012. Aus dieser 
Werbung ergab sich ein wachsender Besucherstrom, der eine Ausweitung des 
Dienstes, die Einführung eigener Seelsorgetage für den Befreiungsdienst und die 
Schulung von Helfern und anderen Interessierten zu Seelsorgern notwendig machte, 
so dass ein Teil der Kundschaft von Beat Schulthess an die von ihm ausgebildeten 
Personen zur Betreuung weitergewiesen werden kann. 
 
Der Zulauf zu Beat Schulthess’ Angeboten weckte inzwischen auch das Interesse 
der säkularen Medienlandschaft - natürlich in Verbindung mit dem Thema der Dämo-
nenaustreibung, das eine Kombination von gruseliger Stimmung, archaischen Riten 
und fanatischen Gläubigen verspricht und damit geeignet ist, religionskritische Kli-
schees aufs Trefflichste zu bedienen. So wurde Beat Schulthess’ Tätigkeit in einer 
Dok-Sendung des Schweizer Fernsehens vom November 2013 recht breit porträtiert. 
Diese Produktion fand in der Folge auch in deutsche Fernsehanstalten  Eingang  und 
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wurde übers Internet verbreitet, so 
dass – ganz entgegen der kritischen 
Absicht ihrer Macher – Kundschaft aus 
dem gesamten deutschen Sprachraum 
auf Beat Schulthess’ Dienst aufmerk-
sam wurde. Die Besucherzahlen seiner 
Veranstaltungen schnellten weiter in 
die Höhe, und Beat Schulthess’ Schü-
lerinnen und Schüler sind inzwischen 
in weiten Teilen der Schweiz und 
Deutschlands tätig.  
 
Nachdem ich schon vor zwei Jahren 
einen Heilungsgottesdienst beim 
Heilsarmeekorps Uster besucht habe, 
traf ich am 11. März dieses Jahres im 
Rahmen der Sendung „Rehmann“ auf 
Radio Virus erneut mit Beat Schulthess 
zusammen. Bei dieser Gelegenheit lud 
Beat Schulthess mich ein, sowohl an 
einem Seelsorgetag mit Befreiungs-
dienst als auch an einer Häuserbefrei-
ung teilzunehmen. Selbstredend nahm 
ich dieses Angebot gerne an. 
 
Nun geschieht es nicht ganz selten, 
dass ich von Gemeinschaftsvertretern, 
mit denen ich in der Öffentlichkeit dis-
kutiere, zu internen Veranstaltungen 
eingeladen werde, womit die jeweiligen 
Gemeinschaften publikumswirksam zu 
belegen versuchen, dass sie nichts zu 
verbergen haben. In aller Regel wird 
aus diesen Ankündigungen dann aber 
nichts, sei es aus Nachlässigkeit oder 
aus Vorsatz. Deshalb war ich nicht 
schlecht erstaunt, als Beat Schulthess 
mich zwei Monate nach der Sendung 
telefonisch kontaktierte und zu einem 
Seelsorgetag am 25. Juni in Uster 
einlud.  
 
Seelsorgetag mit Beat Schulthess in 
Uster 
 
Wie ich mich am Mittag des 25. Juni 
begleitet von meiner Frau, die Beat 
Schulthess freundlicherweise ebenfalls 
eingeladen hatte, zur Liegenschaft des 
Heilsarmeekorps Zürich Oberland an 
der Apothekerstrasse 10 in Uster be-
gebe, wird gleich augenfällig deutlich, 
dass Beat Schulthess’ Korps prospe-

riert. Bauprofile zeigen ein grösseres 
Projekt an, wobei, wie Beat Schulthess 
später erklärt, dem Haus unter ande-
rem ein Saal angefügt werden soll. 
Das Geld für den Bau sei praktisch 
beieinander, Verschuldung deshalb 
unnötig. Innerhalb des profilierten Vo-
lumens steht eine Holzbaracke, deren 
Tage offensichtlich gezählt sind, und 
die zurzeit als Jugendraum, Seelsorge- 
und Gebetszimmer genutzt wird. Jetzt 
aber dient sie als Gesprächsraum. 
Beat Schulthess erklärt meiner Frau 
und mir den Ablauf des Seelsorgetags, 
und gibt uns Gelegenheit zu Rückfra-
gen. So kommen wir auf Beat Schult-
hess’ Biographie zu sprechen: 
 
Beat Schulthess’ Werdegang 
 
Beat Schulthess, geboren 1957, ist in 
Strengelbach bei Zofingen aufgewach-
sen, in einer reformierten Familie, die 
aber ein grosses Interesse an Heilern 
und Wahrsagern pflegte und Anbieter 
aus diesem Bereich regelmässig um 
Rat nachsuchte. Insbesondere zu einer 
damals im Raum Zofingen bekannten 
Pendlerin namens Nöthiger bestand 
eine sehr enge Beziehung. Zu den 
Konsultationen bei Frau Nöthiger und 
anderen wurde Beat Schulthess öfter 
mitgenommen und dabei mitunter zum 
Thema gemacht, was er zunehmend 
als Belastung wahrnahm, vor allem 
auch deshalb, weil er seine Eltern als 
vom Rat der Wahrsagenden abhängig 
erlebte. Daneben besuchte Beat 
Schulthess die Sonntagsschule und 
den reformierten kirchlichen Unterricht. 
Nach der Schulzeit absolvierte er eine 
Lehre als Koch. 
 
Im Alter von 18 Jahren nahm Beat 
Schulthess an einer Evangelisations-
veranstaltung des Janz-Teams teil, wo 
er sich bekehrte und ein Kärtchen zur 
Kontaktaufnahme durch lokale Ge-
meinden ausfüllte. Und tatsächlich er-
hielt er in den folgenden Wochen Be-
suche von Vertretern diverser im Raum 
Zofingen aktiver Gemeinschaften. In 
dieser Zeit sah Beat Schulthess im 
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Traum eine Heilsarmeegruppe, wel-
cher er sich anschliesst. Dies wurde für 
ihm zum Zeichen, der Heilsarmee bei-
zutreten. 
 
Schon bald darauf entschloss sich 
Beat Schulthess, in den vollzeitlichen 
Dienst zu gehen, und besuchte die 
Offiziersschule der Heilsarmee in Ba-
sel. Im Jahr 1985 wurde Beat 
Schulthess Heilsarmeeoffizier in Zü-
rich. In seiner ersten Zeit als Offizier in 
Zürich nahm Beat Schulthess bei sich 
Gebundenheiten wahr, er fühlte sich 
nicht so frei, wie er es von seinem 
Glauben her erwartet hätte. Deshalb 
suchte Beat Schulthess einen Seelsor-
ger auf, der eine dämonische Gebun-
denheit diagnostizierte, die vom inten-
siven Kontakt mit Heilern und Wahrsa-
gern in Beat Schulthess’ Jugendzeit 
herrühre. Der Seelsorger löste diese 
Gebundenheit durch Lossprache. 
 
In der folgenden Zeit begegnete Beat 
Schulthess im Rahmen seiner Seel-
sorgetätigkeit bei der Heilsarmee Zü-
rich immer wieder Personen mit ähnli-
chen Problematiken, so dass er ab 
1988 selbst im Bereich des Befrei-
ungsdiensts tätig wurde, zuerst beim 
Heilsarmeekorps in Zürich, dann ab 
2001, als Schulthess zum Heilsarmee-
korps Zürich Oberland wechselte, in 
Uster. 
 
Heilsarmeekorps Zürich Oberland 
und Seelsorgezentrum Hesekiel 
 
Das Heilsarmeekorps Zürich Oberland 
mit Sitz in Uster, welches Beat 
Schulthess als Offizier leitet, entstand 
im Jahr 2001 durch Zusammenlegung 
von vier im Lauf der Jahre klein ge-
wordenen Gemeinden im Raum Zür-
cher Oberland und Zürichsee: Rüti ZH, 
Stäfa, Uster, Wetzikon. (Eine der im 
Rahmen dieser Fusion frei geworde-
nen Heilsarmee-Liegenschaften, jene 
in Rüti ZH, beherbergt heute die Evan-
gelische Informationsstelle, welche 

dieses Informationsblatt herausgibt.) 
Durch die Fusion entstand eine grös-
sere Gemeinde, die seither weiter ge-
wachsen ist, so dass das Heilsarmee-
korps Zürich Oberland heute gut 150 
Mitglieder zählt. Durch die Gaben der 
Mitglieder und weiterer Unterstützer 
kommen im Jahr rund 200'000.- Fr. 
Spenden zusammen, aus welchen die 
Gemeinde und die Seelsorgetätigkeit 
finanziert wird. Beat Schulthess erhält, 
wie für Heilsarmeeoffiziere üblich, ei-
nen Bedarfslohn. 
 
Die Seelsorgetätigkeit, welcher Beat 
Schulthess den Namen Seelsorgezent-
rum Hesekiel gegeben hat, ist für die 
Klientinnen und Klienten kostenlos. 
Diese Tatsache ist für den Zulauf zu 
Beat Schulthess' Angeboten mit ver-
antwortlich, wie er auch selbst ein-
räumt. So finden Klienten zu ihm, für 
welche 150.- Fr. oder auch nur 90.- für 
eine Therapiesitzung schwer aufzu-
bringen wären. Gratis kann Beat 
Schulthess seine Dienste deshalb an-
bieten, weil er die Infrastruktur des 
Heilsarmeekorps nutzen darf, und weil 
seine zahlreichen Helfer ehrenamtlich 
arbeiten. Nur eine Sekretärin, welche 
die Administration der Seelsorgearbeit 
übernimmt, wird im Rahmen einer 
40%-Anstellung entlohnt. 
 
Beat Schulthess betont in unserem 
Gespräch, wie wichtig für ihn und seine 
Arbeit die Einbettung in den Rahmen 
der Heilsarmee ist. Die von der Heils-
armee vorgegebenen Leitplanken er-
lebt er als positiv, sie garantieren, dass 
seine Arbeit in einem gesetzten Rah-
men bleibt. Beat Schulthess macht 
aber auch kein Geheimnis daraus, 
dass die Einordnung in das grössere 
Umfeld der Heilsarmee werbewirksam 
ist: Das sehr positive Image der Heils-
armee, das für Engagement, Beschei-
denheit und Seriosität steht, wird auch 
Beat Schulthess' Befreiungsdienst zu-
geschrieben. Dass Beat Schulthess 
weitherum als einer der seriösesten 
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Anbieter im Bereich des Befreiungs-
diensts gilt, hat auch mit seiner Einbin-
dung in die Heilsarmee zu tun. 
 
Das Verhältnis zwischen seinem Korps 
und der Schweizer Heilsarmee-Zen-
trale in Bern beschreibt Beat Schult-
hess als insgesamt freundlich. Zwar 
teilen nicht alle Exponenten der Heils-
armee Schweiz seine theologischen 
Ansichten zu Befreiungsdienst und 
Häuserbefreiung, aber die Tatsache, 
dass Beat Schulthess’ Arbeit Wachs-
tum hervorruft, wird auch von Heilsar-
mee-Vertretern mit anderer Haltung 
zum Dämonenthema anerkannt, so 
dass Beat Schulthess zurzeit einen 
recht grossen Freiraum geniesst. 
 
In seiner Seelsorgeschulung unter-
richtet Beat Schulthess zurzeit die 
zweite Klasse. Während der erste, be-
reits abgeschlossene Kurs zweijährig 
war, wurde die Ausbildung nun auf ein 
Jahr verdichtet. Die Teilnehmerzahl 
beträgt im Schnitt 80 Leute, bei einzel-
nen Modulen sind aber bis zu 100 Per-
sonen anwesend. Nicht alle Absol-
venten streben nach Abschluss ihrer 
Ausbildung selbst eine Tätigkeit in 
Seelsorge, Befreiungsdienst und/oder 
Häuserbefreiung an. Manche besu-
chen die Ausbildung eher aus Inter-
esse und zur Selbsterkenntnis. 
 
Vorbereitungsrunde des Teams 
 
Nach unserem Gespräch bittet Beat 
Schulthess meine Frau und mich ins 
Hauptgebäude, in dessen Saal sich 
alle Mitwirkenden des Seelsorgetags 
versammelt haben, zum Teil Men-
schen aus dem Heilsarmeekorps Zü-
rich Oberland, zum Teil aus anderen 
Freikirchen, vielfach Absolventen von 
Beat Schulthess’ Seelsorgeausbildung, 
einzelne mit eigener Seelsorgetätigkeit 
an anderen Orten der Deutschschweiz. 
Manche der Anwesenden werden im 
Lauf des Nachmittags selbst Seelsor-
gegespräche führen oder begleiten, 

andere werden als unterstützendes 
Gebetsteam die Baracke beziehen, in 
welcher unser Vorgespräch mit Beat 
Schulthess stattgefunden hat. 
 
