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Vorwort
Angst ist ein Bestandteil des Menschen und seiner Befindlichkeit, denn die
menschliche Existenz ist fragil und somit ständig bedroht. Überall in der Welt
wurden und werden Urheber und Schuldige für diesen Zustand gesucht, oftmals
sind es „Hexen oder Hexer“. Die Hexenfurcht zieht sich durch alle Kulturen. Wo
sie die Menschen in Bann schlägt, gibt es Abwehr, Schutzzauber, Amulette und
Talismane.
Leichthin wird vom „Hexenglauben“ gesprochen. Der Begriff „Hexenglaube“ ist
immer eine Zuschreibung, dem eine bestimmte Interpretation zugrunde liegt.
Wer sich von Schadenszauber bedroht sieht, wird stets von „Wissen“ und nicht
von „Glauben“ sprechen. Die Frage, ob der „Hexenglaube“ allein eine Projektion
ist oder ob „Hexen tatsächlich etwas können“, durchzieht die Diskussion und
zwar im Zusammenhang mit der Überlegung, wer denn überhaupt „Hexen“ sind.
Beides ist hier nicht abschließend zu klären.
Nun gibt es jedoch für die „Hexerei“ keine Kriterien, sondern die Beurteilung liegt
bei dem Betrachter und seinem und ihrem Vorstellungshorizont. Dies macht die
Sache unübersichtlich. Problematisch wird es zudem, wenn der Versuch
unternommen wird, für die Hexerei juristische Kategorien zu entwerfen. Dieses
führt zu Willkür, oft genug zur Grausamkeit gegen unschuldige Personen.
Jesus wurde einst von den einen als Erlöser und Heiler verehrt, von anderen
hingegen als besessen von Dämonen und als Zauberer verdammt. Schon im Alten
Testament wurden die Frage nach den Hexen und der Reaktion darauf
verhandelt.
In den vorliegenden Aufsätzen schlagen wir den Bogen von der Bibel und ihrer
antiken Interpretationsgeschichte bis zum Koran (Adu-Gymafi/Kahl) über den
Hexenprozess im frühneuzeitlichen Europa (Gareis) bis nach Lateinamerika und
dortigen Spiegelungen der Vorstellung von Hexen in der Literatur (LademannPriemer/Londoño). Der Aufsatz von Jeyakumar Moniraj eröffnet einen Einblick in
die indische Kultur, ein Aspekt, der Zeitungslesern und oberflächlichen Kennern
versperrt ist. Westafrika wird durch Ghana repräsentiert, auch neue
Entwicklungen und Überzeugungen werden reflektiert (Amenga-Etego/AduGymafi /Fosu/Onyinah).

Gabriele Lademann-Priemer / Werner Kahl
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Zaubereianschuldigungen gegen Jesus in der Antike.
Kommentierung ausgewählter Textpassagen
Werner Kahl

1

Einführung

Die Begriffe Zauberer und Hexe haben im 20. Jahrhundert eine bemerkenswerte
Wandlung durchlaufen. Handelte es sich bei ihnen vormals um vor allem negativ
aufgeladene Begriffe, so kann mit ihnen seit der zweiten Jahrhunderthälfte
zunehmend positiv auf Figuren verwiesen werden, die zur Identifikation dienen.
Davon geben Kinder- bzw. Jugendbücher und Phantasieliteratur sowie deren
Verfilmungen Ausdruck. Auch in Kreisen der Esoterik, des sog. Neuheidentums
und in Teilen der feministischen Bewegung lassen sich positive Bezugnahmen auf
Zauberer bzw. Hexen beobachten.1
Diese kurz skizzierte allgemeine Entwicklung gilt wohlgemerkt und interessanter
Weise nur für säkularisierte Länder des Westens. In den Regionen des sog.
globalen Südens herrscht vielerorts eine ausgesprochene Furcht vor Hexen und
Zauberern vor. Dort gelten sie weithin als so verabscheungswürdige wie gefürchtete reale Wesen, die Leben bedrohen und gefährden. Als Hexe oder
Zauberer bezichtigt zu werden, ist indes für die Betroffenen mitunter lebensgefährlich.
Diachron in Bezug auf die europäische Kulturgeschichte gesehen, war eine solche
Vorstellung von Hexen und Zauberern in Antike, Mittelalter und bis weit in die
westliche Moderne hinein ein selbstverständlicher Teil von Weltdeutung für die
allermeisten Menschen – egal welcher Region, Ethnie, Kultur oder Religion.
Dies gilt somit auch für die Welt, in der das Frühchristentum entstand und sich
ausbreitete, d.h. in der mediterranen Antike. Neutestamentliche Schriften
reflektieren das Phänomen der Hexerei- bzw. Zaubereivorstellungen. Und in
Schriften von Christen und Nicht-Christen der Antike lesen wir von Auseinandersetzungen um die Frage, ob Jesus ein Zauberer bzw. Magier gewesen ist.
Im Römischen Staat der ersten drei Jahrhunderte war dies nicht einfach eine
interessante Frage, die abständig beantwortet werden konnte. Von der Klärung
1 Vgl. Handbuch Weltanschauungen, Religiöse Gemeinschaften, Freikirchen. Im Auftrag
der Kirchenleitung der VELKD hrsg. von Matthias Pöhlmann und Christine Jahn,
Gütersloh 2015, 637-654.
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dieser Frage bzw. – aus der Perspektive der Christen – von der plausiblen Abwehr
des Vorwurfs an Jesus und implizit oder teilweise auch explizit an die Christen
konnte das Wohlergehen letzterer abhängen. Eine Anschuldigung als
Praktizierende von Hexerei oder Zauberei in Nachfolge des Zauberers Jesu
konnte im römischen Reich als Hochverrat gelten und mit der Todesstrafe
geahndet werden. So Bezeichneten wurde insbesondere Schadenzauber unterstellt, der den Bezeichnenden als potentielle Gefährdung eigener Interessen
erschien. Entsprechend wurden erstere zunehmend mit dem lateinischen Terminus maleficus belegt, der zum terminus technicus wurde: Übeltäter. Die Kaiser
duldeten keine Zauberer, Astrologen und Deuter numinoser Zeichen neben den
offiziell dazu berufenen, die am Kaiserhof agierten und die mit ihren Deutungen
und numinosen Handlungen das Wohlergehen des Kaisers und den Erfolg seiner
Staatsgeschäfte zu garantieren hatten. Inoffizielle Konkurrenz war nicht geduldet.
Sie galt als subversiv und wurde entsprechend sanktioniert. Die Bezichtigung als
„wilder“ Zauberer, Magier oder als Hexe kam also in vielen Fällen einer lebensgefährlichen Denunziation und Verunglimpfung von Menschen gleich, die sich selten selbst als solche identifizierten oder bezeichneten. Den Zauberern oder Hexen
wurde der Zugang zu numinoser Macht unterstellt, die mit teuflischen bzw.
dämonischen Geistwesen assoziiert wurde. Zwischen ersteren und letzteren
wurde ein Bündnis angenommen.
In der Forschung zum Thema ist zurecht darauf aufmerksam gemacht worden,
zwischen Innen- und Außenperspektive zu unterscheiden. Dass in diesbezüglichen Zuschreibungen bzw. Hexereibezichtigungen immer auch Machtfragen
involviert gewesen sind, ist evident.2
2 Grundlegende Literatur zum Thema: Melissa Aubin, Beobachtungen zur Magie im
Neuen Testament, in: ZNT 7 (2001), 16-24; Peter Busch, War Jesus ein Magier?, in: ZNT 7
(2001), 25-31; Marco Frenschkowski, Magie im antiken Christentum. Eine Studie zur
Alten Kirche und ihrem Umfeld (Standorte in Antike und Christentum 7), Stuttgart 2016;
Fritz Graf, Gottesnähe und Schadenszauber, Die Magie in der griechisch-römischen
Antike, München 1998, München 1996; Naomi Janowitz, Magic in the Roman World.
Pagans, Jews and Christians, London und New York 2001; Gabriel M. Khan, Magic, in:
Encyclopaedie of the Qur’an, Bd. 3, 245-252; Bernd Kollmann, Die Wunder Jesu im Licht
von Magie und Schamanismus, in: Ruben Zimmermann (Hg.), Kompendium der
frühchristlichen Wundererzählungen, Bd. 1: Die Wunder Jesu, Gütersloh 2013, 124-139;
Tobias Nicklas, Wunder versus Magie und Zauberei, in: Ruben Zimmermann (Hg.),
Kompendium der frühchristlichen Wundererzählungen, Bd. 2: Die Wunder der Apostel,
Gütersloh 2017, 66-75; Jörg Rüpke, Die Religion der Römer. Eine Einführung, München
2001; Peter Schäfer, Jesus im Talmud, Tübingen 22010; Morton Smith, Jesus the
Magician: Charlatan or Son of God?, New York 1978; Kocku von Stuckrad, Geschichte der
Astrologie. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 2007; vgl. auch die Beiträge
in Gabriele Lademann-Priemer, Rüdiger Schmitt und Bernhard Wolf (Hg.), Alles fauler
Zauber? Beiträge zur heutigen Attraktivität von Magie (Forschungen zur Antropologie
und Religionsgeschichte, Bd. 41), Münster 2007.
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2