Die Einstimmung des Teams, für wel-
che der Zeitraum einer Stunde vorge-
sehen ist, beginnt mit dem gemeinsa-
men Singen von Anbetungsliedern, 
gefolgt von einer Gebetsrunde, in wel-
cher die Betenden um Gottes Beistand 
und Unterstützung für die anschlies-
sende Seelsorgearbeit bitten. In einer 
Zeugnisrunde wird von Gottes Bewah-
rung in der vergangenen Zeit berichtet, 
was von der Rettung eines Kinderhorts 
vor dessen Schliessung über den Er-
halt einer früher geschehenen Heilung 
bis hin zu Balkongeranien reichte, die 
vor einem Hagelsturm bewahrt wur-
den. Ein Ehepaar berichtet davon, 
dass es im Rahmen eines anderen 
Heilsarmeekorps im Kanton Zürich 
eine Seelsorgearbeit im Sinne von 
Beat Schulthess begründet hat. 
 
Die Klientinnen und Klienten des Seel-
sorgenachmittags haben sich im Vo-
raus angemeldet und wurden auf die 
anwesenden Seelsorger nach deren 
spezifischen Fähigkeiten und Erfah-
rungen verteilt. Wir erhalten Gelegen-
heit, zwei Seelsorgegesprächen bei-
zuwohnen, welche Beat Schulthess 
zusammen mit einer Absolventin sei-
ner Ausbildung durchführt. Beim zwei-
ten Gespräch ist zudem noch eine 
weitere Mitarbeiterin zugegen. Die Ge-
spräche finden in einem Gesprächs-
zimmer im ersten Stock der Liegen-
schaft an der Apothekerstrasse 10 in 
Uster statt. An der Wand des Raums 
sind Pläne des Bauprojekts der Heils-
armee Uster aufgehängt. Auf einer 
Flipchart ist der Vers 1. Tim. 5,22b no-
tiert: „Lass dich nicht in anderer Leute 
Verfehlungen hineinziehen, achte da-
rauf, lauter zu bleiben“. Beide Klienten 
sind über unsere Identität informiert 
und mit unserem Beisein einverstan-
den. 
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Klient 1: Stefan 
 
Der erste Klient ist männlich, schät-
zungsweise um die 30 Jahre alt, 
Deutschschweizer, aber nicht aus dem 
Kanton Zürich stammend, er hat eine 
gewisse Anreise in Kauf genommen. 
Nennen wir ihn Stefan. Stefan berichtet 
von seinen psychischen Schwierigkei-
ten, davon, dass er verschiedentlich in 
psychiatrischen Kliniken zur Behand-
lung war, und dass er starke Medika-
mente nehmen muss. Er erwähnt 
auch, dass er, christlich aufgewachsen 
und Teil einer Gemeinde, schon di-
verse unterschiedliche Seelsorgean-
gebote in Anspruch genommen hat. 
Ein Seelsorger habe ihm beschieden, 
dass sein Problem mit der Freimaure-
rei zusammenhänge. Inzwischen fühlt 
er sich von den Freimaurern, die er mit 
dem heute verbreiteten Internet-My-
thos der Illuminati gleichsetzt, regel-
recht verfolgt. So berichtet er, die 
Freimaurer würden ihm jede Frau und 
jeden Job unmöglich machen. Frauen 
würden sich zwar zuerst für ihn inte-
ressieren, um sich dann, bei näherem 
Kennenlernen, plötzlich zurückziehen. 
Das deute für ihn auf den Einfluss von 
Dritten hin. 
 
Seine Furcht vor der Freimaurerei 
führte Stefan zu Anbietern, die sich auf 
Lossprache von der Macht von Ge-
heimbünden spezialisiert haben, da-
runter auch ein Schüler von Beat 
Schulthess. Diese Lossprachen hätten, 
so berichtet Stefan, zwar Befreiung 
verschafft, aber jeweils nur vorüberge-
hend. 
 
Daneben nahm Stefan eine offenbar 
pfingstlich-charismatisch ausgerichtete 
Seelsorge in Anspruch, welche ihn mit 
Gebeten und dem Hören auf den 
Heiligen Geist unterstützen wollte. 
Doch die dort gemachten 
Prophezeiungen bezüglich Heilung 
würden noch auf Erfüllung warten. Zu 
Beat Schulthess kommt Stefan, weil er 

zurzeit vermutet, dass sein Problem 
auf Dämonen zurückgehen könnte. 
 
Beat Schulthess kennt solche Biogra-
phien offenbar gut. Er macht deutlich, 
dass Stefan schon genügend Lossa-
gungen und Prophetien erlebt habe, 
und dass Spekulationen über Geheim-
bünde und deren Einfluss auf Stefans 
Leben nicht weiterführen würden. Den 
in den Raum gestellten Wunsch nach 
Befreiungsdienst greift er nicht auf. Er 
erlebe, so meint Beat Schulthess, 
Stefan als Menschen, der schon zahl-
reiche Verletzungen erlebt habe, und 
diese wären anzugehen, wenn Verän-
derung möglich werden soll. Dies 
würde aber intensiveren Kontakt und 
eine Zeitlang regelmässige Gespräche 
bedeuten. Beat Schulthess fragt Ste-
fan, ob es für ihn o.k. sei, wenn er ei-
nen Seelsorger herbeirufen würde, der 
die Begleitung von Stefan übernehmen 
könne. Der Mann, der einleitend davon 
berichtet hat, eine Seelsorgearbeit auf-
zubauen, tritt hinzu und zieht sich mit 
Stefan in einen anderen Raum zurück, 
um ein Erstgespräch zu führen und 
weitere Termine zu vereinbaren. 
 
Klientin 2: Kerstin 
 
Über die zweite Klientin hat uns Beat 
Schulthess schon im Vorgespräch be-
richtet, dass sie ein Phänomen der 
Besessenheit zeige, das aus seiner 
Sicht zweifellos echt sei, und dass sie 
seine Seelsorgetage schon mehrfach 
aufgesucht habe. Die Klientin, nennen 
wir sie Kerstin, stammt aus dem süd-
deutschen Raum und spricht auch so. 
Sie hat für den heutigen Besuch eine 
mehrstündige Anreise auf sich ge-
nommen. Um die 35 Jahre alt, lebt 
Kerstin in einer Partnerschaft und ab-
solviert zur Zeit eine Zweitausbildung 
im pädagogischen Bereich. Kerstin 
berichtet davon, dass ihr Grossvater 
sie durch ein magisches Ritual an Sa-
tan überschrieben habe und dadurch 
zu grossem Wohlstand gekommen sei. 
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Seither sei sie von Dämonen beses-
sen. Bis vor kurzem hätten sich rund 
40 böse Geister in ihr befunden, dann 
sei sie übers Internet auf Beat 
Schulthess’ Tätigkeit aufmerksam ge-
worden und hätte in mehreren Sitzun-
gen einen Grossteil der Dämonen los-
werden können. Zurzeit seien es nur 
noch die beiden mächtigsten und hart-
näckigsten Geister, der Hauptdämon 
und sein Stellvertreter, welche in ihr 
verblieben seien. Diese würden sie 
nach wie vor belasten, indem sie etwa 
verursachen würden, dass sie von an-
deren Menschen abgelehnt werde. 
 
Die Macht des Vertrags ihres Gross-
vaters über Kerstin will Beat 
Schulthess nun mit einer Gebetsformel 
brechen, welche er Kerstin nachspre-
chen lässt. Beat Schulthess macht 
Kerstin darauf aufmerksam, dass jede 
Christin, jeder Christ, dieselbe Voll-
macht über Dämonen hat, und spricht 
ihr ein Gebet vor, in welchem sie 
Christus bittet, sie freizusetzen und zu 
erfüllen. Jetzt und in der Folge nach 
jedem Gebet fragt Beat Schulthess 
nach, wie es Kerstin gehe. Sie versteht 
dies als Frage nach ihren Dämonen. 
Zurzeit, meint sie, seien beide noch da. 
 
So erkundigt sich Beat Schulthess bei 
seinen Teammitgliedern nach deren 
Eindruck. Eine Frau meint, dass Kers-
tin ihrem Grossvater vergeben müsse. 
Kerstin räumt ein, dass ihre Vergebung 
nicht tiefgefühlt war. Beat Schulthess 
spricht ihr deshalb ein Vergebungsge-
bet vor, welches sie wiederholt. Erneut 
nach ihrem Ergehen befragt meint 
Kerstin, dass beide bösen Geister 
nach wie vor anwesend seien. 
 
Beat Schulthess schlägt nun vor, dass 
eine der beiden Mitarbeiterinnen Kers-
tin mit Salböl salben solle. Das Salböl 
sei ein Symbol für den heiligen Geist, 
der Kerstin erfüllen würde. Bei dieser 
Salbung zeigt Kerstin nun die ersten 
deutlichen Manifestationen, d.h. Ver-

haltensweisen, die als dämonisch ge-
wirkt gelten: Kerstin versucht, sich 
ruckartig der Salbung zu entziehen, 
allerdings ohne Erfolg. Nach der Sal-
bung meint Kerstin, dass als Folge 
dieser Handlung einer der beiden Dä-
monen, der Stellvertreter des 
Hauptdämons, dabei sei, sie zu verlas-
sen. 
 
Nun mehren sich die Manifestationen: 
Kerstin fletscht die Zähne, zischt und 
spricht mit fauchender, knurrender 
Stimme. Es äussert sich nun durch 
Kerstin der Hauptdämon, der sich mit 
Namen Xenetron vorstellt, und seinen 
Stellvertreter, genannt Setron, anweist, 
Kerstin zu verlassen. Durch Kerstins 
Vergebung ihrem Grossvater gegen-
über habe Setron keine Legitimation 
mehr, länger in Kerstin zu verweilen, 
und er solle sie deshalb auf demselben 
Weg verlassen, auf welchem er hin-
eingelangt sei: übers linke Ohr. Setron 
antwortet im Flüsterton und beharrt auf 
seinem Recht, in Kerstin zu verbleiben. 
 
Dieser Dialog zwischen Xenetron und 
Setron zieht sich über eine gute Vier-
telstunde hin, wobei Xenetrons Ton 
nach und nach lauter und herrischer 
wird. Schliesslich greift Beat Schult-
hess ein und macht Kerstin darauf auf-
merksam, dass es Jesus ist, der die 
Dämonen austreibt, nicht die bösen 
Geister untereinander. 
 
Kerstin spricht nun wieder in ihrer nor-
malen, unsicher wirkenden Stimme 
Gebete und Bibelverse, wobei ihre 
Sprache immer gebetsmühlenartiger 
und fahriger wird. Schliesslich bittet sie 
Beat Schulthess um ein Gebet, das die 
Präsenz Jesu Christi deutlich mache, 
wie sie es offenbar im Dienst von Beat 
Schulthess schon einmal erlebt hat. 
Beat Schulthess weist darauf hin, dass 
Jesus immer präsent ist, macht ihr 
aber dann den Gefallen doch. Das Ge-
bet scheint zu wirken: Kerstin meint 
nun, dass sich Setron bereits in ihrem 
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linken Ohr befinde, worauf Beat Schult-
hess vorschlägt, dieses mit Salböl zu 
salben, was eine der beiden Mitarbei-
terinnen ausführt. 
 
Daraufhin steht Kerstin auf, schlägt auf 
den Tisch und brüllt Beat Schulhess 
fauchend an: Xenetron beschwert sich 
darüber, das sein Stellvertreter aus 
Kerstin herausgetrieben worden sei. In 
ihrer normalen Stimme bestätigt Kers-
tin, dass sie den Eindruck habe, dass 
Setron nicht mehr anwesend sei. Beat 
Schulthess weist Kerstin darauf hin, 
dass die Macht Jesu nicht nur einen 
Geist, sondern alle zugleich vertreiben 
würde. Er betet darum, dass Jesus 
noch mehr Platz einnimmt. 
 
Schliesslich, nach zwei Stunden, meint 
Beat Schulthess, dass es Zeit für eine 
Pause sei. Kerstin stellt sich steif und 
will nicht gehen. Die beiden Mitarbeite-
rinnen müssen ihr unterhaken und sie 
in einen Nebenraum führen. Beat 
Schulthess meint daraufhin erklärend 
zu uns, dass solche Pausen wichtig 
seien, da Manifestationen gelegentlich 
kein Ende nähmen. Er erwähnt die 
Gefahr, dass Klienten einen Krank-
heitsgewinn haben könnten, indem sie 
sich mit ihren Manifestationen im Mit-
telpunkt fühlen können. Deshalb wür-
den er und seine Helfer auf Manifesta-
tionen möglichst nicht reagieren. Auch 
eine direkte Anrede der Dämonen 
trüge die Gefahr in sich, Manifestatio-
nen zu verstärken. Beat Schulthess hat 
die Dämonen während der Sitzung mit 
Kerstin denn auch tatsächlich zu kei-
nem Zeitpunkt direkt angesprochen. 
 
Ein halbes Jahr später erfahren wir von 
Beat Schulthess, dass Kerstin anläss-
lich eines weiteren Seelsorgetags in 
Uster auch noch von Xenetron befreit 
worden sei, was zu grosser Entlastung 
geführt habe. Sie sei gegenüber den 
ersten Sitzungen kaum mehr wieder-
zuerkennen, so sehr habe sich ihr Zu-
stand verbessert. 

Beobachtungen und Überlegungen 
zum Seelsorgetag mit Beat Schult-
hess 
 
1. Beat Schulthess bekommt es in sei-
ner Arbeit mit schwierigen Konstellati-
onen zu tun. Stefan hat eine wahre 
Karriere an psychiatrischen Fachbe-
handlungen hinter sich, ohne be-
schwerdefrei zu sein, und Kerstin ist 
eine Person, die offenbar gut zwischen 
„gesundem“ und „besessenem“ Anteil 
wechseln kann – andernfalls wäre es 
ihr wohl kaum möglich, eine akademi-
sche Ausbildung zu absolvieren. 
Trotzdem scheint ihr Leidensdruck 
hoch zu sein. 
 
2. Ob Beat Schulthess’ Einsatz den 
beiden Personen nachhaltig geholfen 
hat, bleibt offen. Kerstins Zustand hat 
sich nach Aussage von Beat 
Schulthess über die Zeit der Behand-
lung gebessert,  was nach unserer Er-
fahrung durchaus denkbar scheint: 
Wenn wir in unserer Beratungsarbeit 
mit Menschen in Kontakt kommen, die 
sich von bösen Geistern belastet oder 
gar besessen fühlen, dann können wir 
gelegentlich beobachten, dass sie sich 
durch einen Befreiungsdienst oder ei-
nen Exorzismus vom dämonischen 
Einfluss befreit fühlen und dies als 
grosse Erleichterung erleben. Andere 
Betroffene allerdings machen eine ei-
gentliche Tour d’exorcisme von esote-
rischen Anbietern über pfingstliche 
Befreiungsdiener und katholische 
Exorzisten weiter zu Beat Schulthess, 
ohne zum Eindruck zu gelangen, dass 
sie eine nachhaltige Befreiung erlebt 
haben. Bei diesen Menschen scheint 
sich die Vorstellung von Besessenheit 
durch die exorzistischen Bemühungen 
eher zu verstärken als aufzulösen. 
 
3. Immer wieder werden Fälle öffent-
lich, in welchen Befreiungsdienste und 
Exorzismen sich problematisch aus-
gewirkt oder gar zum Tod der zu be-
freienden Person geführt haben. Be-
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freiungsdienst kann durchaus lebens-
gefährlich sein. Insbesondere aus der 
Tätigkeit von freischaffenden Exorzis-
ten aus dem Umfeld afroamerikani-
scher Traditionen und radikal-pfingstle-
rischer Extremgruppen sind solche 
dramatischen und tragischen Verläufe 
bekannt geworden. Beat Schulthess 
unternimmt einiges, um diesen Gefah-
ren zu wehren, indem er eine zweite 
oder gar dritte Person hinzuzieht, Ma-
nifestationen eher unterbindet als för-
dert, die direkte Ansprache von Dämo-
nen vermeidet, um die zu betreuende 
Person in ihrer Selbstwahrnehmung 
als besessen nicht noch zu bestärken, 
und bei ausufernden Manifestationen 
eine Pause einlegt. Er lässt sich auch, 
wie das Beispiel von Stefan zeigt, nicht 
auf jede selbstdiagnostizierte Beses-
senheit ein. 
 
4. Wir haben nichts gesehen, was für 
uns auf die Wirkung von Dämonen 
hindeuten würde. Kerstins Verhalten 
lag im Rahmen dessen, was einschlä-
gige Exorzismus- und Besessenheits-
filme zeigen, die z.B. auf Youtube zu 
sehen sind. Kerstin kann ihr Verhalten, 
bewusst oder unbewusst, da abge-
guckt haben. Die Dämonennamen, die 
Kerstin nannte, erinnern ans Science-
Fiction-Genre: Xenetron wirkt wie ein 
Zwitter aus L. Ron Hubbards Xenu und 
Hasbros Megatron. Offenbar verwen-
det auch mancher Online-Gamer die 
Bezeichnung Xenetron als sein Alias. 
Setron ist der Name einer völlig unver-
dächtigen Firma aus der Elektronik-
branche. Mit den Dämonennamen aus 
der okkulten Literatur haben Xenetron 
und Setron nichts zu tun. 
 
5. Xenetron und Setron unternahmen 
keinen Versuch, uns von ihrer Existenz 
zu überzeugen. Sie äusserten nicht 
einen Satz in einer biblischen Sprache, 
sondern verwendeten durchgängig 
denselben süddeutschen Dialekt wie 
Kerstin. Sie zeigten weder paranor-
males Wissen noch übernatürliche 

Kräfte. Sie schienen auch von unserer 
Funktion keine Ahnung zu haben, je-
denfalls erfolgte nicht die geringste 
Anspielung darauf. Wir wurden, da wir 
nicht ins Geschehen eingriffen, im 
Grunde gar nicht wahrgenommen. Für 
die Dämonen waren wir offenbar Luft. 
 
Häuserbefreiung im Thurgau 
 
Bei der Verabschiedung anlässlich des 
Seelsorgetags hat Beat Schulthess 
angekündigt, uns zu einer Häuserbe-
freiung einzuladen, wenn sich eine ge-
eignete Gelegenheit ergeben würde. 
Anfang November meldete er sich te-
lefonisch und meinte, es würde sich 
kurzfristig die Möglichkeit bieten, bei 
einer Häuserbefreiung im Kanton 
Thurgau am Freitag, den 13. Novem-
ber 2015 anwesend zu sein.  
 
Wiederum werde ich von meiner Frau 
begleitet. Wie wir bei der Liegenschaft 
des Heilsarmeekorps Zürich Oberland 
an der Apothekerstrasse 10 in Uster 
ankommen, sehen wir, dass das Bau-
projekt bereits weit gediehen ist. Beat 
Schulthess hat ein kleines Team dabei, 
welches aus dem Mann besteht, der 
am Seelsorgetag seine Seelsorgear-
beit vorgestellt hat und die Betreuung 
von Stefan übernahm, und aus der 
Frau, welche bei den Gesprächen mit 
Stefan und Kerstin als Mitarbeiterin 
zugegen war. Diese drei Personen fah-
ren mit ihrem Auto vor, wir folgen nach 
und gelangen in ein kleines Dorf im 
Thurgauischen, landwirtschaftlich ge-
prägt, aber zunehmend auch von Men-
schen bewohnt, die ausserhalb arbei-
ten.  
 
Das Spukhaus 
 
Das Gebäude, das befreit werden soll, 
ist ein einseitig angebautes, von aus-
sen eher kleinräumig wirkendes Ein-
familienhaus, erbaut im Jahr 1964 mit 
zwei Etagen plus Estrich, unmittelbar 
neben der Landstrasse gelegen. Wir 
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suchen nun aber nicht direkt dieses 
Haus auf, auch nicht den daran ange-
bauten, gespiegelt identischen zweiten 
Hausteil, der dem Vernehmen nach zur 
Zeit nur unregelmässig bewohnt wird, 
sondern treffen uns bei den Nachbarn 
in deren weit stattlicherem und deutlich 
jüngerem Einfamilienhaus. Die Nach-
barn sind selbst im freikirchlichen Um-
feld aktiv haben das Engagement von 
Beat Schulthess veranlasst. 
 
In diesem Nachbarhaus des Spukhau-
ses werden wir von der Nachbarin 
empfangen und treffen das Gebets-
team, welches die Hausbefreiung 
durch Gebet im oberen Stockwerk des 
Hauses der Nachbarn unterstützen 
soll. Es handelt sich um vier Personen, 
die Beat Schulthess’ Schulung besu-
chen, einen älteren Herrn, eine junge 
Frau und zwei Damen in der Mitte des 
Lebens. Die Nachbarin reicht Kaffee 
und Gipfeli, es herrscht eine unge-
zwungene Stimmung. Offenkundig ha-
ben die Anwesenden schon bei einigen 
Häuserbefreiungen mitgewirkt. 
 
Zudem lernen wir das Paar kennen, 
das im Spukhaus wohnt, nennen wir 
sie Nadja und Maik, deren vierjährigen 
Sohn, nennen wir ihn Julian, und deren 
halbjährige Tochter. Im Vorgespräch 
erfahren wir über die Bewohner fol-
gendes: 
 
Die Bewohnerschaft des Hauses 
 
Nadja sieht aus wie Mitte 20, könnte 
aber auch etwas älter sein. Sie be-
richtet davon, dass ihr Grossvater 
strenggläubig gewesen sei, welcher 
Konfession, erwähnt sie nicht. Jeden-
falls habe er gelegentlich davon ge-
sprochen, selbst Engel zu sehen. 
Nadjas Mutter ist im Esoterikbereich 
aktiv. Nadja berichtet davon, dass ihr 
Kindheitsglaube durch Schicksals-
schläge in ihrem Leben zerbrochen 
sei. Unter anderem sei ihr gesagt wor-
den, dass sie nie ein Kind haben 

könne. Als sie von ihrem damaligen 
Partner schwanger wurde, empfand sie 
dies als Wunder und wandte sich neu 
dem Glauben zu. Zusammen mit dem 
Partner kaufte sie vor viereinhalb Jah-
ren das Haus, um welches es geht. 
Kurz darauf wurde ihr Sohn Julian ge-
boren. Doch dem Partner behagte das 
Familienleben nicht, schliesslich zer-
brach die Beziehung. Der Ex-Partner 
besitzt aber immer noch seinen Anteil 
am Haus. 
 
Vor eineinhalb Jahren lernte Nadja 
Maik kennen. Maik scheint um die 30 
Jahre alt zu sein, vielleicht etwas we-
niger, vielleicht etwas mehr, stammt 
aus Deutschland, möglicherweise aus 
den neuen Bundesländern. Maik ar-
beitet in Nachtschicht, in welchem Be-
ruf, erfahren wir nicht. Befragt zu sei-
ner Konfession meint er, dass seine 
Familie schon seit den Tagen seines 
Grossvaters ohne Kirche sei. Kurz 
nach dem Kennenlernen zog Maik bei 
Nadja ein, wurde für Julian, der Maik 
Papa nennt, zum Vaterersatz, und be-
kam mit Nadja eine gemeinsame 
Tochter. Schon seit einiger Zeit ergab 
sich ein engerer Kontakt zwischen 
Nadja und ihrer Nachbarin, wodurch 
sich Nadja verstärkt für ein freikirchlich 
geprägtes Christentum zu interessie-
ren begann. Nadja ist dabei, ihren 
Glauben in ihr Leben zu integrieren, so 
hat sie begonnen, mit ihrem Sohn Ju-
lian jeweils ein Nachtgebet zu spre-
chen. Maik steht dieser Entwicklung 
eher reserviert gegenüber. 
 
Der Spuk 
 
Im Vorgespräch kommen wir nun da-
rauf zu sprechen, welche Wahrneh-
mungen die Hausbewohner gemacht 
haben. Sehr schnell wird deutlich, dass 
es vor allem Nadja ist, welche Erleb-
nisse gehabt hat, die sie als Spuk 
deutet. In der Regel spielt sich der 
Spuk abends ab, wenn Maik zu seiner 
Nachtschicht ausgerückt ist und Nadja 
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mit den Kindern allein zu Hause bleibt. 
Schon seit einiger Zeit hört sie abends 
Schrittgeräusche, welche zum Teil aus 
dem Nachbarhaus zu kommen schei-
nen, obwohl dieses meist unbewohnt 
ist. Andere Beobachtungen bewegen 
sich eher auf einer emotionalen Ebene, 
so fühlt sich Nadja abends oft ausge-
saugt und nimmt dann auch Kälte 
wahr. Zunehmend erhält sie den Ein-
druck, im Haus nicht allein zu sein, und 
sie hat Träume, die wahr wurden, was 
sie beunruhigt. Inzwischen hat sich 
ihre Angst derart verstärkt, dass sie 
befürchtet, den Spuk irgendwann mit 
eigenen Augen zu sehen. Sie fühlt sich 
jeweils erleichtert, wenn sie das Haus 
verlassen kann, was auch Maik bestä-
tigt. 
 