Jesus als umstrittene Figur

In den neutestamentlichen Schriften wird Jesus an keiner Stelle – sei es aus der
Binnenperspektive von Christusläubigen oder aus der referierten Außenperspektive von Nicht-Christusgläubigen – mit dem Begriff eines „Zauberers“
oder „Hexers“ belegt. Seine Anhänger und Gegner stimmten nach Ausweis der
frühchristlichen Literatur des ersten bzw. beginnenden zweiten Jahrunderts in
der Einschätzung überein, dass Jesus über spirituelle Macht verfügte. Diese
ermöglichte ihm, Wundertaten zu vollbringen, d.h. Taten, die Menschenmögliches
übersteigen. Davon erzählen vor allem die Evangelien: Vertreibungen von
Geistern bzw. Dämonen aus Menschen und Dingen, Heilungen, Totenerweckungen, Gang auf dem Wasser eine Sees, Speisevermehrungen, Verwandlung
von Wasser in Wein, Gedankenlesen, Zukunftswissen usw. Die Christusgläubigen
in der Antike teilten mit Menschen ihrer Zeit grundätzlich ein Wissen von Welt,
für welches die Realität des innerweltlichen Wirkens von Gott bzw. Göttern, von
Dämonen und Dämonenaustreibern, von Schadenszauberern und spirituellen
Heilern – kurz: von Wundern – eine selbstverständliche Annahme war, die durch
entsprechende Erfahrungen und Erzählungen ihre Bestätigung fand.
In Bezug auf Jesus war allerdings die Frage nach der Herkunft und Bewertung
seiner Wunderfähigkeit strittig: Seine Gegner warfen ihm und seinen Anhängern
vor, dass er im Auftrag des Teufels bzw. Satans handelte und von ihm spirituell
ermächtigt wurde. Insofern wird hier die einige Jahrzehnte später schriftlich
bezeugte Bezeichnung und Qualifizierung Jesu als eines Zauberers oder Hexers
insofern zumindest vorbereitet, als nach Auskunft der neutestamentlichen
Schriften auf Seiten seiner Gegner im Judentum bereits eine enge Verbindung
zwischen Jesus und dem personifizierten Inbegriff des Bösen, Unreinen und
Lebenszerstörers diagnostiziert wurde.
Dieser Deutung widersprachen die Christusgläubigen vehement, indem sie auf
Gott als Urheber von Jesu Wundermacht und letztlich als eigentliches Subjekt
hinter Jesu Auftreten verwiesen. Eine wesentliche – apologetische – Funktion aller vier ansonsten recht verschiedenen Evangelien besteht darin, dies zu kommunizieren und damit die Argumente der Gegner vor allem jüdischen Glaubens zu
entkräften. Damit verbunden bestand ein übergeordnetes Ziel der Evangelienabfassung darin, die Jesus-Christus-Geschichte in der weiteren griechischrömischen Welt kommunikabel zu machen, indem sie gewissenmaßen immunisiert wurde gegen Verunglimpfungsversuche.
Die Skepsis auf jüdischer Seite konnte indes nicht überwunden werden. Sowohl
in Schriften des antiken bzw. spätantiken – und übrigens auch mittelalterlichen –
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Judentums (Babylonischer Talmud und Toledot Jeschu) wie auch in der Abwehr
dieser Einschätzungen Jesu in Schriften antiker Christen finden wir verlässliche
Belege dafür, dass Jesus von Rabbinern beschuldigt werden konnte, als Zauberer
und Volksverführer in Erscheinung getreten zu sein.
Diese Sicht auf Jesus durch Juden wird auch im Koran der ausgehenden
Spätantike reflektiert. Im Koran wird Jesus allerdings durchweg als zentrale
Prophetenfigur und als Gottgesandter positiv bewertet, und die von jüdischer
Seite gegen Jesus erhobenen Zaubereianschuldigungen werden zurückgewiesen.
Warum dies im Koran überhaupt eine Rolle spielt, d.h. die Frage nach der
Erhellung der Funktion dieser apologetischen Positionierung im Kontext des
entstehenden Islam, werde ich zum Ende des Beitrags zu erhellen unternehmen.
Im vorliegenden Beitrag werde ich die mir für diesen Diskurs wesentlich erscheinenden Passagen aus Neuem Testament, Apologeten- bzw. Kirchenväterliteratur,
Babylonischem Talmud und Koran präsentieren und kommentieren.

3

Neutestamentliche Passagen

3.1

Einleitung

Das Begriffsfeld des Zauberns wird im Neuen Testament nicht auf Jesus
angewandt. Es umfasst die folgenden, im Neuen Testament nur selten
begegnenden Wörter:
góēs – der Zauberer, Gaukler, Schwindler, Betrüger (2Tim 3,13);
mageía – Zauberei, Zauberkünste (Apg 8,11); mageúô – zaubern, bezaubern,
Zauberer sein (Apg 8,9); mágos – Magier, Weiser, Sterndeuter (Mt 2,1.7.16);
Zauberer (Apg 13,6.8);
exorkistēs – Erxorzist, Geisterbeschwörer (Apg 19,13);
períerga prássein – Zauberei treiben (Apg 19,19).
Aus der Perspektive der neutestamentlichen Autoren können Glaubensgegner
mit diesen Begriffen belegt und diskreditiert werden. Nur die persischen Magier
bzw. “Sterndeuter aus dem Osten” in Mt 2 werden positiv konnotiert, indem sie
das neugeborene Jesuskind anbeten, sich dem Befehl des Herodes widersetzen
und dem Befehl Gottes gehorchen. In diesem Zusammenhang ist es aufschlussreich, dass Lukas, dessen Vorgeschichte manche Berührungspunkte mit
der matthäischen Vorgeschichte aufweist, keine Referenz auf Magier bzw.
Sterndeuter aus dem Osten hat. Wie oben zu sehen, begegnen Begrifflichkeiten
des semantischen Feldes Zauberei im Neuen Testament beinahe ausschliesslich
14

in der lukanischen Apostelgeschichte und zwar immer in negativer Bedeutung.
Lukas, dessen Doppelwerk die Funktion hatte, gerade unter Privilegierten der
hellenistisch-römischen Welt die Jesusgeschichte plausibel werden zu lassen,
hätte Magier bzw. Sterndeuter aus dem Osten schlichtweg nicht positiv einführen
können, denn diese galten insbesondere in der Kaiserzeit seit Augustus unter den
römischen Herrschern als Gefahr für die bestehende Staatsführung und -ordnung.
Entsprechend wurden sie im Verlauf des ersten Jahrhunderts – und darüber
hinaus – regelmäßig aus Rom verbannt bzw. verfolgt. Für die römischen Kaiser
wurde Sterndeutung und andere Prophetie bereits im 1. Jahrhundert zunehmend
zu einer Staatsangelegenheit. Von den numinosen Vorhersagen der den Kaiser
umgebenden offiziellen Stern- und Zeichendeuter hing die Gestaltung der
Staatsgeschäfte, aber auch das persönliche Wohlergehen bzw. Wohlbefinden des
Kaisers ab. Der in Rom erhobene Anspruch auf Deutungsmacht hatte eine
staatsstabilisierende Funktion. Diese Deutungshoheit durfte von „wilden“
Sterndeutern, Magiern und Zauberern aus Rom abständigen, als barbarisch
erachteten Kulturen der Randgebiete des Reiches, bzw. von jenseits der Grenzen
insbesondere im Osten, nicht unterminiert und das Kaiserhaus nicht gefährdet
werden.3
Einige Handlungen Jesu – insbesondere Manipulationen, die Jesu Spucke oder
ungewöhnliche Berührungen involvieren, oder Befehle zur Bindung eines bösen
Geistes – im Kontext von Erzählungen über Wunderheilungen und Dämonenaustreibungen ähneln denen von Magiern in der Antike. Aus der Perspektive der
neutestamentlichen Autoren rekurriert Jesus aber hier nicht auf Zauberkünste,
die etwa in Zauberbüchern überliefert wurden und auswendig gelernt werden
mussten (vgl. Apg 19,19). Es ist vielmehr die Wunderkraft (dynamis; auch
exousia) Gottes, die ihm seit der Taufe permanent mit dem Heiligen Geist
verliehen worden war (vgl. prägnant Lk 4,14), die in ihm und durch ihn heilsam
wirkt – zugunsten Not leidender Menschen, aber zuungunsten von Geistwesen,
die es sich in diesen Menschen haben gut gehen lassen. An der Wunderfrage bzw.
an der Bewertung der durch Jesus geschehenen Wundertaten entzündet sich in
neutestamentlichen Schriften der Teufelsbundvorwurf gegen Jesus und implizit
gegen die Christusgläubigen.
Auch wenn es in den neutestamentlichen Schriften und in der sonstigen antiken
Literatur noch keinen direkten Hinweis darauf gibt, dass Jesus bereits im ersten
Jahrhundert mit dem Vorwurf der Zauberei belegt wurde, schliesst diese
Negativanzeige indes keineswegs aus, dass dies nicht auch schon im ersten

3 Vgl. zum Thema der Astrologie, Magie und numinosen Vorhersage: Georges Minois, Die
Geschichte der Prophezeiungen, Düsseldort 2002, 115-162; von Stuckrad, Geschichte
der Astrologie.
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Jahrhundert geschehen sein könnte.4 Tatsächlich wäre dies eher wahrscheinlich.
Nur gibt es dafür eben keinerlei schriftliche Evidenz. Erst uns vorliegende Texte
christlicher Autoren ab dem 2. Jahrhundert reflektieren den Zaubereivorwurf
gegen Jesus, wie er hier und da von Juden vorgebracht wurde. Später
niedergeschriebene jüdische Quellen bestätigen eine solche Positionierung
gegenüber Jesus, wie sie sich innerhalb des antiken Judentums wohl zunehmend
verbreitete.
3.2

Neutestamentliche Texte

3.2.1 Mt 12,22‐28
(Datierung: 80/90 n.Chr.)
22 Τότε

προσηνέχθη αὐτῷ δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ κωφός· καὶ
ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὥστε τὸν κωφὸν λαλεῖν καὶ βλέπειν. 23 καὶ
ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον, Μήτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς
Δαυίδ; 24 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον, Οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ
δαιμόνια εἰ μὴ ἐν τῷ Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων. 25 εἰδὼς δὲ
τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ’
ἑαυτῆς ἐρημοῦται, καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία μερισθεῖσα καθ’ ἑαυτῆς οὐ
σταθήσεται. 26 καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς τὸν Σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ’ ἑαυτὸν
ἐμερίσθη· πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; 27 καὶ εἰ ἐγὼ ἐν
Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν;
διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν. 28 εἰ δὲ ἐν πνεύματι θεοῦ ἐγὼ
ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 29
ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη
αὐτοῦ ἁρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν; καὶ τότε τὴν
οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. 30 ὁ μὴ ὢν μετ’ ἐμοῦ κατ’ ἐμοῦ ἐστιν, καὶ ὁ
μὴ συνάγων μετ’ ἐμοῦ σκορπίζει.
22 Da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der war blind und
stumm; und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. 23 Und
alles Volk entsetzte sich und sprach: Ist dieser etwa Davids Sohn? 24
Aber als die Pharisäer das hörten, sprachen sie: Dieser treibt die
Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der
Dämonen. 25 Jesus kannte aber ihre Gedanken und sprach zu ihnen:
Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet; und jede
Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst uneins ist, wird nicht
bestehen. 26 Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so muss er
mit sich selbst uneins sein; wie kann dann sein Reich bestehen? 27
Wenn ich aber die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen
treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. 28
Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist
4 Dies historisch-kritisch zu erweisen, ist das – misslungene – Anliegen von Morton
Smith, Jesus the Magician, gewesen.
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ja das Reich Gottes zu euch gekommen. 29 Oder wie kann jemand in
das Haus des Starken eindringen und ihm seinen Hausrat rauben,
wenn er nicht zuvor den Starken fesselt? Und dann wird er sein Haus
ausrauben. 30 Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich; und wer
nicht mit mir sammelt, der zerstreut.5
Im folgenden soll diese Erzählung, die ähnlich noch in Mt 9,32-33, aber auch im
Mk-Ev (3,22-27) und Lk-Ev (11,14-23) begegnet, nach der angeführten
matthäischen Version analysiert werden. Danach heilte Jesus einen Mann, der
weder sehen noch sprechen konnte. Die Situation des Mannes wird innerhalb der
Erzählung darauf zurückgeführt, dass er dämonisch besessen war. Seine
Unfähigkeit zu sehen und zu sprechen wird auf die Präsenz eines Dämons in ihm
zurückgeführt. Damit teilt das Mt-Ev das Weltwissen der Antike, wonach es vielen
selbstverständlich war, dass Krankheiten oder auffälliges Verhalten auf die
Wirkung von bösen bzw. im Neuen Testament oft: unreinen Geistern bzw.
Dämonen zurückgeführt werden konnten. Für einige Zeugen des Ereignisses wird
dies als Hinweis darauf gedeutet, dass Jesus Sohn Davids sein könnte. Im antiken
Judentum galt Salomon traditionell als der Begründer einer wirksamen
Geisterbeschwörung. Dies mag hier den Bezug zu Sohn Davids motiviert haben.
Oder es ist mehr – und dies liegt eher auf der Linie des Mt-Ev – an den
endzeitlichen Messias in davidischer Tradition gedacht worden. Das eine muss
nicht gegen das andere ausgespielt werden. Vielleicht überlappen sich in der
Jesusfigur nach der jüdisch-matthäischen Darstellung beide Motivkomplexe.
Die Pharisäer, die im Mt-Ev als die Gegner Jesu schlechthin stilisiert werden,
widersprechen. Ihnen legt sich eine konträre Deutung des Geschehens nahe.
Danach hat Jesu die Dämonen in der Macht ihres Anführers, des Beelzebubs,
vertrieben. Aus diesem Argument folgt die Schlussfolgerung, dass Jesus selbst
unter der Macht des Beelzebub steht und in seinem Namen handelte. Jesus
versucht diese Annahme ad absurdum zu führen. Wenn Dämonen vertrieben
werden, so kann das nur durch den Geist Gottes geschehen. Und Jesus
beansprucht genau dies für sich, und noch mehr: Mit seinem Wirken aufgrund der
Präsenz des Geistes Gottes ist auch das Reich Gottes nahe herbeigekommen, d.h.
es beginnt sich mit der um Jesus sich ereignenden Vertreibung böser,
lebensschädigender Geister durchzusetzen. Dies aber wollen seine Gegner nicht
akzeptieren. In der Perspektive aller Evangelien verdrehen sie die Tatsachen,
indem sie das von Gott kommende Gute und Heil mit einem dämonischen oder
satanischen Wirken identifizieren, sie also letztlich Gott mit Satan gleichsetzen.
Insofern ist es folgerichtig, wenn Jesus in den synoptischen Evangelien zum

5 Die Bibelübersetzungen sind der Lutherbibel 2017 entnommen. Gelegentlich habe ich
sie an einigen Stellen stillschweigend präzisiert.
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Abschluss der Erzählung diese Haltung seiner Gegner als nicht vergebbare
Blasphemie gegen den Geist Gottes kennzeichnet (Mt 12,31-32 parr.).
3.2.2 Joh 8,37‐59
(Datierung: 90/120)
42 εἶπεν

αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Εἰ ὁ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ,
ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ’ ἐμαυτοῦ
ἐλήλυθα, ἀλλ’ ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν. 43 διὰ τί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν
οὐ γινώσκετε; ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν. 44 ὑμεῖς
ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς
ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ
ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ
ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ
αὐτοῦ. 45 ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι. 46 τίς ἐξ
ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; εἰ ἀλήθειαν λέγω, διὰ τί ὑμεῖς οὐ
πιστεύετέ μοι; 47 ὁ ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει· διὰ
τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ.
48 Ἀπεκρίθησαν

οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ, Οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς
ὅτι Σαμαρίτης εἶ σὺ καὶ δαιμόνιον ἔχεις; 49 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἐγὼ
δαιμόνιον οὐκ ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου, καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ
με. 50 ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου· ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ
κρίνων. 51 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ,
θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα. 52 εἶπον [οὖν] αὐτῷ οἱ
Ἰουδαῖοι, Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις. Ἀβραὰμ ἀπέθανεν καὶ
οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις, Ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ, οὐ μὴ
γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα. 53 μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς
ἡμῶν Ἀβραάμ, ὅστις ἀπέθανεν; καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον· τίνα
σεαυτὸν ποιεῖς;
37 Ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Nachkommen seid; aber ihr
sucht mich zu töten, denn mein Wort findet bei euch keinen Raum.
38 Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe; und ihr tut,
was ihr von eurem Vater gehört habt. 39 Sie antworteten und
sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater. Spricht Jesus zu ihnen:
Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr Abrahams Werke. 40
Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der ich euch die
Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört habe. Das hat
Abraham nicht getan. 41 Ihr tut eures Vaters Werke. Da sprachen sie
zu ihm: Wir sind nicht aus Hurerei geboren; wir haben einen Vater:
Gott. 42 Jesus sprach zu ihnen: Wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr
mich; denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm; denn
ich bin nicht von mir selber gekommen, sondern er hat mich gesandt.
43 Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht
hören könnt! 44 Ihr habt den Teufel zum Vater, und nach eures
18

Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und
steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn
er die Lüge redet, so redet er aus dem Eigenen; denn er ist ein
Lügner und der Vater der Lüge. 45 Weil ich aber die Wahrheit sage,
glaubt ihr mir nicht.
46 Wer unter euch kann mich einer Sünde überführen? Wenn ich die
Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? 47 Wer von Gott ist, der
hört Gottes Worte; ihr hört darum nicht, weil ihr nicht von Gott seid.
48 Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Sagen wir nicht
mit Recht, dass du ein Samariter bist und von einem Dämon
besessen bist? 49 Jesus antwortete: Ich bin nicht besessen, sondern
ich ehre meinen Vater, aber ihr nehmt mir die Ehre. 50 Ich suche
nicht meine Ehre; es ist aber einer, der sie sucht und richtet. 51
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hält, der wird den
Tod nicht sehen in Ewigkeit. 52 Da sprachen die Juden zu ihm: Nun
erkennen wir, dass du von einem Dämon besessen bist. Abraham ist
gestorben und die Propheten, und du sprichst: Wer mein Wort hält,
der wird den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. 53 Bist du mehr als
unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind
gestorben. Was machst du aus dir selbst? 54 Jesus antwortete: Wenn
ich mich selber ehre, so ist meine Ehre nichts. Es ist aber mein Vater,
der mich ehrt, von dem ihr sagt: Er ist unser Gott. 55 Und ihr kennt
ihn nicht, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde: Ich kenne
ihn nicht, wäre ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte
sein Wort. 56 Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag
sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. 57 Da sprachen die
Juden zu ihm: Du bist noch nicht fünfzig Jahre alt und hast Abraham
gesehen? 58 Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Ehe Abraham wurde, bin ich. 59 Da hoben sie Steine auf, um
sie auf ihn zu werfen. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel
hinaus.
Auch in dieser Szene geht es um antagonistische spirituelle Zuschreibungen
zwischen Gegnern innerhalb des Judentums: Jesus wirft den Juden, die ihn
diskreditieren, vor, den Teufel zum Vater zu haben und dem entsprechend zu
handeln, indem sie die Wahrheit, die Jesus verkündet, nicht erkennen und sie ihn
stattdessen zu töten trachten. Sie werfen ihrerseits Jesus vor, dass er von einem
Dämon besessen sei. Jesus aber besteht darauf, dass er Gott als seinen Vater
verehrt.
Wie in der vorherigen Passage geht es um die Frage der Herkunft Jesu. Über die
besprochene Passage in Mt 12 geht die johanneische Erzählung noch hinaus,
indem Jesus in direkter Spiegelung des an ihn gerichteten Vorwurfs seinen
Gegnern eine Abstammung von Gott abspricht und er sie zu Abkömmlingen des
Teufels erklärt.
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3.2.3 Joh 7,19‐23
(Datierung: 90/120)
19 οὐ

Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν νόμον; καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν
νόμον. τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι; 20 ἀπεκρίθη ὁ ὄχλος, Δαιμόνιον
ἔχεις· τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι; 21 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
Ἓν ἔργον ἐποίησα καὶ πάντες θαυμάζετε. 22 διὰ τοῦτο Μωϋσῆς
δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν – οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωϋσέως ἐστὶν ἀλλ’ ἐκ
τῶν πατέρων – καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον. 23 εἰ
περιτομὴν λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ ὁ νόμος
Μωϋσέως, ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν
σαββάτῳ;
19 Hat euch nicht Mose das Gesetz gegeben? Und niemand unter
euch tut das Gesetz. Warum sucht ihr mich zu töten? 20 Das Volk
antwortete: Du bist von einem Dämon besessen; wer sucht dich zu
töten? 21 Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ein einziges Werk
habe ich getan und es wundert euch alle. 22 Darum hat Mose euch
die Beschneidung gegeben – nicht dass sie von Mose kommt,
sondern von den Vätern –, und ihr beschneidet einen Menschen auch
am Sabbat. 23 Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung
empfängt, damit nicht das Gesetz des Mose gebrochen werde, was
zürnt ihr dann mir, weil ich am Sabbat den ganzen Menschen gesund
gemacht habe?
Diese Passage reflektiert abermals den Vorwurf an Jesus, einen Dämon zu haben.
Sein ausgesprochener Argwohn, dass seine Gegner ihn töten wollten, veranlasst
sie zu diesem Urteil. Sie unterstellen ihm damit, dass er verrückt sei, so etwas zu
behaupten. Diese Auseinandersetzung verweist zurück auf die in Joh 5,1-18
erzählte Sabbatheilung durch Jesus und das dort erwähnte Tötungsbegehren der
Juden aufgrund der an einem Sabbat vorgeblich verbotenen Heilung und
aufgrund von Jesu dort erhobenem Anspruch, dass Gott sein Vater sei. Bei der
Unterstellung dämonischer Besessenheit kann aber im Kontext der Antike noch
etwas anderes mitschwingen: Es mag die Gegner Jesu verwundern, dass er von
ihrem Tötungsbegehren Kenntnis hat. Dies könnte auf eine besondere spirituelle
Begabung Jesu hindeuten, die auf die Wirkung eines Dämonen zurückgeführt
wird. Für den Verfasser des Johannesevangeliums ist es indes klar, dass solche
Kompetenzen Jesu in seiner göttlichen Herkunft und Sendung gründen.
3.2.4 Joh 10,14‐21
(Datierung: 90/120)
14 Ἐγώ

εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκουσί με
τὰ ἐμά, 15 καθὼς γινώσκει με ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα·
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καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων. 16 καὶ ἄλλα πρόβατα
ἔχω ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνα δεῖ με ἀγαγεῖν, καὶ τῆς
φωνῆς μου ἀκούσουσιν, καὶ γενήσονται μία ποίμνη, εἷς
ποιμήν. 17 διὰ τοῦτό με ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν
μου, ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν. 18 οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ’ ἐμοῦ, ἀλλ’ ἐγὼ
τίθημι αὐτὴν ἀπ’ ἐμαυτοῦ. ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν
ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν· ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ
πατρός μου.
19 Σχίσμα

πάλιν ἐγένετο ἐν τοῖς Ἰουδαίοις διὰ τοὺς λόγους
τούτους.
δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν, Δαιμόνιον ἔχει καὶ μαίνεται·
τί αὐτοῦ ἀκούετε; 21 ἄλλοι ἔλεγον, Ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστιν
δαιμονιζομένου· μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοῖξαι;
20 ἔλεγον