Von ihrem vierjährigen Sohn Julian 
berichtet Nadja, dass er sich im Haus 
ungezogen verhalte, während er aus-
serhalb ein braves Kind sei. Schon 
viermal habe Julian davon erzählt, im 
Haus einen blauen Hund zu sehen. 
Zudem habe er vor einem halben Jahr 
gelegentlich von seinem früheren Le-
ben gesprochen, von seiner damaligen 
Mutter und von den Hobbys, die er ge-
habt habe, als er schon einmal gross 
war. 
 
Maik meint, dass er der ganzen Spuk-
geschichte lange sehr skeptisch ge-
genüber gestanden sei. Er sei davon 
ausgegangen, dass Nadja überspannt 
sei und sein Weggehen am Abend 
schlecht aushalte. Vor kurzem änderte 
aber ein Erlebnis seine Haltung: Wie 
Maik für einmal abends alleine zu 
Hause ist, hört er Lärm aus dem Keller, 
sieht dort nach, nimmt dann Geräu-
sche auf dem Estrich wahr, steigt dort 
hinauf, worauf wieder aus dem Keller 
verdächtige Laute zu vernehmen sind. 
Erneut im Keller angekommen, hört 
Maik die Estrichklappe zuschlagen. 
Nun verlässt Maik in Panik das Haus 
und sieht vom Vorplatz aus, wie das 
Licht im Haus mehrfach aus- und wie-

der eingeschaltet wird. Seit diesem 
Ereignis ist auch Maik vom Spuk über-
zeugt und hat inzwischen weitere Er-
lebnisse gehabt, die er als Spuk deu-
tet, so schaltete sich der Staubsauger 
dreimal von selbst aus, als Maik staub-
saugen wollte. 
 
Zudem berichten Nadja und Maik von 
einem gemeinsamen Erlebnis: Sie 
hätten deutlich gehört, wie eine Fla-
sche die Kellertreppe hinuntergefallen 
sei. Beim Nachsehen hätten sie aber 
festgestellt, dass die fragliche Flasche 
sich immer noch oben an der Treppe 
befand. 
 
Zurzeit leben Nadja, Maik und ihre 
Kinder in einer Wohnung, weil an eine 
Übernachtung im Spukhaus nicht zu 
denken ist. 
 
Die Häuserbefreiung 
 
Nach diesem Vorgespräch wird zur Tat 
geschritten. Das Häuserbefreiungs-
Team mit Beat Schulthess und seinen 
zwei Helfern macht sich auf, in Be-
gleitung von meiner Frau und mir ins 
Spukhaus hinüber zu gehen. Nadja 
und Maik werden gefragt, ob sie mit-
kommen wollen. Nadja lehnt ab, Maik 
erklärt sich bereit dazu. 
 
Das Haus scheint ein Sechzigerjahre-
Billigbau zu sein. Es wirkt kleinräumig, 
die Decken sind niedrig, die Gänge 
schmal, die Räume überschaubar, 
wodurch sich für mich das Gefühl von 
beklemmender Enge ergibt. Zudem 
sind die Wände dünn, die Böden wohl 
auch, und was im angebauten Haus 
geschieht, ist vermutlich recht deutlich 
zu hören. Die Kellertreppe liegt an der 
gemeinsamen Wand und ist möglich-
erweise mit der Kellertreppe des 
Nachbarhauses durch gemeinsame 
Stufen verbunden, was die Flaschen-
geschichte erklären könnte. 
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Beat Schulthess macht zuerst einen 
Rundgang durchs Haus, während wir 
im Wohnzimmer warten. Nach kurzer 
Zeit kommt Beat Schulthess zurück 
und meint, eine Häuserbefreiung sei 
dringend nötig.  
 
Die Häuserbefreiung wird durchgeführt 
in der Form eines Gebets in jedem 
einzelnen Raum. Das Team teilt sich 
dafür in zwei Gruppen auf: Der Seel-
sorger und die Mitarbeiterin steigen ins 
obere Stockwerk hinauf, Beat Schult-
hess übernimmt mit unserer Begleitung 
den unteren Teil des Hauses. Begin-
nend mit dem Keller, dann im Wohn-
zimmer und darauf in der Küche betet 
Beat Schulthess in jedem Raum, wobei 
sein Gebet jeweils als Dank an Jesus 
formuliert ist: Jesus wird gedankt dafür, 
dass er das Haus weiht, es von allen 
bösen Mächten befreit, es von allen 
Sünden und Praktiken, die darin ge-
macht wurden, reinigt, dass er das 
Haus in Besitz nimmt und dass er die 
Menschen, die im Haus wohnen, seg-
net. Zudem salbt Beat Schulthess die 
Haustür mit Salböl. 
 
Aus dem oberen Stock ist zu hören, 
dass die Teammitglieder oben nicht so 
zurückhaltend beten wie Beat 
Schulthess, sondern typische Formeln 
der Geistlichen Kriegführung anwen-
den, zum Beispiel: Im Namen von Je-
sus Christus gebiete ich den Mächten 
der Finsternis, zu weichen, oder: Ich 
ziehe nun mit dem Blut von Jesus 
Christus einen Schutzwall um dieses 
Zimmer. Offen bleibt, ob Beat 
Schulthess die Sprache der Geistli-
chen Kriegführung, die er in seiner 
Schulung durchaus lehrt, grundsätzlich 
seltener anwendet, oder ob er bloss 
heute darauf verzichtet, weil bei seinen 
Gebeten der säkulare Maik daneben 
steht. Dessen allenfalls vorhandene 
Vorbehalte gegenüber religiösen Men-
schen hätten durch die Terminologie 
der Geistlichen Kriegführung ja vollauf 
bestätigt werden können. Oder liegt's 

an unserer Präsenz? Wie dem auch 
sei, zum Schluss steigt Beat 
Schulthess noch die Estrichtreppe hin-
auf, um auch im Dachstock zu beten. 
 
Während des Rundgangs habe ich auf 
allfällige religiöse oder weltanschauli-
che Objekte im Haus geachtet und ab-
gesehen von Deko-Engeln an der 
Wohnzimmerwand keine gefunden. 
Der vierjährige Julian bewohnt das 
grösste der Schlafzimmer, das mit 
Spielsachen und Kinderbüchern reich-
lich ausgestattet ist. Das Elternschlaf-
zimmer ist demgegenüber deutlich 
kleiner. Auf dem Nachttisch liegen drei 
Bücher: ein Werk mit Gesundheitstipps 
und zwei Erziehungsratgeber. Es han-
delt sich, abgesehen von vier (nichtve-
getarischen) Kochbüchern in der Kü-
che, um die einzigen Publikationen für 
Erwachsene, die ich sehe. Allerdings 
schaue ich selbstverständlich weder in 
Schränken noch in Schubladen nach. 
 
Anschliessend versammelt sich das 
Team – ohne Maik, der wieder zu 
Nadja ins Nachbarhaus zurückgekehrt 
ist – im Wohnzimmer des Hauses. Dort 
werden die Eindrücke ausgetauscht, 
die sich während der Häuserbefreiung 
ergeben haben. Spuk hat niemand er-
lebt. Allerdings sind unsere Erwartun-
gen in dieser Sache von vorneherein 
eher gering, da sich die als Spuk ge-
deuteten Erfahrungen ja fast aus-
schliesslich in den Abendstunden ab-
gespielt haben, während die Häuser-
befreiung am späten Vormittag statt-
findet. Dennoch hätte es ja geschehen 
können, dass ein Fenster zugeknallt, 
eine Flasche umgestürzt oder eine Est-
richklappe aufgesprungen wäre. Nichts 
dergleichen ereignet sich. Die Ge-
spenster haben offensichtlich Pause. 
 
Die Eindrücke, die wir nun sammeln, 
sind deshalb eher emotionaler Art. 
Nach meiner Wahrnehmung gefragt, 
teile ich mit, dass ich das Haus als 
kleinräumig und infolge der niederen 
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Decken als drückend eng empfinde. 
Meine Frau meint, dass sie Nadjas 
Probleme mit dem Haus verstehe, 
seien hier doch ihre Träume bezüglich 
Ehe- und Familienleben mit ihrem da-
maligen Partner in eine grosse Enttäu-
schung gemündet. Die Mitarbeiter von 
Beat Schulthess haben dämonische 
Belastungen aus der Geschichte der 
Liegenschaft wahrgenommen. Die 
Umgebung des Hauses sei gut, aber 
das Gebäude selbst wirke belastet. 
Beat Schulthess ist sich sicher, dass 
im Haus einst gependelt oder Karten-
legen praktiziert wurde. 
 
Das Nachgespräch 
 
Nach diesem Austausch gehen wir 
zurück ins Nachbarhaus, um Nadja 
und Maik Bericht zu erstatten. Beat 
Schulthess meint, dass die Häuserbe-
freiung nötig gewesen sei, dass nun 
aber mindestens eine Zeitlang Ruhe 
herrschen sollte. Nadja nimmt diese 
Botschaft mit Zurückhaltung auf, sie 
äussert die Befürchtung, dass sich der 
Spuk durch die Häuserbefreiung gar 
verschlimmert haben könnte. Beat 
Schulthess schlägt Nadja und Maik 
vor, nun eine Woche lang wieder im 
Haus zu übernachten und ihm dann 
nach Ablauf von sieben Tagen Bericht 
zu geben. Auch auf diesen Vorschlag 
reagiert Nadja reserviert, so dass Beat 
Schulthess die Frist auf zwei Tage ver-
kürzt. Wir stellen uns in diesem Au-
genblick innerlich die Frage, ob sich 
Nadja ein Ende des Spuks überhaupt 
wünscht oder ob sie nicht eher auf ei-
nen Wohnortswechsel setzt (der we-
gen der Besitzverhältnisse des Hauses 
ja möglicherweise nicht ganz einfach 
umzusetzen wäre). Beat Schulthess, 
der offenbar ähnlich empfindet, räumt 
ein, dass ein Wohnungswechsel not-
wendig sein könnte, wenn sich die 
Spuksituation nicht beruhigt. 
 
Weil er den Eindruck erhalten hat, 
dass im Haus früher Wahrsageprakti-

ken ausgeübt wurden, fragt Beat 
Schulthess nach der Geschichte der 
Liegenschaft. Die Nachbarin berichtet 
vom Hörensagen, dass das Haus im 
Ruf stehe, einen regen Wechsel der 
Mieterschaft erlebt zu haben. Wie weit 
dieses Image auf Fakten basiert, muss 
aber offenbleiben, denn die Partei, 
welche die Liegenschaft unmittelbar 
vor dem Kauf durch Nadja und ihren 
damaligen Partner bewohnte, lebte 
jedenfalls länger dort. Diese Vorbe-
wohner seien, so berichtet es die 
Nachbarin, psychisch auffällig gewe-
sen und hätten düster gewirkt. Esoteri-
sches Interesse hält sie für möglich, 
konkrete Hinweise in diese Richtung 
scheinen aber zu fehlen. 
 
Beat Schulthess erkundigt sich nun 
nach Vorgängerbauten, die vor der 
Errichtung des Hauses im Jahr 1964 
an dessen Stelle gestanden haben. 
Solche sind aber nicht bekannt, es 
scheint sich beim Grundstück um ehe-
maliges Ackerland zu handeln.  
 
In der Hoffnung auf weitere Auf-
schlüsse wird nun die Rückmeldung 
des Gebetsteams eingeholt, das sich 
noch immer im oberen Stock aufhält. 
Die Mitarbeiterin geht nachfragen und 
kommt mit dem Bescheid, dass das 
Gebetsteam folgende Eindrücke ge-
habt habe: Die Gegend sei schlecht, 
vor einiger Zeit sei ohne ersichtlichen 
Grund ein Silo eingestürzt, und ein 
Kind sei überfahren worden. Beat 
Schulthess greift diese Erfahrungen, 
die mit den Eindrücken des Häuserbe-
freiungs-Teams nicht in Übereinstim-
mung stehen, ja diesen z.T. sogar di-
rekt widersprechen (gute Gegend vs. 
schlechte Gegend), nicht auf. 
 