14 Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen
kennen mich, 15 wie mich mein Vater kennt; und ich kenne den
Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. 16 Und ich habe noch
andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall; auch sie muss ich
herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine
Herde und ein Hirte werden. 17 Darum liebt mich der Vater, weil ich
mein Leben lasse, auf dass ich's wieder empfange. 18 Niemand
nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu
lassen, und habe Macht, es wieder zu empfangen. Dies Gebot habe
ich empfangen von meinem Vater. 19 Da entstand abermals
Zwietracht unter den Juden wegen dieser Worte. 20 Viele unter
ihnen sprachen: Er ist von einem Dämon besessen und ist von
Sinnen; was hört ihr ihm zu? 21 Andere sprachen: Das sind nicht
Worte eines Besessenen; kann denn ein Dämon die Augen der
Blinden auftun?
An Jesu Verweis auf seine besondere Nähe zu Gott als seinem Vater entzündet
sich wiederum eine Auseinandersetzung unter “den Juden”, wie sie im Joh-Ev
stereotyp bezeichnet werden. Seine Gegner weisen diesen Anspruch Jesu zurück
und diagnostizieren ihm stattdessen eine konträre Zugehörigkeit: Er hat einen
Dämon und ist von Sinnen, denn nur ein aufgrund dämonischer Besessenheit
verrückt oder wahnsinnig Gewordener kann von sich behaupten, direkte
Weisungen von Gott zu erhalten und in einer besonderen Sohn-Vater-Beziehung
zu Gott zu stehen. Für andere hingegen ist unter Rekurs auf die in Joh 9 breit
erzählte Begebenheit von der Heilung eines Blindgeborenen und die sich daran
anschliessende Kontroverse um die Herkunft und Zugehörigkeit der Heilmacht
Jesu evident, dass Jesus nicht dämonisch besessen sei, denn ein Dämon kann
einen Menschen nicht sehend machen, sondern – das ist die Implikation – ein
Dämon kann einen Menschen nur schädigen, indem er ihn etwa erblinden läßt.
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3.2.5 Apg 10,34‐43
(Datierung: 90/120)
34 Ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα εἶπεν, Ἐπ’ ἀληθείας καταλαμβάνομαι
ὅτι οὐκ ἔστιν προσωπολήμπτης ὁ θεός, 35 ἀλλ’ ἐν παντὶ ἔθνει ὁ
φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ
ἐστιν. 36 τὸν λόγον [ὃν] ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ
εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, οὗτός ἐστιν πάντων
κύριος, 37 ὑμεῖς οἴδατε, τὸ γενόμενον ῥῆμα καθ’ ὅλης τῆς Ἰουδαίας,
ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας μετὰ τὸ βάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν
Ἰωάννης, 38 Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέθ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ θεὸς
πνεύματι ἁγίῳ καὶ δυνάμει, ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος
πάντας τοὺς καταδυναστευομένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου, ὅτι ὁ θεὸς ἦν
μετ’ αὐτοῦ. 39 καὶ ἡμεῖς μάρτυρες πάντων ὧν ἐποίησεν ἔν τε τῇ
χώρᾳ τῶν Ἰουδαίων καὶ Ἰερουσαλήμ· ον καὶ ἀνεῖλαν κρεμάσαντες
ἐπὶ ξύλου. 40 τοῦτον ὁ θεὸς ἤγειρεν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ἔδωκεν
αὐτὸν ἐμφανῆ γενέσθαι, 41 οὐ παντὶ τῷ λαῷ ἀλλὰ μάρτυσιν τοῖς
προκεχειροτονημένοις ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἡμῖν, οἵτινες συνεφάγομεν καὶ
συνεπίομεν αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν· 42 καὶ
παρήγγειλεν ἡμῖν κηρύξαι τῷ λαῷ καὶ διαμαρτύρασθαι ὅτι οὗτός
ἐστιν ὁ ὡρισμένος ὑπὸ τοῦ θεοῦ κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν. 43 τούτῳ πάντες οἱ προφῆται μαρτυροῦσιν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
λαβεῖν διὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς αὐτόν.
34 Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in
Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht; 35 sondern in jedem
Volk, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit schafft, der ist ihm
angenehm. 36 Er hat das Wort den Kindern (wörtlich: Söhnen)
Israels gesandt, indem er durch Jesus Christus als gute Nachricht
Frieden verkündete. Dieser ist Herr über alle.
37 Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa
nach der Taufe, die Johannes predigte, 38 wie Gott Jesus von Nazareth
gesalbt hat mit Heiligem Geist und Wunderkraft; der ist
umhergezogen, indem er Gutes getan und alle gesund gemacht hat, die
vom Teufel gewalttätig unterdrückt worden waren, denn Gott war mit
ihm. 39 Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen
Land und in Jerusalem. Und den töteten sie, nachdem sie ihn ans Holz
gehängt hatten. 40 Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat
ihn erscheinen lassen, 41 nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den
von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und
getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. 42
Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass
er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten.
43 Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen
alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen.
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Diese Verse finden sich im Kontext der Erzählung über die göttlich herbeigeführte
Begegnung zwischen dem römisch-heidnischen Hauptmann Kornelius und dem
christusgläubigen Juden Petrus. Aufgrund der Begegnung kommt Petrus zu der
Erkenntnis, dass Gott sich allen Menschen egal welcher Kultur oder Religion
unterschiedslos und heilsam zugewandt hat. Diese Erkenntnis ist für die
Ausbildung einer spezifischen Identität der Christusgläubigen im ersten
Jahrhundert von entscheidender Bedeutung gewesen. Der Hinweis in Vers 36,
dass der göttliche Frieden durch den jüdischen Messias Jesus als Frohbotschaft
verkündet wurde, die allen Menschen gilt, deren Herr (gr. kyrios) eben dieser
Christus ist, ist im römischen Reich mit politischen Implikationen aufgeladen
gewesen, beanspruchten die römischen Kaiser doch genau dies von sich, dass sie
als auserwählte Günstlinge der Götter Frieden bringen, an dem verschiedene
Völker unter bestimmten Bedingungen partizipieren könnten, etwa indem sie den
Kaiser als den wohltätigen Herrn der Welt anerkennen. Jesus wird hier also
faktisch in Konkurrenz zu den Machtansprüchen der römischen Kaiser gesetzt. Es
ist von exemplarischer Bedeutung, dass sich in Apg 10 ausgerechnet ein
römischer Hauptmann dem Glauben an dieses Evangelium öffnet. Die Einsicht in
den Zusammenhang zwischen den hier involvierten konkurrierenden, immens
politischen Machtansprüchen bildet einen entscheidenden Verstehenshorizont
bezüglich der Einordnung der ab dem 2. Jahrhundert gegen Jesus erhobenen
Zaubereivorwürfe.
Der Erzähler läßt Petrus vor seinen heidnischen und jüdischen Zuhörern die als
wesentlich erscheinenden Aspekte des Auftretens Jesu in aller Kürze aufrufen:
Von großer Bedeutung ist in der Binnenperspektive die Behauptung, dass Gott als
aktives Subjekt Jesus im Zusammenhang mit der Taufe permanent mit seinem
heiligen Geist und mit Wunderkraft (dynamis) ausgestattet hat. Die Funktion
dieser göttlichen Befähigung Jesu wird hier auf wenige Punkte beschränkt: Jesus
hat, wobei er ständig unterwegs war, „Gutes getan“ bzw. „Wohltaten erwiesen“.
Das zugrunde liegende griechische Verb (euergetein) ist in der griechischrömischen Welt politisch stark aufgeladen, beanspruchten doch u.a. auch
römische Kaiser unter Verwendung des davon abgeleiteten Substantivs
„Wohltäter“ zu sein. Darüber hinaus hat Jesus, so der lukanische Petrus, „alle
gesund gemacht, die vom Teufel gewalttätig unterdrückt worden waren“. Jesus
und – per Implikation – Gott werden hier ausdrücklich in Opposition gesetzt zum
Teufel als dem Anti-Subjekt. Dieser hat Menschen „gewalttätig unterdrückt“. Das
zugrunde liegende griechische Verb setzt sich zusammen aus der Präposition
kata- (herab-) und dem Verb dynasteuein (Machthaber sein bzw. herrschen).
Beim Teufel handelt es sich hier also um ein Subjekt, das Menschen mit einer ihm
innewohnenden, unterdrückerischen Macht beherrscht. Die Jesus zugeschriebene
göttliche Wunderkraft (dynamis) erweist sich in christusgläubiger Perspektive
allerdings als stärker als die herabwürdigende Herrschermacht des Wider–
23

sachers. Petrus macht in dieser Rede deutlich: Die Fähigkeit Jesu, Menschen
gesund zu machen und sie von der Herrschaft des Teufels zu befreien, ist
göttlicher Herkunft. So wie Gott ständig bei Jesus war (V. 38), so hat er ihn auch
nicht im Tod belassen, sondern ihn auferweckt (V. 40), nachdem der Wohltaten
verübende Jesus paradoxerweise wie ein Übeltäter „ans Holz gehängt und somit
getötet“ worden war (V. 39). Eine Tötung, allerdings mit anschliessender
Aufhängung an einem Baum, war nach rabbinischen Quellen unter anderem für
Volksverführer und Zauberer vorgesehen, wie unten unter Punkt 5 ausgeführt
werden wird.

4

Nachneutestamentliche Texte der Antike

4.1

Justin Martyr, Dialog mit dem Juden Tryphon 69
(Datierung: 155/160)

Der aus Samaria stammende christlich gewordene Philosoph Justin präsentiert
hier ein Gespräch zwischen sich und Thryphon, einem gebildeten jüdischen
Kriegsflüchtling, das im Jahr 135 im kleinasiatischen Ephesus stattgefunden
hätte. Er will seinen Gespächspartner davon überzeugen, dass der am Kreuz
getötete Jesus der Christus und Gott neben dem Weltenschöpfergott ist.6
1 Εὖ ἴσθι οὖν, ὦ Τρύφων, λέγων ἐπέφερον, ὅτι ἃ παραποιήσας ὁ
λεγόμενος διάβολος ἐν τοῖς Ἕλλησι λεχθῆναι ἐποίησεν, ὡς καὶ διὰ
τῶν ἐν Αἰγύπτῳ μάγων ἐνήργησε καὶ διὰ τῶν ἐπὶ Ἠλία
ψευδοπροφητῶν, καὶ ταῦτα βεβαίαν μου τὴν ἐν ταῖς γραφαῖς
γνῶσιν καὶ πίστιν κατέστησεν. 2 ὅταν γὰρ Διόνυσον μὲν υἱὸν τοῦ
Διὸς ἐκ μίξεως ἣν μεμῖχθαι αὐτὸν τῇ Σεμέλῃ, γεγενῆσθαι λέγωσι, καὶ
τοῦτον εὑρετὴν ἀμπέλου γενόμενον, καὶ διασπαραχθέντα καὶ
ἀποθανόντα ἀναστῆναι, εἰς οὐρανόν τε ἀνεληλυθέναι ἱστορῶσι, καὶ
ὄνον ἐν τοῖς μυστηρίοις αὐτοῦ παραφέρωσιν, οὐχὶ τὴν
προλελεγμένην ὑπὸ Μωυσέως ἀναγραφεῖσαν Ἰακὼβ τοῦ
πατριάρχου προφητείαν μεμιμῆσθαι αὐτὸν νοῶ; 3 ἐπὰν δὲ τὸν
Ἡρακλέα ἰσχυρὸν καὶ περινοστήσαντα πᾶσαν τὴν γῆν, καὶ αὐτὸν τῷ
Διῒ ἐξ Ἀλκμήνης γενόμενον, καὶ ἀποθανόντα εἰς οὐρανὸν
ἀνεληλυθέναι λέγωσιν, οὐχὶ τὴν Ἰσχυρὸν ὡς γίγας δραμεῖν ὁδὸν
αὐτοῦ, περὶ Χριστοῦ λελεγμένην γραφὴν ὁμοίως μεμιμῆσθαι νοῶ;
ὅταν δὲ τὸν Ἀσκληπιὸν νεκροὺς ἀνεγείραντα καὶ τὰ ἄλλα πάθη
θεραπεύσαντα παραφέρῃ, οὐχὶ τὰς περὶ Χριστοῦ ὁμοίως
6 Der Übersetzungstext basiert auf: Justinus, Dialog; Pseudo-Justinus, Mahnrede. Aus
dem Griechischen übersetzt von Philipp Hauser. (Bibliothek der Kirchenväter, 1. Reihe,
Band 33), Kempten & München 1917. Ich habe ihn leicht verändert, inklusive der
Kursive.
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προφητείας μεμιμῆσθαι τοῦτον καὶ ἐπὶ τούτῳ φημί; 4 ἐπεὶ δὲ οὐκ
ἀνιστόρησα πρὸς ὑμᾶς τοιαύτην γραφήν, ἣ σημαίνει τὸν Χριστὸν
ταῦτα ποιήσειν, καὶ μιᾶς τινὸς ἀναγκαίως ἐπιμνησθήσομαι, ἐξ ἧς καὶ
συνεῖναι ὑμῖν δυνατόν, πῶς καὶ τοῖς ἐρήμοις γνώσεως θεοῦ, λέγω δὲ
τοῖς ἔθνεσιν, οἳ καὶ ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐχ ἑώρων οὐδὲ καρδίαν
ἔχοντες συνίεσαν, τὰ ἐξ ὕλης κατασκευάσματα προσκυνοῦντες, ὁ
λόγος προέλεγεν ἀρνηθῆναι αὐτὰ καὶ ἐλπίζειν ἐπὶ τοῦτον τὸν
Χριστόν. 5 εἴρηται δὲ οὕτως· Εὐφράνθητι ἔρημος ἡ διψῶσα,
ἀγαλλιάσθω ἔρημος καὶ ἐξανθείτω ὡς κρίνον, καὶ ἐξανθήσει καὶ
ἀγαλλιάσεται τὰ ἔρημα τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἡ δόξα τοῦ Λιβάνου ἐδόθη
αὐτῇ καὶ ἡ τιμὴ τοῦ Καρμήλου, καὶ ὁ λαός μου ὄψεται τὸ ὕψος
κυρίου καὶ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ. ἰσχύσατε χεῖρες ἀνειμέναι καὶ
γόνατα παραλελυμένα. παρακαλεῖσθε οἱ ὀλιγόψυχοι τῇ καρδίᾳ,
ἰσχύσατε, μὴ φοβεῖσθε. ἰδοὺ ὁ θεὸς ἡμῶν κρίσιν ἀνταποδίδωσι καὶ
ἀνταποδώσει· αὐτὸς ἥξει καὶ σώσει ἡμᾶς. τότε ἀνοιχθήσονται
ὀφθαλμοὶ τυφλῶν, καὶ ὦτα κωφῶν ἀκούσονται· τότε ἁλεῖται ὡς
ἔλαφος χωλός, καὶ τρανὴ ἔσται γλῶσσα μογιλάλων, ὅτι ἐρράγη ἐν
ἐρήμῳ ὕδωρ καὶ φάραγξ ἐν γῇ διψώσῃ, καὶ ἡ ἄνυδρος ἔσται εἰς ἕλη,
καὶ εἰς διψῶσαν γῆν πηγὴ ὕδατος ἔσται. 6 πηγὴ ὕδατος ζῶντος
παρὰ θεοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ γνώσεως θεοῦ τῇ τῶν ἐθνῶν γῇ ἀνέβλυσεν
οὗτος ὁ Χριστός, ὃς καὶ ἐν τῷ γένει ὑμῶν πέφανται, καὶ τοὺς ἐκ
γενετῆς καὶ κατὰ τὴν σάρκα πηροὺς καὶ κωφοὺς καὶ χωλοὺς ἰάσατο,
τὸν μὲν ἅλλεσθαι, τὸν δὲ καὶ ἀκούειν, τὸν δὲ καὶ ὁρᾶν τῷ λόγῳ
αὐτοῦ ποιήσας· καὶ νεκροὺς δὲ ἀναστήσας καὶ ζῆν ποιήσας, καὶ διὰ
τῶν ἔργων ἐδυσώπει τοὺς τότε ὄντας ἀνθρώπους ἐπιγνῶναι αὐτόν.
7 οἱ δὲ καὶ ταῦτα ὁρῶντες γινόμενα φαντασίαν μαγικὴν γίνεσθαι
ἔλεγον· καὶ γὰρ μάγον εἶναι αὐτὸν ἐτόλμων λέγειν καὶ λαοπλάνον.
αὐτὸς δὲ καὶ ταῦτα ἐποίει πείθων καὶ τοὺς ἐπ' αὐτὸν πιστεύειν
μέλλοντας, ὅτι, κἄν τις, ἐν λώβῃ τινὶ σώματος ὑπάρχων, φύλαξ τῶν
παραδεδομένων ὑπ' αὐτοῦ διδαγμάτων ὑπάρξῃ, ὁλόκληρον αὐτὸν ἐν
τῇ δευτέρᾳ αὐτοῦ παρουσίᾳ μετὰ τοῦ καὶ ἀθάνατον καὶ ἄφθαρτον
καὶ ἀλύπητον ποιῆσαι ἀναστήσει.
1. „Wisse nun wohl, Tryphon“, fuhr ich fort, „durch das, was der
sogenannte Teufel in trügerischer Nachäfferei unter den Griechen
erzählen ließ, durch das, was er in gleicher Weise durch die
ägyptischen Zauberer und durch die falschen Propheten zur Zeit
des Elias tat, ist mein aus der Schrift geschöpftes Wissen und mein
Vertrauen auf die Schrift befestigt worden. 2. Wenn nämlich die
Griechen von Dionysos, dem Sohne des Zeus, erzählen, er sei aus
einer Verbindung mit Semele geboren worden, wenn sie von ihm
berichten, er habe den Weinstock erfunden, er sei, nachdem er
infolge Zerfleischung gestorben war, auferstanden und in den
Himmel aufgefahren, wenn sie bei seinen Mysterien einen Esel
vorführen, soll ich da nicht merken, daß der Teufel die oben
erwähnte, von Moses aufgezeichnete Prophetie des Patriarchen
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Jakob nachgeahmt hat? 3. Da sie ferner von Herakles behaupten, er
sei gewaltig, habe die ganze Erde bereist, sei von Alkmene dem Zeus
geboren und sei nach seinem Tode zum Himmel aufgefahren, soll ich
da nicht wiederum an eine Nachahmung dessen denken, was die
Schrift von Christus gesagt hat mit den Worten: ‚Gewaltig wie ein
Riese zu laufen seine Bahn’? Wenn der Teufel von Äskulap anführt,
er habe Tote erweckt und anderes Elend geheilt, soll ich nicht auch
hierin eine Nachahmung dessen behaupten, was in ähnlicher Weise
von Christus prophezeit worden war? 4. Da ich euch jedoch noch
keine Schriftstelle genannt habe, welche diese Wundertaten Christi
prophezeit, so muß ich noch irgendeine Stelle erwähnen, aus der ihr
auch ersehen könnt, wie selbst solchen, welche der Mangel an Gottes
Erkenntnis gleichsam in einer Wüste wohnen ließ, das ist den
Heiden, welche Augen hatten und nicht sahen, ein Herz besaßen und
nicht verstanden, und welche die materiellen Gebilde anbeteten, der
Logos vorausverkündet hat, daß sie den Götzen entsagen und auf
unseren Christus hoffen. 5. Es heißt „Freue dich, o Wüste, die du
dürstest! Juble Wüste, und blühe auf gleich einer Lilie! Blühen und
jubeln werden die Wüsten des Jordans. Die Herrlichkeit des Libanon
und die Pracht des Karmel ist der Wüste gegeben. Mein Volk wird
schauen die Größe des Herrn und die Herrlichkeit Gottes. Werdet
stark, ihr schlaffen Hände und ihr matten Knie! Ihr Kleinmütigen,
tröstet euch, werdet stark und fürchtet euch nicht! Siehe, unser Gott
vergilt im Gericht und wird vergelten. Er selbst wird kommen und
uns retten. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet werden und
werden die Ohren der Tauben hören. Dann wird der Lahme springen
wie ein Hirsch, deutlich wird sein die Sprache der Lallenden. Denn in
der Wüste bricht hervor Wasser und Bäche im dürstenden Land. Und
wo kein Wasser ist, wird Wiesengrund sein; Wasserquellen werden
in dürstender Erde sein“ (Zitat aus Jes 35,1-7). 6. In der Wüste, in
welcher es keine Gotteserkenntnis gab, im Land der Heidenvölker,
quoll als Quelle lebendigen Wassers von Gott her dieser Christus
hervor, welcher auch in eurem Volk erschienen ist und die, welche
von Geburt aus und dem Fleische nach blind, taub und lahm waren,
heilte, indem er dem einen durch sein Wort die Möglichkeit zu
springen gab, dem anderen durch dasselbe das Gehör, wieder einem
anderen das Augenlicht verlieh. Aber auch Tote erweckte er zum
Leben. Durch seine Werke führte er die Menschen seiner Zeit zu
seiner Erkenntnis. 7. Obwohl sie dieses aber sahen, behaupteten sie,
dass es sich um Zauberei handelte; denn sie wagten es, Christus einen
Zauberer und Volksverführer zu nennen. Er aber wirkte eben diese
Wunder, um die, welche später an ihn glauben sollten, zu überzeugen, daß er dem, der von körperlichen Leiden heimgesucht ist,
wenn er nur seine überlieferten Lehren beobachtet, bei seiner zweiten Ankunft Unsterblichkeit, Unvergänglichkeit und Leidensunfähigkeit verleihen, ihn zu einem Leben frei vom Gebrechen
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erwecken werde.
In der hier ausgewählten Passage versucht Justin, die Heilungs- und Totenauferweckungstaten Jesu in Galiläa und Judäa unter Rekurs auf Jes 35 als in der
Heiligen Schrift hervorgesagte Taten plausibel zu machen. In diesem Zusammenhang bezieht er sich auf eine Deutung jener Wundertaten durch Juden, die
Justin zurückweist. Danach behaupten sie, dass es sich hierbei um Zauberei
handelt. Entsprechend wird Christus von ihnen als Zauberer (magos) und
Volksverführer bezeichnet. In der Zurückweisung dieser Bezichtigung durch Justin
wird implizit vorausgesetzt, dass Juden die Prophezeiungen der Schrift und
letztlich den göttlichen Willen unter Zaubereiverdacht stellen.
Es ist dies der erste schriftlich dokumentierte Beleg für den Zaubereivorwurf
gegen Jesus. Er reicht mindestens in die Mitte des 2. Jahrhunderts zurück, d.h. der
Abfassungszeit des Dialogs. Wahrscheinlich aber reflektiert er jüdische
Anschauungen, die – mindestens – bereits in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts
umliefen. Eine Zaubereibezichtigung war zu jener Zeit – zumal aus römischer
Herrschaftsperspektive – eine potentiell lebensgefährliche Angelegenheit für die
Beschuldigten, denn sie konnte den gewaltsamen Tod aufgrund einer
entsprechenden Verurteilung oder wenigstens die Verbannung unter Verlust des
Besitzes zur Folge haben. Der gegen Jesus erhobene Zauberei- und
Volksverführervorwurf betraf nämlich auch die damals noch sogenannten
Christianer, insofern sie eben in einer Linie mit Christus stehen und sich von ihm
herleiten und an ihm – einem vorgeblichen Zauber und Volksverführer –
orientieren.
Anders als in den Evangelien werden hier also zum ersten Mal schriftlich greifbar
auf Seiten der jüdischen Gegner die Heilungswunder Jesu als Manifestationen von
Zauberei gedeutet. Justin hingegen wertet sie als Wunder im Zeichen Gottes.
4.2