Medialität in Beat Schulthess' Sicht 
 
Stattdessen kommt Beat Schulthess 
aufs Thema der Medialität zu spre-
chen, wie er sie versteht und bei Nadja 
vermutet: Medialität sei eine Bindung 
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an dunkle Mächte, die dazu führen 
würde, dass der mediale Mensch eso-
terische Praktiken, z.B. Wahrsage-
techniken, erfolgreich anwenden 
könne. Wenn Pendler oder Kartenleger 
mit ihrem Tun zu paranormalen Er-
kenntnissen kommen, dann sei ihre 
Medialität dafür verantwortlich. Media-
lität komme durch eigene Einladung, 
aber auch z.B. durch Vererbung zu-
stande, was bei Nadja angesichts der 
Visionen ihres Grossvaters und der 
esoterischen Beschäftigung ihrer Mut-
ter durchaus der Fall sein könne. Me-
dialität würde auch erklären, warum 
Nadja Dinge träumt, die sich nachher 
tatsächlich ereignen. 
 
Wenn hingegen nichtmediale Men-
schen sich an divinatorischen Prakti-
ken üben würden, dann klappe das 
nicht - was bedeuten würde, dass ich 
ganz zweifellos nicht medial bin, da ich 
bei Wahrsagetests jeweils nur die 
Trefferquote des Zufalls erreiche. 
 
Der Medialität entgegengesetzt sei, so 
Beat Schulthess, die Gabe des Heili-
gen Geistes. Auch diese könne über-
natürliche Einblicke schenken, aber es 
gäbe zwei entscheidende Unter-
schiede. Mediale Personen würden in 
der Zukunft ein unabwendbares 
Schicksal schauen, wogegen Einsich-
ten durch den Heiligen Geistes es er-
möglichen würden, Gefahren aus dem 
Weg zu gehen. Zudem würde die 
Gabe des Heiligen Geistes aufer-
bauen, wogegen die Medialität hinun-
terziehen würde. 
 
Nadja, die offenkundig an ihren Wahr-
nehmungen leidet, kann mit diesen 
Ausführungen etwas anfangen und 
fragt Beat Schulthess, was sie gegen 
ihre Medialität tun könne. Beat 
Schulthess meint, dass man Medialität 
bewusst verschliessen müsse, was 
z.B. dann geschehe, wenn Nadja sich 
zu Jesus Christus bekehren würde. 
Nadja scheint nicht abgeneigt, diesen 

Schritt zu tun, worauf Maik zur frei-
kirchlichen Nachbarin meint: Herzliche 
Gratulation! Nadja spürt Maiks Zurück-
haltung und bedingt sich eine Bedenk-
frist aus. Sie willigt aber ein, seelsor-
gerliche Begleitung in Anspruch zu 
nehmen. 
 
Beobachtungen und Überlegungen 
zur Häuserbefreiung mit Beat 
Schulthess: 
 
1. Als Spukhäuser werden häufig Lie-
genschaften erlebt, die zum Albtraum 
wurden, sei es, weil sie baulich schwie-
rig sind, sei es, weil sie konfliktträch-
tige Besitzverhältnisse aufweisen, oder 
sei es, weil in ihnen Träume zu Bruch 
gegangen sind. Im Fall von Nadjas 
Haus treffen alle diese Faktoren zu: 
Das Haus wirkt drückend kleinräumig, 
gehört z.T. noch ihrem Ex-Partner und 
war der Ort der Enttäuschung über die 
gescheiterten gemeinsamen Familien-
träume. 
Mein Vater, Prof. Georg Schmid, pflegt 
jeweils zu sagen, dass Spuk eine Bot-
schaft hat, gemeint im Sinne von nach 
aussen projizierten Wünschen und 
Ängsten der Personen, die den Spuk 
erleben. Im vorliegenden Fall scheint 
dieser Ansatz gut zu passen, und die 
Botschaft würde lauten: „Zieht aus!“ 
 
2. Spuk ist Interpretationssache: Wer 
Spuk erwartet, interpretiert Alltägliches 
als gespenstergewirkt, wodurch sich 
die Spukereignisse vermehren. So ist 
es ja durchaus nichts Ungewöhnliches, 
dass vierjährige Kinder Fantasiebe-
gleiter in Menschen- oder Tiergestalt 
sehen. Erst wenn dies in einem Spuk-
haus geschieht, wird die Sache als 
Hinweis auf Gespenster interpretiert. 
Sich im falschen Augenblick aus-
schaltende Geräte gehören auch nicht 
unbedingt zu den Dingen, die jenseits 
jeglicher menschlicher Erfahrung lie-
gen. Mit der Einwirkung von Geistern 
rechnet in solchen Fällen nur derje-
nige, der ohnehin Spuk erwartet. Dass 
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Kinder sich im eigenen Elternhaus wil-
der verhalten als ausserhalb, ist 
ebenfalls nichts wirklich Unübliches. 
Aus diesem Phänomen auf eine Be-
lastung des Hauses zu schliessen 
kommt nur dem in den Sinn, der das 
Haus bereits für belastet hält. 
 
3. Dass Kleinkinder Formulierungen 
verwenden, die wie Aussagen aus ei-
nem früheren Leben wirken, wird uns 
öfter berichtet. Zum einen ist denkbar, 
dass das Kind Zeitformen falsch ein-
setzt und eigentlich über seine Zukunft 
sprechen möchte. Zum andern kann es 
aus seiner Gegenwart herausspekulie-
ren: Julian weiss ja, dass er früher ei-
nen anderen Vater hatte, da sind Er-
wägungen, ob’s zu Zeiten vielleicht 
auch eine andere Mutter gab, aus der 
Sicht des Kindes nicht ganz weit her-
geholt. 
 
4. Ein aus der Spukforschung be-
kanntes Phänomen zeigt sich offen-
sichtlich auch im vorliegenden Fall: 
Populärliteratur kann in Spukerlebnisse 
einfliessen. So wird das Gefühl des 
Ausgesaugt-Werdens in Verbindung 
mit dem Eindruck von Kälte in der 
Harry-Potter-Serie von den dort ge-
spensterartig dargestellten Demento-
ren verursacht. 
 
5. Massive Erlebnisse, wie dasjenige 
von Maik, als er Geräusche aus Keller 
und Estrich hört, um dann von aussen 
zu sehen, wie das Licht im Haus ein- 
und ausgeht, lassen den Beobachter 
immer etwas ratlos zurück. In ver-
gleichbaren Fällen haben sich drei ver-
schiedene rationale Erklärungen ge-
funden: 
- Die betreffende Person ist aufgrund 
von Übermüdung, Konsum bewusst-
seinsverändernder Substanzen oder 
einer fiebrigen Erkrankung in einem 
Bewusstseinszustand, in welchem sich 
Realität und Traum durchmischen. 
- Menschen, die einen Spuk in ihrem 
familiären Umfeld über längere Zeit 

nicht persönlich miterleben, können 
sozial unter Druck geraten, und diese 
Spannung durch eine erfundene oder 
masslos übertriebene Geschichte ab-
bauen wollen. Im vorliegenden Fall 
würde diese Variante allerdings nicht 
erklären, warum Maik nach seinem 
Erlebnis den Spuk ebenfalls fürchtet. 
Seine Angst müsste dann vorgetäuscht 
sein. 
- Wenn eine Person Spuk allein wahr-
nimmt und mit ihren Berichten in ihrem 
Umfeld auf Kopfschütteln oder gar 
Spott stösst, dann kann sie auf die 
Idee kommen, es den zweifelnden An-
gehörigen „zu zeigen“, indem eine 
Spukshow organisiert wird, sei es 
durch die Person selbst oder durch von 
ihr beauftragte Freunde. Im vorliegen-
den Fall müsste eine Person sich im 
(verwinkelten) Keller versteckt haben 
und dort erst verdächtige Töne produ-
ziert und dann den Sicherungskasten 
des Hauses bedient haben. Eine 
zweite Person auf dem Estrich ist zur 
Erklärung nicht zwingend nötig. Die 
Person im Keller könnte ihren Aufent-
haltsort durch den vorhandenen sepa-
raten Ausgang vom Keller in den Gar-
ten verlassen und die Estrichgeräu-
sche durch den Wurf geeigneter Ob-
jekte aufs Dach produziert haben. Und 
Estrichklappen haben ja allgemein die 
Tendenz, verspätet zuzufallen - insbe-
sondere wenn sie vor lauter Schreck 
nachlässig bedient werden. Die Veran-
staltung einer solchen Show wird von 
ihren Urhebern jeweils nicht als Betrug 
verstanden, weil sie die Zweifler ja nur 
von einer Sache überzeugen, die aus 
ihrer Sicht ohnehin existiert (die Argu-
mentation erinnert bis zu einem gewis-
sen Grad an die „pia fraus“ des Mittel-
alters). 
 
6. Nicht ganz selten kommt es vor, 
dass Spuk auch eine Fehlinterpretation 
von tatsächlich verdächtigen Wahr-
nehmungen ist. Im vorliegenden Fall 
weiss offenbar niemand so genau, 
wann das dem Spukhaus einseitig an-
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gebaute Einfamilienhaus von wem und 
wofür benutzt wird. Allerdings wurde 
diese Frage auch nicht vertieft behan-
delt, so dass ich mir kein Urteil erlau-
ben kann. Soviel ist aber sicher: ver-
dächtigen Geräuschen aus vermeint-
lich leeren Gebäuden sollte seriös 
nachgegangen werden. 
 
7. Wenig glücklich schienen uns die 
Mitteilungen des Gebetsteams zu sein. 
Ist es wirklich hilfreich, wenn zu Men-
schen, die kleine Kinder in einem Haus 
neben einer Landstrasse aufziehen, 
gesagt wird, dass auf dieser Strasse 
früher ein Kind überfahren wurde? 
Ebenso blieb offen, wie ernst diese 
Mitteilungen inhaltlich zu nehmen wa-
ren. Uns beschlich die Vermutung, 
dass sie möglicherweise eine Art freie 
Assoziationen darstellten. Es scheinen 
nämlich prägnante Elemente aus der 
Umgebung aufgenommen worden zu 
sein, die schon bei der Anfahrt auffie-
len: die topografisch  wenig attraktive 
Lage des Hauses in einer Gelände-
senke, das hoch aufragende Silo des 
Bauernhofs oberhalb des Spukhauses, 
und die Landstrasse, die am Haus vor-
beiführt. 
 
8. Die Häuserbefreiung stellt unter der 
Tätigkeiten von Beat Schulthess die 
umstrittenste dar. So wird öfter und zu 
Recht darauf hingewiesen, dass sich in 
der Bibel weder Spukhäuser noch Ge-
spensterjäger finden, so dass eine 
Häuserbefreiung sich folglich schlecht 
auf die Bibel berufen kann. Wenn in 
der Bibel Dämonen vorkommen, dann 
befallen sie Menschen, keine Häuser. 
Dieses Fehlen eines Spukhauses in 
der Bibel hat seinen guten Grund: die 
Spukhaus-Vorstellung ist jünger, als 
man denkt, sie kam erst im Lauf des 
18. Jahrhunderts auf, verbreitete sich 
dann aber durch populäre Literatur 
sehr schnell. Dass sich in der Bibel zur 
Idee eines von Gespenstern belasteten 
Gebäudes nichts findet, bestätigt Beat 

Schulthess indirekt selbst, indem er 
den Hausbewohnern als biblischen 
Text den Abschnitt Lev 14,33-57 ver-
teilt, wo es um die Reinigung eines 
Hauses vom Aussatz geht. 
 
9. Beat Schulthess’ Publikum scheint 
die fehlende biblische Abstützung der 
Häuserbefreiung nicht zu stören, ge-
treu dem neocharismatischen Motto, 
dass sog. christliche Erfahrung ein le-
gitimer Weg geistlicher Erkenntnis ist. 
Wenn sich eine Vorstellung in der Pra-
xis bewährt und der Bibel nicht offen-
sichtlich widerspricht, dann kann sie in 
neocharismatischer Sicht als o.k. gel-
ten. 
 