Origenes, Contra Celsum
(Datierung: um 245 n. Chr.)

Der eminente alexandrinische Theologe Origenes (etwa 185-254) verfasste
zwischen 245 und 248 in Caesarea eine achtbändige Widerlegung von
Argumenten, die der Philosoph Celsus in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts
in seinem Werk Alethes Logos (Wahres Wort) gegen das Christentum im
Allgemeinen und gegen Christus im Besonderen versammelt hatte. Über diesen
mittelplatonischen Philosophen sind ansonsten keine verlässlichen Daten oder
Informationen erhalten. Seine gegen den Glauben der Christen gerichtete
Streitschrift läßt sich nur mit Unsicherheiten und rudimentär aus der
Widerlegung des Origenes rekonstruieren, denn in dessen Contra Celsum bezieht
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er sich auf angeführte Zitate des Celsus. Im Folgenden biete ich eine Auswahl von
markanten Passagen, in denen Origenes sich kritisch mit Zaubereivorwürfen
gegen Jesus auseinandersetzt.7
Buch I
6
Μετὰ ταῦτα οὐκ οἶδα πόθεν κινούμενος ὁ Κέλσος φησὶ [δαιμόνων
τινῶν ὀνόμασι καὶ κατακλήσεσι δοκεῖν ἰσχύειν Χριστιανούς], ὡς
οἶμαι αἰνισσόμενος τὰ περὶ τῶν κατεπᾳδόντων τοὺς δαίμονας καὶ
ἐξελαυνόντων. Ἔοικε δὲ σαφῶς συκοφαντεῖν τὸν λόγον. Οὐ γὰρ
κατακλήσεσιν ἰσχύειν δοκοῦσιν [ἀλλὰ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ] μετὰ τῆς
ἀπαγγελίας τῶν περὶ αὐτὸν ἱστοριῶν. Ταῦτα γὰρ λεγόμενα πολλάκις
τοὺς δαίμονας πεποίηκεν ἀνθρώπων χωρισθῆναι, καὶ μάλισθ' ὅταν
οἱ λέγοντες ἀπὸ διαθέσεως ὑγιοῦς καὶ πεπιστευκυίας γνησίως αὐτὰ
λέγωσι. [Τοσοῦτον μέντοι γε δύναται τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ κατὰ τῶν
δαιμόνων, ὡς ἔσθ' ὅτε καὶ ὑπὸ φαύλων ὀνομαζόμενον ἀνύειν· ὅπερ
διδάσκων ὁ Ἰησοῦς ἔλεγε τό· «Πολλοὶ ἐροῦσί μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ·
Τῷ ὀνόματί σου δαιμόνια ἐξεβάλομεν καὶ δυνάμεις ἐποιήσαμεν.»]
Τοῦτο δ' οὐκ οἶδα πότερον ἑκὼν παρεῖδε καὶ κακουργεῖ ὁ Κέλσος ἢ
μὴ ἐπιστάμενος. Κατηγορεῖ δ' ἐν τοῖς ἑξῆς καὶ τοῦ σωτῆρος, [ὡς
γοητείᾳ δυνηθέντος ἃ ἔδοξε παράδοξα πεποιηκέναι] καὶ προϊδόντος
ὅτι μέλλουσι καὶ ἄλλοι τὰ αὐτὰ μαθήματα ἐγνωκότες ποιεῖν τὸ αὐτό,
σεμνυνόμενοι τῷ θεοῦ δυνάμει ποιεῖν· οὕστινας ἀπελαύνει τῆς
ἑαυτοῦ πολιτείας ὁ Ἰησοῦς. Καὶ κατηγορεῖ αὐτοῦ ὅτι, εἰ δικαίως
ἀπελαύνει, καὶ αὐτὸς ἔνοχος ὢν τοῖς αὐτοῖς φαῦλός ἐστιν· εἰ δ'
αὐτὸς οὐ φαῦλος ταῦτα ποιήσας, οὐδ' οἱ ὁμοίως αὐτῷ πράττοντες.
Ἄντικρυς δέ, κἂν δοκῇ ἀνέλεγκτον εἶναι τὸ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, πῶς
ταῦτα ἐποίησε, σαφὲς ὅτι [Χριστιανοὶ οὐδεμιᾷ μελέτῃ ἐπῳδῶν
χρώμενοι τυγχάνουσιν ἀλλὰ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ μετ' ἄλλων
λόγων πεπιστευμένων κατὰ τὴν θείαν γραφήν.]
Hierauf macht Celsus, ich weiß nicht, wodurch veranlaßt, die
Bemerkung, "die Christen verdankten die Kraft, die sie zu haben
schienen, der Anrufung und Beschwörung gewisser Dämonen"; er
weist damit wohl verblümt auf diejenigen hin, welche die bösen
Geister beschwören und austreiben. Es ist dies offenbar eine
Verleumdung unseres Glaubens. Denn die Christen "verdanken die
Kraft, die sie zu haben scheinen, nicht Beschwörungen", sondern der
Anrufung des Namens Jesu zugleich mit der Verkündigung der
7 Der Übersetzungstext basiert auf: Origenes, Acht Bücher gegen Celsus. Aus dem
Griechischen übersetzt von Paul Koetschau. (Bibliothek der Kirchenväter, 1. Reihe, Band
52 und 53), München 1926. Ich habe ihn leicht verändert, inklusive der Kursive.
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Geschichten von ihm. Diese Mittel haben oftmals die Trennung der
bösen Geister von den von ihnen Besessenen bewirkt, besonders
wenn die, welche sie anwenden, einen verständigen Sinn und einen
echten Glauben haben. Der Namen Jesu übt indessen solche Gewalt
über die bösen Geister aus, dass er bisweilen diese Wirkung
hervorbringt, auch wenn er von schlechten Menschen ausgesprochen wird. Das wollte Jesus lehren, als er sprach: "Viele werden an
jenem Tage zu mir sagen: Wir haben in deinem Namen Dämonen
ausgetrieben und Wunder getan". Ob Celsus dies absichtlich und
böswilligerweise mit Stillschweigen übergangen, oder ob er es
wirklich nicht gekannt hat, weiß ich nicht. Im folgenden klagt er auch
den Heiland an und sagt: "Jesus habe seine scheinbaren Wundertaten
durch Zauberei zu vollbringen vermocht; und weil er vorausgesehen,
dass auch andere dieselben Kenntnisse sich aneignen und dann
gleiche Dinge vollbringen und dabei sich rühmen könnten, sie
vollbrächten sie durch die Kraft Gottes, darum schließe er solche
Menschen aus seinem Staate aus." Celsus erhebt nun die Anklage
gegen ihn: "Wenn er sie mit Recht ausschließt, obwohl er ebenfalls
derselben Handlungen schuldig ist, so ist er schlecht; wenn er selbst
aber, indem er dies tut, nicht schlecht ist, dann sind es auch die nicht,
die ebenso handeln wie er." Könnten wir aber auch selbst nicht
dartun, durch welche Kraft Jesus seine Wunder vollbracht habe, so
ist doch so viel klar, dass die Christen keine Zauberformeln
gebrauchen, sondern nur den Namen Jesu verbunden mit andern
Worten des Glaubens aus der Heiligen Schrift, aussprechen.
28
Μετὰ ταῦτα προσωποποιεῖ Ἰουδαῖον αὐτῷ διαλεγόμενον τῷ Ἰησοῦ
καὶ ἐλέγχοντα αὐτὸν περὶ πολλῶν μέν, ὡς οἴεται, πρῶτον δὲ ὡς
πλασαμένου αὐτοῦ τὴν ἐκ παρθένου γένεσιν· ὀνειδίζει δ' αὐτῷ καὶ
ἐπὶ τῷ ἐκ κώμης αὐτὸν γεγονέναι ἰουδαϊκῆς καὶ ἀπὸ γυναικὸς
ἐγχωρίου καὶ πενιχρᾶς καὶ χερνήτιδος. Φησὶ δ' αὐτὴν καὶ ὑπὸ τοῦ
γήμαντος, τέκτονος τὴν τέχνην ὄντος, ἐξεῶσθαι ἐλεγχθεῖσαν ὡς
μεμοιχευμένην. Εἶτα λέγει ὡς ἐκβληθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς καὶ
πλανωμένη ἀτίμως σκότιον ἐγέννησε τὸν Ἰησοῦν· καὶ ὅτι οὗτος διὰ
πενίαν εἰς Αἴγυπτον μισθαρνήσας κἀκεῖ δυνάμεών τινων πειραθείς,
ἐφ' αἷς Αἰγύπτιοι σεμνύνονται, ἐπανῆλθεν ἐν ταῖς δυνάμεσι μέγα
φρονῶν, καὶ δι' αὐτὰς θεὸν αὑτὸν ἀνηγόρευσε. Ταῦτα δὲ πάντα τῷ
μηδὲν δυναμένῳ ἀβασάνιστον ἐᾶν τῶν λεγομένων ὑπὸ τῶν
ἀπιστούντων ἀλλὰ τὴν ἀρχὴν τῶν πραγμάτων ἐξετάζοντι [δοκεῖ μοι
συμπνεῖν τῷ θεῖον γεγονέναι καὶ ἄξιον τῆς προρρήσεως περὶ τοῦ
θεοῦ υἱὸν εἶναι τὸν Ἰησοῦν.
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Hierauf läßt Celsus einen Juden auftreten, der sich mit Jesus selbst
unterredet und ihn, wie er meint, wegen vieler Dinge zur
Rechenschaft zieht. Zuerst wirft er ihm vor, "dass er sich fälschlich
als den Sohn einer Jungfrau ausgegeben habe", er schmäht ihn aber
auch, "dass er aus einem jüdischen Dorf und von einer einheimischen armen Handarbeiterin stamme". Er sagt dann, "diese sei von
ihrem Manne, der seines Zeichens ein Zimmermann gewesen,
verstoßen worden, als des Ehebruchs schuldig". Weiter bringt er vor,
"von ihrem Manne verstoßen und unstet und ehrlos umherirrend,
hätte sie den Jesus heimlich geboren. Dieser habe aus Armut sich
nach Ägypten als Tagelöhner verdungen und dort sich an einigen
Zauberkräften versucht, auf die die Ägyptier stolz seien; er sei dann
zurückgekehrt und habe sich viel auf diese Kräfte eingebildet und
sich ihretwegen öffentlich als Gott erklärt". Dies alles scheint mir, da
ich nichts von dem, was die Ungläubigen vorbringen, ungeprüft