10. Während der beiden Gelegenhei-
ten, Beat Schulthess bei seinem Dienst 
zu begleiten, wurde immer wieder 
deutlich, dass es Beat Schulthess vor 
allem um eines geht: Menschen zu 
helfen. So nimmt er sich Personen an, 
die mit ihren Problemen zum Teil jah-
relange Therapie-Odysseen hinter sich 
haben, ohne nachhaltige Besserung zu 
erleben, und versucht, im Rahmen sei-
nes Weltbilds für diese Klienten eine 
Lösung zu finden. Dass ich andere 
Therapieansätze bevorzugen würde, 
steht auf einem anderen Blatt. Zwar 
scheinen viele Menschen bei Beat 
Schulthess genau das zu finden, was 
sie suchen: Befreiung von in meinen 
Augen imaginären Dämonen, durch die 
sie sich aber sehr konkret belastet 
fühlen. Dennoch würde ich diesen Kli-
enten eine Behandlung wünschen, 
welche die Probleme ernst nimmt, 
ohne sie auf böse Geister auszulagern. 
Andererseits muss ich auch zugeben, 
dass bei manchen Menschen, die zu 
Beat Schulthess finden, alle Therapie-
ansätze, die mir einfallen, schon durch 
sind. Hier zeigt sich denn auch das 
Heilsarmee-Erbe in der Arbeit von Beat 
Schulthess: für die Menschen da zu 
sein, die eigentlich keine Optionen 
mehr haben. (gos) 



Telepathische Tierkommunikation – Test und Interview 
 
 
Tierkommunikation – ein Bestseller 
auf dem Markt der Spiritualität 
 
Tierkommunikation mittels Telepathie 
gehörte in den letzten Jahren neben 
Wahrsagemethoden und Jenseitskon-
takten zu den meistgefragten Angebo-
ten auf dem Markt der Esoterik und 
alternativen Spiritualität. Ursprünglich 
von der kalifornischen Sozialwissen-
schaftlerin Penelope Smith entwickelt 
und in ihrem Buch "Animal Talk. Inter-
species Communication" 1982 vorge-
stellt (deutsch "Gespräche mit Tieren" 
1985, zahllose weitere Auflagen), wird 
Tierkommunikation heute von einer 
grossen Zahl von Anbietern offeriert. 
Eine der bekanntesten Tierkommuni-
katorinnen in der deutschsprachigen 
Schweiz ist Franziska Matti, geboren 
1970, aufgewachsen auf einem Bau-
ernhof im Berner Oberland, kaufmän-
nische Ausbildung, seit 2006 als Tier-
kommunikatorin in Thörishaus BE ak-
tiv, wo ihr unsere Praktikantin einen 
Besuch abstattete. 
 
Erste Eindrücke 
 
Als ich am Bahnhof in Thörishaus 
Station ankam, stand Franziska Matti 
schon bereit. Sie fuhr mich mit ihrem 
Auto zu ihrer Wohnung in einem 
Reihenhaus. Im Auto wartete schon ihr 
Hund Cäsar, der, wie sie sagte 
neugierig auf mich sei. Der kleine 
Terrier wollte gleich auf meinen 
Schoss springen, doch ich sagte, dass 
ich das nicht schätze. Zu Hause bei 
Franziska Matti angekommen, führte 
sie mich in ihren Kursraum im Keller 
des Hauses, Cäsar kam natürlich mit. 
Der Raum war eher karg eingerichtet. 
Ich erhielt Gelegenheit, Frau Matti ein 
paar Fragen zu ihrer Arbeit zu stellen. 
 
 
 

Interview 
 
Wie funktioniert Tierkommunikation? 
 
Tierkommunikation ist eine Form der 
Telepathie, eine Art auf Distanz zu 
fühlen. Man muss zuerst sein 
Bewusstsein erweitern, um für die 
Mitteilungen der Tiere offen werden zu 
können. Ich spüre die Seelen aller 
Lebewesen, du kannst das noch nicht. 
Telepathie ist die  Sprache zwischen 
Seelen. 
 
Wie genau drückt sich diese Sprache 
aus? 
 
In Worten, Bildern oder Gefühlen. 
Manche Tiere senden nur auf einem 
dieser drei Wege, andere auf 
mehreren, das ist sehr unterschiedlich. 
Mit Meditation kann man das 
Bewusstsein erweitern, um diese 
Dinge wahrzunehmen. Das kannst du 
bei mir in meinen Kursen lernen. 
 
Mit welchen Tierarten sollen Sie häufig 
kommunizieren? 
 
Meistens sind es Hunde, Katzen oder 
Pferde, doch es sind auch speziellere 
dabei, wie Kühe, Esel, Schlangen, 
Hamster, Hasen, Meerschweinchen 
und Vögel. 
 
Kühe? Das hätte ich nicht gedacht. 
Gibt es da eine grosse Nachfrage? 
 
Nicht besonders, so etwa eine im 
Monat. Meistens sind es Fragen zur 
Gesundheit, warum die Kuh keine 
Milch mehr gibt, wo sie Schmerzen hat 
oder warum sie ausschlägt. 
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Wie viele Pferdehalter kommen denn 
so in etwa zu Ihnen? 
 
Sehr viele, so drei bis vier pro Woche. 
In den letzten Jahren sind es deutlich 
mehr geworden und tendenziell wird 
die Nachfrage weiter wachsen. Bei 
Pferden geht es meistens ums 
Wohlbefinden der Tiere, um 
Schmerzen und um Probleme in der 
Zusammenarbeit von Pferd und Reiter. 
Pferde sind sehr sensibel und 
brauchen Ausgeglichenheit, sie 
übernehmen unsere Empfindungen. 
 
Gibt es Dinge, die Tiere häufig sagen? 
 
Nein, es gibt keine Standardantworten. 
Tiere sprechen lieber nicht von sich 
aus, sie wollen eine Frage zu einem 
Thema gestellt bekommen, dann 
können sie konkrete Antworten geben. 
Mit Geplauder sind sie überfordert. 
 
Was für Kunden haben Sie? Welche 
Menschen suchen Antworten in der 
Tierkommunikation? 
 
Drei Viertel meiner Kunden sind 
Frauen zwischen 30 und 60 Jahren. Es 
sind in der Regel sehr tierliebende 
Leute, die ums Wohl ihrer Tiere 
besorgt sind. Meist geht es um ernste 
Themen, zum Teil gar um sterbende 
Tiere. 
 
Können Sie von dieser Arbeit leben? 
 
Früher war das ein Nebenerwerb, ich 
habe im kaufmännischen Bereich 
gearbeitet. Mit den Jahren wurde die 
Nachfrage so gross, dass ich mich 
selbständig machte. Heute kann ich 
sehr gut davon leben. 
 
Sie bieten auch an, Halsketten zu 
machen, welche die Haustiere für ihre 
Halter gestalten. Verkaufen Sie viele 
davon? 
 

Es geht so, etwa zehn bis zwölf pro 
Monat, fast ausschliesslich an Frauen. 
Das ist schade, denn die Tiere haben 
grosse Freude daran. Sie suchen die 
Steine nach Farben aus, die ihnen 
gefallen und sie sagen dann auch 
warum sie genau diese ausgewählt 
haben. 
 
Gespräch mit Sheila 
 
Um eine solche Tierkommunikation 
hautnah mitzuerleben, hatte ich ein 
Bild von Sheila mitgenommen sie ist 
die Katze von Freunden. Zusätzlich 
musste ich Franziska Matti ihr Alter, 17 
Jahre, nennen und schon konnte es 
losgehen. Ich hatte mir vorher drei 
Fragen überlegt, die ich stellen konnte.  
 
Meine erste Frage war, warum mich 
Sheila immer anmaunzt. Franziska 
Matti antwortete darauf, dass Sheila 
etwas zu Essen wolle, zudem 
Aufmerksamkeit und Liebe. Die Katze 
sagte, ich hätte angenehme Hände, sie 
lasse sich gerne von mir streicheln. Ihr 
Maunzen ist ihre Sprache, aber wir 
müssten uns keine Sorgen um Sheila 
machen. 
 
Während Franziska Matti sprach, sah 
sie immer wieder das Bild von Sheila 
an, schob es hin und her und fuhr mit 
den Fingern darüber. 
 
Meine zweite Frage war, warum Sheila 
oft so böse guckt. Darauf sagte 
Franziska Matti, Sheila wolle in Ruhe 
gelassen werden, was man 
respektieren müsse. Dann lachte 
Franziska Matti auf, weil Sheila von 
sich selbst sagte, sie sei eine Diva. 
Aber sie hätte ihre Menschen sehr lieb. 
Anscheinend ist Sheila eine sehr 
bestimmende Katze, die weiss, was sie 
will. 
 
Als letztes fragte ich, was Sheila schon 
immer mal sagen wollte. Sheila sagte 
mir durch Franziska Matti, dass sie ihre 
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Familie sehr lieb habe und dass sie 
froh sei, zu genau diesen Menschen zu 
gehören. Sheila fühle sich immer gut 
aufgehoben und wahrgenommen, sie 
wolle jedoch keine andere Katze mehr 
im Haus. Sheila sei sehr schnell 
eifersüchtig, denn sie wolle im 
Mittelpunkt stehen.  
Gesundheitlich gehe es ihr noch sehr 
gut und darüber sei sie sehr glücklich 
und dankbar. 
 
Franziska Matti meinte dann, dass 
Sheila eine ungewöhnliche Katze sei, 
die sehr viel von sich aus spreche. 
Ausserdem wolle sie, dass ich alles, 
was sie hier sagte ihrer Familie 
mitteile. Sheila hätte mich nämlich 
beeinflusst, dass ich sie mit zur 
Tierkommunikation nehme.  
 
Zum Schluss meinte Sheila noch, dass 
sie gerne mehr gebürstet werden 
wolle, sie würde auch dafür stillstehen. 
Schön zu sein, sei ihr wichtig. Sheila 
dankte für die gute Pflege, die sie in 
ihrem Leben erhalten hatte. 
 
Nun teilte Franziska Matti mit, dass 
Sheila sich von uns abgewannt habe 
und nichts mehr sagen wollte. Diese 
Katze sei sehr speziell, sie habe eine 
starke Seele, die schon vieles erlebt 
habe, also schon oft reinkarniert sei. 
 
Gespräch mit Cäsar 
 
Zu meiner Überraschung teilte mir 
Franziska Matti nun mit, dass ihr Hund 
Cäsar auch etwas gefragt werden 
wolle. So fragte ich ihn, was er gerne 
mache. Franziska Matti sagte mir, er 
fahre gerne Boot und spiele mit Holz. 
Er gäbe auch gerne Kurse, obwohl das 
natürlich auch Arbeit sei. Cäsar spiele 
gerne mit Papa (Franziska Mattis 
Mann), doch er wäre gern noch etwas 
jünger. Er wolle mit den anderen 
Hunden mithalten, doch das falle ihm 
immer schwerer, jedoch wolle er keine 
Bachblütentherapie.  

Ende des Besuches 
 
Franziska Matti meinte dann noch, 
dass Eifersucht ein grosses Thema bei 
Haustieren sei und dass die meisten 
ihrer Kunden mehr als ein Haustier 
haben. Sie schenkte mir ausserdem ihr 
Buch und sagte, ich solle ihr schreiben, 
wenn ich noch Fragen hätte. Dann 
machte ich mich auf den Heimweg. 
 
Mein Fazit 
 
Der Besuch bei Franziska Matti war 
spannend, doch Sheilas Antworten 
überzeugten mich nicht. Die Aussagen 
waren schon sehr allgemein und sie 
hat einiges im Leben von Sheila nicht 
erwähnt, was sehr wichtig für die Katze 
ist, so zum Beispiel die jüngste Tochter 
der Familie oder der Umstand, dass 
der Vater nicht mehr zu Hause wohnt. 
 
Dass man mit Tieren mittels 
Körpersprache kommunizieren kann 
macht für mich  Sinn, aber 
telepathische Gespräche aus der 
Ferne durch Ansehen eines Bildes? 
Ich persönlich halte das nicht für 
möglich, doch wer so eine 
Tierkommunikation mal versuchen will, 
soll es gerne tun, unterhaltsam ist es 
auf alle Fälle. Nur sollte man die ganze 
Sache nicht zu ernst nehmen. Zum 
Beispiel die Frage der Notwendigkeit 
einer veterinärmedizinischen 
Behandlung würde ich lieber mit der 
Tierärztin oder dem Tierarzt 
diskutieren wollen als mit 
Tierkommunikatoren. (js) 
 
Kommentar zu Frau Mattis Buch 
 
Wer sich für die Frage interessiert, wa-
rum sich telepathische Tierkommuni-
kation heute so grosser Beliebtheit er-
freut, wird fündig in Frau Mattis Buch: 
"Tierantworten. Verständliche telepa-
thische Tierkommunikation (Ge-
sprächsabläufe, Erläuterungen, Tier-
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meditationen)", Pro BUSINESS Verlag, 
Berlin 2009.  
 
Hier berichtet Franziska Matti von 
ihrem Werdegang, von ihren eigenen 
Tieren und von Kommunikationen mit 
Tieren von Kunden. Sehr deutlich wird, 
dass die Botschaften der Tiere in der 
Tierkommunikation – ähnlich wie die 
Antworten der Verstorbenen bei den 
Jenseitskontakten – für die Kundschaft 
fast ausschliesslich positiv sind. Kaum 
je beschwert sich ein Tier über seine 
Haltung, in der Regel wird gedankt, so 
meint etwa Pünktli, ein 10jähriger 
Yorkshire-Terrier, durch Franziska 
Matti: "Ich bin sehr gerne an meinem 
Platz und danke Mami für die gute 
Pflege" (Tierantworten s. 26). 
 
Haustiere sind, wie es dem Wunsch 
mancher Tierhalter entspricht, oft die 
Reinkarnation von verstorbenen Tieren 
derselben Halterschaft, so z.B. auch 
Franziska Mattis Jack-Russell-Terrier 
Cäsar. Dieser meint: "Damals war ich 
eine Ratte mit dem Namen Gipsy und 
lebte auch schon bei Mami ... Nun bin 

ich also als Jack-Russell zurückge-
kommen, um meine Aufgabe – die För-
derung von Mami – wahrzunehmen" 
(Tierantworten s. 12). 
 
Genau wie die Verstorbenen im Rah-
men von Jenseitskontakten befreien 
auch die gechannelten Tiere vor 
schlechtem Gewissen, etwa wenn 
Stöffu, eine 17jährige Katze, über 
Franziska Matti ihrer Halterschaft sa-
gen lässt: "Doch nun ist es an der Zeit, 
dass sich unsere Wege im Körperli-
chen trennen. Wenn sie dafür bereit 
sind, sollen sie mich ohne schlechtes 
Gewissen zum Doktor bringen, der 
mich dann erlösen wird" (Tierkommu-
nikation s. 32). 
 
Damit Tierkommunikation gelingen 
kann, ist aber "unerschütterliches 
Vertrauen" in die Antworten der Tiere 
erforderlich, denn: "Jeglicher Zweifel 
lässt die sehr leise Stimme der tele-
pathischen Kommunikation sofort erlö-
schen und ist deren schlimmster 
Feind!" (Tierkommunikation s. 17). 
(gos) 

 
 
Die Zwölf Stämme 
 
 
Die Zwölf Stämme, auch Jünger Jah-
schuas, The Vine Christian Commu-
nitiy Church, Messianic Communities 
of New England oder The Church in 
Island Pond, wurden im Jahr 1972 von 
Elbert Eugene (genannt Gene) Spriggs 
in Chattanooga (Tennessee) gegrün-
det. Von Beruf Marktschreier, bekehrte 
Spriggs sich im Rahmen der Jesus-
People-Bewegung und öffnete zu-
sammen mit seiner Frau Marsha sein 
Haus für Jugendliche, Obdachlose und 
Arme aus der Umgebung. Es entstand 
die Gruppe der Light Brigade, beste-
hend aus Jugendlichen, welche sich 
um Spriggs scharten und hofften, mit 
seiner Hilfe Gott zu gehorchen. Sie 

trafen sich zu gemeinsamen Gebeten, 
und es kamen nach und nach mehr 
Leute dazu. Die Anhänger von Spriggs 
gaben ihre bisherige Wohnung und ihr 
Privateigentum auf und man zog in 
gemeinsame Wohnstätten, wo der 
ganze Besitz unter den Anhängern 
geteilt wurde. Die Gemeinschaft wurde 
auch wirtschaftlich aktiv und betrieb 
eine Restaurantkette unter dem Na-
men „Yellow Deli“. Die gastronomi-
schen Betriebe verbreiteten sich, wie 
dies auch die wachsende Gemein-
schaft tat, in die Bundesstaaten Ala-
bama und Georgia. 1978 erwarb die 
Gemeinschaft rund um das Ehepaar 
Spriggs ein eigenes Domizil im Bun-
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desstaat Vermont. Im Dorf Island Pond 
entstanden neue, von der Gemein-
schaft betriebene Unternehmen. Zahl-
reiche Anhänger folgten den Spriggs 
nach Vermont und verliessen ihre 
Wohnorte in den Staaten Tennessee, 
Georgia und Alabama. Spriggs leitet 
die Gemeinschaft seither von Vermont 
aus. 
 
Intern wird Spriggs mit dem hebräi-
schen Namen „Yoneq" bezeichnet, 
was „Zweig, Sprössling“ bedeutet und 
auf Ez 17,22ff. Bezug nimmt, wo Gott 
einen Schössling einpflanzt und zu 
einem neuen Baum wachsen lässt. 
Dieser Schössling will Spriggs alias 
Yoneq sein. Zudem beinhaltet die Na-
menswahl auch ein Wortspiel mit 
Spriggs’ Nachnamen: englisch „sprig“ 
bedeutet ja ebenfalls „Sprössling, 
Zweig“. 
 
Die Benennung der Gemeinschaft als 
die „Zwölf Stämme“ bezieht sich auf 
deren Vorstellung, das neue, endzeitli-
che Israel darzustellen. 
 
Im Jahr 1984 trennte sich eine Gruppe 
von Mitgliedern von Spriggs und sei-
nen Anhängern und beschuldigte diese 
der Kindsmisshandlung. Als Folge die-
ses Ereignisses wurden 112 Kinder 
vom Sozialamt aus ihren Familien und 
der Gemeinschaft geholt, durften je-
doch kurze Zeit später aufgrund eines 
richterlichen Beschlusses wieder zu-
rück in ihre Familien. 
 
Während der Achtzigerjahre sandten 
die Zwölf Stämme Anhänger in zahlrei-
che Länder aus, um eigene Gemein-
schaftssiedlungen an diesen Orten zu 
gründen. Ziele dieser Expansion waren 
Frankreich, Kanada, Brasilien, Neu-
seeland und weitere Teile der USA. 
Spriggs selbst gründete in Frankreich 
die ersten Zweige der europäischen 
Zwölf Stämme. 1994 entstand die erste 
Gemeinschaft im deutschsprachigen 
Raum im deutschen Pennigbüttel. Seit 

dem Jahr 2000 ist die deutsche Nie-
derlassung der Zwölf Stämme im 
Klosterzimmern/Bayern domiziliert, wo 
sie als Selbstversorger das Gelände 
einer ehemaligen Abtei bewirtschaftet. 
Weltweit zählen sich ca. 2500 Anhä-
nger zu der Gemeinschaft. In der 
Kommune in Klosterzimmern leben ca. 
60-80 Personen. Infolge von Proble-
men mit den deutschen Behörden we-
gen ihrer Weigerung, ihre Kinder in 
öffentliche Schulen zu schicken und 
wegen der regelmässig geübten kör-
perlichen Züchtigung existieren offen-
bar Pläne, die Kommune in Kloster-
zimmern nach Tschechien umzusie-
deln. 
 
Glaubensinhalte 
 
Die Anhänger der Zwölf Stämme leben 
in der Überzeugung, dass alle anderen 
Kirchen vom wahren Glauben abge-
fallen sind. Yoneq wird mit den folgen-
den Worten zitiert: "Wir sind das ein-
zige wahre Werk Gottes auf der Erde 
seit den Aposteln." Sie Gemeinschaft 
zeichnet sich daher durch einen sehr 
starken Exklusivitätsanspruch aus und 
erwartet von ihren Mitgliedern eine ra-
dikale Umorientierung ihres Lebens. 
 
Die Bibel gilt als Grundlage des Glau-
bens und wird sehr doktrinär und fun-
damentalistisch ausgelegt. Die Gruppe 
erwartet die baldige Rückkehr von Je-
sus, welchen sie Yahshua nennt, was 
der ursprüngliche Name von Jesus 
gewesen sei. Für Yahshua sollen bei 
seiner Wiederkunft insbesondere die 
Kinder der Gemeinschaft eine reine 
Generation, eine reine Braut darstel-
len. Die Wiederkunft Jesu wird jeweils 
nachgestellt in den Trauungen der Ge-
meinschaft, wobei die Braut jeweils die 
Organisation und der Bräutigam Yah-
shua verkörpert. 
 
Zu den Regeln welche die Gruppe aus 
der Bibel ableitet, gehören etwa die 
Kleidervorschriften: Frauen haben 
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weite Hosen oder lange Röcke und 
lange Haare zu tragen. Für Männer ist 
das Tragen von Bärten und langen 
Haaren Pflicht. Diese Regeln begrün-
det die Gruppe mit Vorschriften aus 
dem Alten Testament. Dazu passt, 
dass die Kinder jüdische Vornamen 
erhalten, sowie die Feier des Sabbats, 
an welchem man nach jüdischer Tradi-
tion nicht arbeiten darf. 
 
Die Gruppen leben gemeinsam in 
Kommunen, in welchen alle finanziel-
len und materiellen Mittel geteilt wer-
den und kein Privatbesitz zulässig ist. 
Diese Kommunen leben als Selbstver-
sorger, die Mitglieder arbeiten z.T. 
äusserst hart, für viele Aufgaben, etwa 
in der Landwirtschaft, wird auch auf die 
Kinder als Arbeitskräfte gesetzt. 
 
Die Kommunen werden von einem Rat 
(council) bestehend aus den ältesten 
Männern der Kommune geleitet. Diese 
Ratsmitglieder haben eine überwa-
chende Funktion (overseers) und sind 
die unangefochtene Autorität der je-
weiligen Kommune. Die einzelnen 
Kommunen sind Elbert Eugene 
Spriggs alias Yoneq verantwortlich, der 
die Gemeinschaft mit Hilfe eines Krei-
ses engster Gefährten aus der An-
fangszeit in Tennessee leitet, der sich 
apostolic council nennt. Wer Yoneq 
kritisiert, riskiert ausgeschlossen zu 
werden. Für seine Anhänger steht Yo-
neq jenseits menschlicher Schwächen, 
wenn er etwa einen seiner Wutausbrü-
che hat, dann verliert er in der Sicht 
der Zwölf-Stämme-Mitglieder nicht 
etwa seine Fassung, nein, er bringt 
Gottes Zorn zum Ausdruck. 
 
Die Frauen sind den Männern in allen 
Dingen unterstellt und haben zu ge-
horchen. Der Ehemann bestimmt das 
Schicksal der Familie. Staatliche Sozi-
alleistungen werden abgelehnt, ebenso 
auch Versicherungen. Die Kinder wer-
den in der Kommune unterrichtet, um 
sie vor falschen Einflüssen zu schüt-

zen und zur reinen Braut Yahshuas 
heranzuziehen. Die Missachtung der 
Schulpflicht hat die Gruppe schon öfter 
mit dem Gesetz in Konflikt gebracht. 
Besonders problematisch sind aber die 
Lehren zur Züchtigung als notwendiger 
Erziehungsmassnahme. 
 
Erziehung bei den Zwölf Stämmen 
 
Yoneq drückte seine Vorstellung von 
Freiheit und Autorität einst so aus: „Je 
mehr wir uns der Autorität unterziehen, 
desto einfacher wird unser Leben... Die 
Blumen und Vögel überlegen sich 
nichts. Wir sollten sein wie sie.“ Auto-
rität spielt bei der Erziehung in der 
Gemeinschaft der Zwölf Stämme eine 
entscheidende Rolle. So sollen, wie 
das oben genannte Zitat zeigt, nicht 
nur Kinder, sondern die ganze Ge-
meinschaft, das eigenständige Denken 
einstellen und blind der Autorität Got-
tes und jener von Yoneq folgen. 
 
Da jede Kommune von einem Ältesten-
rat geleitet wird, dessen Entscheidun-
gen nicht hinterfragt werden können, 
sind die Mitglieder selbst einer strikten 
Autorität unterstellt. Genau die gleiche 
Autoritätshörigkeit welche von den Mit-
gliedern erwartet wird, erwarten männ-
liche Kommunenbewohner auch von 
ihren Frauen. Denn Frauen haben je-
derzeit ihrem Ehemann zu gehorchen, 
da er das Schicksal der Familie zu be-
stimmen hat. Kinder wiederum sollen 
die Eltern als unhinterfragbare Autorität 
akzeptieren. 
 