lassen kann und die Dinge gründlich erforschen will, damit
zusammenzustimmen, dass Jesus würdig der Vorhersage, "er sei der
Sohn Gottes" geworden ist.
68
Ἑξῆς δὲ τούτοις ὁ Κέλσος ὑπιδόμενος τὰ ἐπιδειχθησόμενα ὑπὸ τοῦ
Ἰησοῦ γεγενημένα μεγάλα, περὶ ὧν ὀλίγα ἀπὸ πολλῶν εἰρήκαμεν,
προσποιεῖται συγχωρεῖν ἀληθῆ εἶναι ὅσα περὶ θεραπειῶν ἢ
ἀναστάσεως ἢ περὶ ἄρτων ὀλίγων θρεψάντων πολλοὺς
ἀναγέγραπται, ἀφ' ὧν λείψανα πολλὰ καταλέλειπται, ἢ ὅσα
ἄλλα οἴεται τερατευσαμένους τοὺς μαθητὰς ἱστορηκέναι, καὶ
ἐπιφέρει αὐτοῖς· Φέρε πιστεύσωμεν εἶναί σοι ταῦτ' εἰργασμένα. Καὶ
εὐθέως κοινοποιεῖ αὐτὰ πρὸς τὰ ἔργα τῶν γοήτων, ὡς
ὑπισχνουμένων θαυμασιώτερα, καὶ πρὸς τὰ ὑπὸ τῶν μαθόντων ἀπὸ
Αἰγυπτίων ἐπιτελούμενα, ἐν μέσαις ἀγοραῖς ὀλίγων ὀβολῶν
ἀποδιδομένων τὰ σεμνὰ μαθήματα καὶ δαίμονας ἀπὸ ἀνθρώπων
ἐξελαυνόντων [καὶ νόσους ἀποφυσώντων] καὶ ψυχὰς ἡρώων
ἀνακαλούντων δεῖπνά τε πολυτελῆ καὶ τραπέζας καὶ πέμματα καὶ
ὄψα τὰ οὐκ ὄντα δεικνύντων καὶ ὡς ζῷα κινούντων οὐκ ἀληθῶς
ὄντα ζῷα ἀλλὰ μέχρι φαντασίας φαινόμενα τοιαῦτα, καί φησιν· Ἆρ'
ἐπεὶ ταῦτα ποιοῦσιν ἐκεῖνοι, δεήσει ἡμᾶς αὐτοὺς ἡγεῖσθαι υἱοὺς
εἶναι θεοῦ; Ἢ λεκτέον αὐτὰ ἐπιτηδεύματα εἶναι ἀνθρώπων πονηρῶν
καὶ κακοδαιμόνων;
[Ὁρᾷς οὖν ὡς διὰ τούτων οἱονεὶ παραδέχεται μαγείαν εἶναι, οὐκ
οἶδα εἰ ὁ αὐτὸς ὢν τῷ γράψαντι κατὰ μαγείας βιβλία πλείονα· πλὴν
ὡς χρήσιμον αὐτῷ εἰς τὰ προκείμενα τοῖς ἀπὸ μαγείας ὁμοιοῖ τὰ
περὶ Ἰησοῦ ἱστορούμενα.] Καὶ ἦν ἂν ὅμοια, εἰ μέχρι ἀποδείξεως
ὁμοίως τοῖς μαγγανεύουσιν ἔφθανεν δείξας· νυνὶ δὲ [οὐδεὶς μὲν τῶν
γοήτων δι' ὧν ποιεῖ ἐπὶ τὴν τῶν ἠθῶν ἐπανόρθωσιν καλεῖ τοὺς
θεασαμένους οὐδὲ φόβῳ θεοῦ παιδαγωγεῖ τοὺς καταπλαγέντας τὰ
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θεάματα] οὐδὲ πειρᾶται πείθειν οὕτω ζῆν τοὺς ἰδόντας, ὡς
δικαιωθησομένους ὑπὸ θεοῦ· καὶ οὐδὲν τούτων ποιοῦσι γόητες,
ἐπειδὴ οὐ δύνανται ἢ μηδὲ βούλονται μηδὲ θέλουσι πραγματεύσασθαι τὰ περὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων διορθώσεως, ἅτε καὶ αὐτοὶ
πλήρεις ὄντες αἰσχίστων καὶ ἐπιρρητοτάτων ἁμαρτημάτων· ὁ δὲ δι'
ὧν ἐποίει παραδόξων ἐπὶ τὴν τῶν ἠθῶν ἐπανόρθωσιν τοὺς
θεωροῦντας τὰ γινόμενα καλῶν, πῶς οὐκ εἰκὸς ὅτι παρεῖχεν ἑαυτὸν
οὐ μόνον τοῖς γνησίοις αὐτοῦ μαθηταῖς ἀλλὰ καὶ τοῖς λοιποῖς
παράδειγμα ἀρίστου βίου; Ἵνα καὶ οἱ μαθηταὶ προτραπῶσιν ἐπὶ τὸ
διδάσκειν κατὰ τὸ τοῦ θεοῦ βούλημα τοὺς ἀνθρώπους, καὶ οἱ λοιποὶ
οὐ πλέον διδαχθέντες ἀπὸ τοῦ λόγου ἢ καὶ τοῦ ἤθους καὶ τῶν
παραδόξων, ὡς χρὴ βιοῦν, πάντα πράττωσι κατ' ἀναφορὰν τοῦ
ἀρέσκειν τῷ ἐπὶ πᾶσι θεῷ. Εἰ δὲ τοιοῦτος ἦν ὁ τοῦ Ἰησοῦ βίος, πῶς
εὐλόγως ἄν τις αὐτὸν τῇ προαιρέσει τῶν γοήτων παραβάλοι καὶ μὴ
κατ' ἐπαγγελίαν τοῦ <θεοῦ> θεὸν εἶναι πιστεύοι ἐν ἀνθρωπίνῳ
φανέντα σώματι ἐπ' εὐεργεσίᾳ τοῦ γένους ἡμῶν;
Im folgenden blickt Celsus argwöhnisch auf den künftigen Nachweis
der von Jesus vollbrachten Großtaten, über die wir nur wenig Worte
statt vieler gesagt haben, und tut so, als gäbe er zu, dass alles wahr
sei, was die Überlieferung "von Krankenheilungen" berichtet oder
von Totenerweckung" oder von "wenigen Broten, die eine große
Menge Volkes genährt haben, wobei noch viele Speisereste übrig
blieben", oder wovon er sonst glaubt, dass es erst in der Erzählung
der Jünger den Charakter des Wunderbaren erhalten habe" und fügt
dann hinzu: "Wohlan, wir wollen glauben, du habest diese Werke
vollbracht." Aber sofort stellt er sie auf gleiche Stufe mit "den Taten
der Gaukler", die nach ihm "noch wunderbarere Dinge versprechen"
und mit "den Kunststücken von Schülern der Ägyptier, die mitten auf
den Märkten um wenige Groschen ihre erhabene Wissenschaft
abgeben", Dämonen von den Menschen austreiben, Krankheiten
wegblasen, die Seelen der Heroen beschwören, kostbare Mahlzeiten
und Tische mit Näschereien und Leckerbissen, die gar nicht wirklich
vorhanden sind, zeigen und Dinge in Bewegung setzen, als wären es
lebende Wesen, obgleich sie dies nicht sind, sondern nur in der
Einbildung als solche erscheinen". Und dann wirft er die Frage
auf; "Da jene Leute solche Dinge vollbringen können, müssen wir sie
dann für Gottes Söhne halten? Oder müssen wir sagen, dass dies die
Betätigungen von schlechten und gottlosen Menschen sind?"
Aus diesen Worten läßt sich ersehen, dass Celsus gewissermaßen
das Vorhandensein einer Magie annimmt. Ich weiß nun nicht, ob er
derselbe Celsus ist, der wider die Magie mehrere Bücher geschrieben
hat. Indessen war eben die Gleichstellung der Berichte über Jesus
mit den Werken, die mit Hilfe der Magie vollbracht werden, seinem
Zwecke dienlich. Ähnlichkeit wäre dann vorhanden, wenn Jesus
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seine Wunder so wie die Zauberer nur zum Erweis seiner Kraft
gezeigt hätte. Nun fällt es aber keinem Zauberer ein, seine Zuschauer
durch seine Kunststücke zur sittlichen Besserung zu bestimmen,
oder zur Gottesfurcht anzuleiten, wenn sie durch seine
Schaustellungen ergriffen werden, noch versucht er es, sie dahin zu
bringen, dass sie in ihrem Leben und Wandel das künftige Gericht
Gottes vor Augen haben. Nichts hiervon tun die Zauberer, entweder
weil sie nicht können, oder weil sie gar nicht den Willen oder die
Absicht haben, Maßnahmen zur Besserung der Menschen zu treffen,
da sie selbst von den schändlichsten und abscheulichsten Lastern
strotzen. Wenn aber Jesus seine Wunder nur darum wirkte, um die
Augenzeugen derselben zur Besserung zu rufen, versteht es sich
dann nicht von selbst, dass er nicht nur seinen eigentlichen Jüngern,
sondern auch allen andern in seinem Wandel das Vorbild eines
vollkommenen Lebens gab: seinen Jüngern, damit sie veranlaßt
würden, die Menschen nach dem Willen Gottes zu unterweisen, und
den andern, damit sie ebensosehr durch seine Lehre wie durch
seinen Wandel und seine Wunder lernten, wie sie leben und bei
ihrem ganzen Tun und Lassen nur das Wohlgefallen des über allen
waltenden Gottes im Auge haben müßten? Wenn aber das Lebensziel
Jesu von dieser Art war, mit welchem Rechte könnte man es dann
der Denkungsart der Gaukler gleichstellen, anstatt zu glauben, dass
er nach der Verheißung [Gottes] als Gott in menschlichem Leibe
erschienen ist, um der Wohltäter unseres Geschlechtes zu werden?
71
Εἶτά φησι λοιδορούμενος τῷ Ἰησοῦ ὁ [διὰ] τὴν ἀσέβειαν καὶ [τὰ
μοχθηρὰ δόγματα], ἵν' οὕτως εἴπω, [θεομισὴς] ὅτι ταῦτα θεομισοῦς
ἦν τινος καὶ μοχθηροῦ γόητος. [Καίτοι γε, ἐὰν κυρίως ἐξετάζηται τὰ
ὀνόματα καὶ τὰ πράγματα, ἀδύνατον ἔσται ἄνθρωπος θεομισής, ἐπεὶ
«Ὁ θεὸς ἀγαπᾷ τὰ ὄντα πάντα καὶ οὐδὲν βδελύσσεται ὧν ἐποίησεν·
οὐδὲ γὰρ μισῶν τι κατεσκεύασεν.»] Εἰ δέ τινες λέξεις προφητικαὶ τὸ
τοιοῦτο λέγουσι, καθολικῷ λόγῳ διηγήσεως τεύξονται τῷδε, ὅτι ὡς
περὶ ἀνθρωποπαθοῦς λέξεσι χρῆται ἡ γραφὴ περὶ τοῦ θεοῦ. Τί δὲ δεῖ
λέγειν ἀπολογούμενον πρὸς τὸν οἰόμενον ἐν οἷς ἐπαγγέλλεται
πιστικοῖς λόγοις δεῖν χρῆσθαι δυσφημίαις καὶ λοιδορίαις ὡς περὶ
μοχθηροῦ καὶ γόητος τοῦ Ἰησοῦ; Τοῦτο γὰρ οὐκ ἀποδεικνύντος ἀλλ'
ἰδιωτικὸν καὶ ἀφιλόσοφον πάθος πεπονθότος ἔργον ἐστί, δέον
ἐκτιθέμενον τὸ πρᾶγμα εὐγνωμόνως αὐτὸ ἐξετάζειν καὶ κατὰ τὸ
δυνατὸν λέγειν πρὸς αὐτὸ τὰ ὑποπίπτοντα.