Kinder sind für die Zwölf Stämme ent-
scheidend wichtig, da sie einerseits 
Garanten für die weitere Existenz der 
Gemeinschaft sind, und sie anderer-
seits bei Yahshuas Rückkehr dessen 
reine Braut bilden sollen. Kinder aufzu-
ziehen ist deshalb eines der Hauptziele 
der Zwölf Stämme. Aktuell sind die 
Hälfte der Mitglieder der Zwölf Stämme 
jünger als achtzehn Jahre als. Diese 
Zahl erklärt sich insbesondere durch 
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die von der Gemeinschaft gelehrte 
Pflicht für alle verheirateten Personen, 
eine möglichst grosse Kinderzahl auf-
zuziehen. 
 
Damit die Kinder zu einer reinen Braut 
Yahshuas heranwachsen, hält es die 
Gemeinschaft für notwendig, deren 
Eigenwillen zu brechen, womit mög-
lichst früh begonnen werden soll. 
 
Säuglinge werden so gewickelt, dass 
sie sich nicht mehr bewegen können. 
Durch diesen "restraint" hat schon das 
Kleinkind zu lernen, dass die Eltern 
das eigene Handeln bestimmen. 
 
Die Kinder arbeiten wie die Eltern in 
den kommuneneigenen Betrieben. 
Diese Kinderarbeit wird als pädago-
gisch sinnvolles Zusammensein von 
Kindern und Eltern deklariert. Durch 
die Arbeit mit den Eltern werden die 
Kinder jederzeit kontrolliert und können 
sofort bestraft werden, falls ein Fehler 
passiert ist.  
 
Nebst der Arbeit und der Schule bleibt 
kaum Zeit zum Spielen. Dies ist auch 
so von den Erziehern gewollt, da freies 
Spiel bestraft wird. Die Mitglieder sind 
davon überzeugt, dass in der Welt der 
Fantasie und des Spielens der Teufel 
wartet. Spielzeug, auch selbstgebas-
teltes, ist deshalb verboten.  
 
Fantasiespiel, das Basteln von 
Spielzeug und andere Regelverstösse 
der Kinder werden augenblicklich mit 
Schlägen durch Erzieher bestraft. 
 
Züchtigung der Kinder als Bestrafung 
steht an der Tagesordnung. Sie wird 
mit flexiblen Ruten in Kellerräumen 
vollzogen, nicht nur von den eigenen 
Eltern und den Lehrpersonen, sondern 
auch von anderen Erwachsenen, was 
sogar in Ländern, in denen Körper-
strafen in der Erziehung nicht grund-

sätzlich verboten sind, einen Straftat-
bestand darstellt. 
 
Züchtigung mit der blossen Hand wird 
hingegen abgelehnt, da laut Yoneq aus 
der Hundeerziehung bekannt sei, dass 
Schläge mit der Hand eine negative 
Wirkung haben würden (allerdings ist 
inzwischen sogar in der Kynologie jede 
Form der Körperstrafe verpönt, was 
Yoneq offenbar entgangen zu sein 
scheint). 
 
Die Zwölf Stämme haben in der Ver-
gangenheit keinen Hehl aus ihren Er-
ziehungsmethoden gemacht. So kon-
zedierte Gene Spriggs öffentlich: „Un-
sere Kinder wurden aufgezogen mit 
der Rute der Korrektur, wir streiten das 
nicht ab“. Die Notwendigkeit der Züch-
tigung begründete Yoneq in einem Er-
ziehungsleitfaden so: „Wie die Ge-
schichte lehrt, ist die Züchtigung mit 
körperlichen Schmerzen die normale 
Methode, um Kinder unter Kontrolle zu 
bringen. Es ist ein natürliches Gesetz. 
Sohnsein bedeutet, eine Vater zu ha-
ben, der dich genug liebt, um dich zu 
züchtigen - und auch auszupeitschen, 
wenn es nötig ist. Also muss ein Kind 
gezüchtigt werden, um ihm Liebe zu 
zeigen, nur so wird es für die Gemein-
schaft wieder akzeptabel.“ 
 
In der deutschen Kolonie in Kloster-
zimmern filmte ein Fernsehjournalist 
vor zwei Jahren die Züchtigungspraxis 
mit versteckter Kamera, was dazu 
führte, dass ein Grossteil der Kinder 
fremdplaziert wurden.  
 
Schweizerinnen und Schweizer, 
welche sich den Zwölf Stämmen 
anschliessen, werden Mitglied einer 
Kommune im Ausland. In der Schweiz 
selbst existiert zur Zeit keine 
Niederlassung der Zwölf Stämme. 
(lb) 
 



Die Weltendstimmung der Gotteskrieger 
 
 
Arche-Noah-Perspektiven 
 
Die Erde wird einmal in der sich aus-
dehnenden Sonne verbrennen. Wann 
dies geschehen wird, lässt sich be-
rechnen. Kurz – das sog. Weltende ist 
ein seriöses Thema. Wenn aber religi-
öse Gemeinschaften mit einem unmit-
telbar bevorstehenden Ende dieser 
heutigen Weltordnung ihr Publikum 
erschrecken, ist dies alles andere als 
seriös. Panik soll neue Mitglieder in die 
Arme der Weltendgemeinschaft treiben 
und die andauernde 5-vor-12-Stim-
mung soll jede Diskussion im Keim 
ersticken. Denn unmittelbar vor dem 
Ende bleibt keine Zeit mehr für Debat-
ten. Da gilt nur noch eine Losung: 
kommentarlos gehorchen. Diese 
Weltendstimmung verbindet sich dazu 
noch mit einer extremen Schwarz-
weiss-Malerei. Die Mächte des Satans 
und die Diener Gottes ringen um die 
Weltherrschaft. Eine Partei wird unter-
gehen. Es wird dies die Macht der 
Finsternis sein. Der sklavische Gehor-
sam und die Schwarz-weiss-Malerei 
machen apokalyptische Gemein-
schaften zu den gefährlichsten Grup-
pen überhaupt. Zu oft versuchen auch 
die pazifistischen unter den apokalypti-
schen Gemeinschaften aus der 
Weltendstimmung Vorteile für die 
Gruppenhierarchen zu gewinnen. Zum 
Beispiel so: Jetzt sind differenzierte 
Betrachtungsweisen nur noch faule 
Kompromisse. Jetzt klafft die Welt 
auseinander: hier Gott und seine Ge-
retteten, dort der Satan und sein Ge-
folge. Sogar die pazifistischen unter 
den Weltendgemeinschaften, wie die 
Zeugen Jehovas, treiben ihre Mitglie-
der in eine Arche-Noah-Stimmung: 
Man kuschelt sich um seinen Noah 
oder um seine Noahs, z.B. seine Lei-
tende Körperschaft, und schaut hinaus 
in die ertrinkende Welt. Kritik am 
Kapitän ist ausgeschlossen. 

Dschihadistische Apokalyptik 
 
Noch schwieriger wird die Beurteilung 
apokalyptischer Gemeinschaften, 
wenn sie den Raum der pazifistischen 
Apokalyptik im Stil der Zeugen Jeho-
vas verlassen und in die gewaltberei-
ten apokalyptischen Welten zum Bei-
spiel des Islamischen Staates IS glei-
ten. Während christliche apokalypti-
sche Gemeinschaften in der Regel in 
reiner Zuschauerperspektive sich den 
vor ihren Augen sich abspielenden 
Weltenddramen annähern, sehen sich 
islamische apokalyptische Gruppen oft 
als engagierte Mitkämpfer auf der 
Seite Gottes im Weltendgeschehen. 
Dschihadistische Apokalyptiker sitzen 
nicht wie Zuschauer vor der Bühne des 
Weltenddramas. Sie springen auf die 
Bühne und stürzen sich ins Gemenge. 
 
Vor allem die IS-Ideologen und ihre 
Gesinnungsgenossen weltweit verste-
hen sich offensichtlich als aktiv kämp-
fende Gottesdiener in Allahs Endzeit-
drama. Sie haben wieder das Kalifat 
errichtet und kopieren wo immer mög-
lich das Staatswesen Mohammeds und 
der ersten Kalifen. Das heisst u.a., 
dass sie Gewalt im Einsatz für den 
Glauben selbstverständlich mitein-
schliessen, dass sie wieder die Sklave-
rei einführen, dass Frauen als „Kriegs-
beute“ entführt und zwangsverheiratet 
werden. Auch in ihren Weltendper-
spektiven möchten sie den frühen Is-
lam kopieren. 
 
Sie erwarten zudem demnächst die 
Ankunft des Mahdi, eines Endzeitmes-
sias, der die Moslems zum Sieg führen 
wird. Es wird zu einer Endzeitschlacht 
in Dabiq, im Norden von Syrien kom-
men. Die „Armeen Roms“ werden dort 
von den Armeen des Islams besiegt. 
Diese „Römer“ sind - dies die heute 
verbreitetste Deutung - die Amerika-
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ner. Ein letzter Kampf zwischen den 
Ungläubigen und den Gläubigen wird 
in Jerusalem stattfinden. Auch Jesus 
wird wiederkommen und in diesem 
Endzeitdrama für die Moslems eintre-
ten. 
 
Endzeitstress 
 
Wir entsetzen uns über die Brutalität 
dieser dschihadistischen Apokalypti-
ker. Aber auch sie hat Methode. Sie 
reisst die Welt bewusst entzwei. Mit 
jeder öffentlichen Enthauptung zeigen 
sich erneut die zwei radikal getrennten 
Lager: Gotteskrieger und Ungläubige. 
Auch im Kampf werden bisher übliche 
moralische Orientierungen als faule 
Kompromisse erkannt. In der gewalt-
bereiten, kriegerischen Apokalyptik 
macht zuletzt jede bisherige Moral und 
Mitmenschlichkeit Kopfstand. Der End-
zeitkämpfer steht unter gewaltigem es-
chatologischem Stress. Jetzt steht al-
les auf dem Spiel und die Zeit läuft da-
von. Die letzte Entscheidungsschlacht 
steht vor der Tür. Zögern ist Feigheit. 
Rücksichten auf Gottesfeinde sind völ-
lig deplatziert. Was bisher ein Verbre-
chen war, - zum Beispiel die Hinrich-
tung von Gefangenen - wird nun von 
Gott durch seinen Kalifen befohlene 
Demonstration des eigenen Glaubens. 
 
Endzeitstress aber mündet nicht selten 
in Endzeitpanik. Die Gruppe wird völlig 
unberechenbar. Vernünftige Erwägun-
gen rücken in weite Ferne. Unlängst 
las ich, dass IS-Anhänger auch Taliban 
enthaupteten. Endzeitstress folgt sei-

ner eigenen Logik. Graeme Wood, der 
amerikanische Politologe, der eine Stu-
die zur Ideologie des IS vorlegte, 
macht es uns nicht einfacher, mit 
diesen Gotteskriegern umzugehen. Bis 
jetzt konnten wir uns einreden, wir 
hätten es bloss mit ein paar irren 
Leuten zu tun. Jetzt wissen wir: Wir 
stehen vor der gefährlichsten apo-
kalyptischen Bewegung unserer Zeit. 
 
Vom Sinn christlicher Apokalyptik 
 
Trotz meiner grössten Skepsis gegen-
über apokalyptischen Gemeinschaften 
im allgemeinen und gegenüber den 
dschihadistischen unter ihnen im be-
sonderen will ich nicht bestreiten, dass 
biblische Apokalyptik auf Weltend-
stimmungen hilfreich eintreten kann. 
Es ist nicht unsere Aufgabe als Chris-
ten, Weltendstimmung zu verbreiten. 
Aber falls unsere Welt oder unsere 
Kirchenmitglieder in Weltendstimmung 
gleiten, hilft uns die biblische Apoka-
lyptik, das göttliche Ziel des schreckli-
chen Geschehens, den neuen Himmel 
und die neue Erde, nicht aus den Au-
gen zu verlieren und inzwischen auf 
keinen Fall in hysterischen oder gar 
kriminellen Aktivismus und in Panik zu 
verfallen. Zu viele Endzeitgruppen ha-
ben sich selbst schon umgebracht. Zu 
viele Endzeitkämpfer bringen heute 
andere um. Biblische Apokalyptik hilft 
den Christen, sich sogar in Endzeit-
stimmung als Christen zu bewähren, 
den Kopf nicht zu verlieren und auch 
die schwierigsten Zeiten mit Gottver-
trauen durchzustehen. (gs) 
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