Ἀλλὰ γὰρ ἐν τούτοις καταπαύσαντος τὸν λόγον τοῦ παρὰ τῷ Κέλσῳ
Ἰουδαίου πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἡμεῖς αὐτοῦ που καταπαύσομεν τὴν
περιγραφὴν τοῦ πρώτου πρὸς αὐτὸν βιβλίου.
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Dann spricht dieser Mensch, der wegen seiner Gottlosigkeit und
wegen seiner nichtswürdigen Lehren, wenn ich so sagen darf,
"gottverhaßt" sein muß, folgende Schmähung gegen Jesus aus: "Das
waren die Taten eines gottverhaßten und nichtswürdigen
Zauberers". Indessen, wenn man die Worte und die Dinge nach ihrer
wirklichen Bedeutung prüft, so wird "ein gottverhaßter Mensch"
eine Unmöglichkeit sein. Denn Gott "liebt alles, was da ist, und hat
gegen keines der von ihm geschaffenen Dinge Abscheu, denn nichts
hat er im Hasse bereitet". Wenn aber in einigen Stellen der
Propheten derartige Ausdrücke vorkommen, so werden sie ihre
Erklärung nach diesem allgemeinen Grundsatze finden, dass die
Schrift von Gott redet, als wäre er menschlichen Gefühlen und
Empfindungen unterworfen. Doch was soll ich hier noch weiter zur
Verteidigung unseres Glaubens einem Menschen gegenüber
vorbringen, der Schmähungen und Verleumdungen gegen Jesus als
gegen einen "nichtswürdigen" Menschen und "Zauberer" vorbringen
zu dürfen meint in einer Schrift, die nach seiner Ankündigung nur
wahrheitsgetreue Angaben enthalten sollte? Das heißt nicht
verfahren wie der mit Beweisen arbeitet, sondern wie ein Mensch
ohne Erziehung und Bildung, der sich von einer Leidenschaft
fortreißen läßt. Seine Aufgabe wäre es gewesen, den Sachverhalt
darzulegen, ihn verständnisvoll zu prüfen und nach Kräften die
Gründe und Bemerkungen, die ihm einfielen, dagegen vorzubringen.
Da aber hiermit der Jude bei Celsus seine Rede gegen Jesus
abschließt, so wollen auch wir hier das erste Buch, das wir zu seiner
Widerlegung geschrieben haben, schließen (...).
Buch VI
40
Μετὰ ταῦτα παραπλήσιόν τι ποιεῖν μοι δοκεῖ τοῖς διὰ πολλὴν τὴν
πρὸς Χριστιανοὺς ἀπέχθειαν διαβεβαιουμένοις πρὸς τοὺς μηδαμῶς
εἰδότας τὰ Χριστιανῶν, ὅτι ἄρα τῇ πείρᾳ κατειλήφασι Χριστιανοὺς
ἐσθίοντας σάρκας παιδίων καὶ μίξεσι ταῖς πρὸς τὰς παρ' αὐτοῖς
γυναῖκας ἀνέδην χρωμένους. Ὡς γὰρ ταῦτα λεγόμενα ἤδη καὶ ὑπὸ
τῶν πολλῶν καὶ πάντῃ ἀλλοτρίων τῆς καθ' ἡμᾶς θεοσεβείας
καταγινώσκεται ὡς κατεψευσμένα Χριστιανῶν, οὕτως εὑρεθείη ἂν
καὶ τὰ τοιαῦτα τῷ Κέλσῳ κατεψευσμένως εἰρημένα, ἐν οἷς ἔφησεν
ἑωρακέναι παρά τισι πρεσβυτέροις τῆς ἡμετέρας δόξης τυγχάνουσι
βιβλία, βάρβαρα δαιμόνων ὀνόματα ἔχοντα καὶ τερατείας· καὶ
ἔφασκε τούτους – τοὺς δῆθεν πρεσβυτέρους τῆς ἡμετέρας δόξης –
οὐδὲν μὲν χρηστὸν ὑπισχνεῖσθαι πάντα δ' ἐπ' ἀνθρώπων βλάβαις.
Denn wie diese bekannten Beschuldigungen sogar von der großen
Menge, die unserer Gottesverehrung ganz fremd gegenü bersteht, als
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Verleumdungen gegen die Christen erkannt und verurteilt werden,
so dü rften sich auch solche Außerungen des Celsus als
Verleumdungen erweisen, wo er davon spricht, " er habe bei einigen
Altesten" unseres Glaubens, "Bücher gesehen, in denen nicht‐
griechische Namen von Dämonen und Zauberformeln standen". Und
"diese", behauptet er, nä mlich die Altesten unseres Glaubens,
"stellten nichts Gutes in Aussicht, sondern nur Dinge, welche die
Menschen schädigen".
Neben dem apologetischen Gespräch des Justin mit dem Juden Tryphon wird im
Origenestext ein weiteres Mal bereits für das 2. Jahrhundert der Vorwurf
attestiert, wonach es sich bei Jesus um einen Magier bzw. Zauberer handelte.
Origenes zu Folge rekurriert auch Celsus in diesem Zusammenhang auf einen
jüdischen Gewährsmann. Er holt dabei weiter aus und stellt Jesu vorgebliche
magische Fähigkeiten in den Kontext ägyptischer Zauberei.
In I,6 führt Celsus die Kraft, über die die Christen zu verfügen scheinen, auf die
namentliche Beschwörung von Dämonen zurück. Damit wird unterstellt, dass sie
im Dienst jener Dämonen stehen. Origenes hält dagegen, dass Christen im Namen
Jesu Dämonen austreiben. Dafür beruft er sich auf Mt 7,22. Dort berichten die
Jünger Jesu: „Wir haben in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und Wunder
vollbracht.“ Damit macht Origenes klar, dass im Namen Jesu Geister austreibende
Christen schriftgemäß handeln. Darüber hinaus bezichtigt Celsus bzw. sein
jüdischer Gewährsmann auch Jesus, seine „scheinbaren Wundertaten“ (paradoxa)
durch in Ägypten erlernte Zauberei (goēteia) habe bewirken können (I,6.28),
wodurch er sich als Gott präsentierte. Dabei sei Jesus nur ein „gottverhasster
Mensch und erbärmlicher Zauberer“ gewesen (I,71). Die Christen ständen mit
diesem Jesus sozusagen in guter Tradition, insofern sie unter Zuhilfenahme von
Zauberbüchern Menschen schädigten (VI, 40).
Zur Zusammenfassung des Befundes und der Argumentation des Origenes gegen
die Anschuldigungen des Celsus zitiere ich ausführlicher die präzise und
maßgebliche Analyse in der Einleitung zum Origenestext in der Edition Fontes
Christiani: Im Kern ging es „nicht um das Problem, ob Jesus tatsächlich Wunder
wirkte, sondern in wessen Macht er dies getan habe. War er einer der vielen von
göttlichen Kräften erfüllten Thaumaturgen jener Zeit, ein heilbringender Heros
wie Asklepios oder nur ein obskurer Magier (...)? Offenbarte sich Jesus durch
seine Wunder als Sohn Gottes oder entlarvte er sich hierdurch als Scharlatan? Für
Celsus war Jesus nichts anderes als einer der zahlreichen Zauberer, die auf
Marktplätzen mit allerlei Taschenspielertricks die Zuschauer in Erstaunen
versetzten (...). Indem Jesus als Magier eingestuft wurde, der mittels ägyptischer
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Zauberpraktiken oder durch Beistand der Dämonen seine Wunder gewirkt habe
(...), war seine mit diesen Wundern begründete Göttlichkeit in Frage gestellt.“8
Das Gegenargument des Origenes ist mehrdimensional. Es läßt sich
folgendermaßen auf den Punkt bringen: „Erst die moralische Qualität des
Wundertäters (sein Verzicht auf persönliche Bereicherung und Selbstdarstellung), der wahrhafte Nutzen für den Betroffenen bzw. für die Menschheit
insgesamt (die Bekehrung und Glaubensstärkung) und die Zeichenhaftigkeit des
äußeren Ereignisses für einen tieferen Sinn (die physische Heilung als Sinnbild
des spirituellen Heils) ließen ein an sich indifferentes Wundergeschehen zu
einem eindeutigen Hinweis auf Gott als Wirkenden werden (...).“9
4.3

Arnobius, Adversus Nationes I,43‐44
(Datierung: Erstes Jahrzehnt des 4. Jh.)

Arnobius der Ältere, auch Arnobius Afer: „der Afrikaner“ genannt, starb 330 n.
Chr. Er war ein christlich gewordener Lehrer der Rhetorik im nordafrikanischen
Numidien. In seinem sieben Bücher umfassenden, apologetischen Werk Adversus
Nationes verteidigt er das Christentum gegen pagane Verleumdungen Christi und
Verzerrungen des christlichen Glaubens.10
43.1. Occursurus forsitan rursus est eum aliis multis calumniosis illis
et puerilibus vocibus: ''Magus fuit, clandestinis artibus omnia illa
perfecit, Aegyptiorum ex adytis angelorum potentium nomina et
remotas furatus est disciplinas''. 2. - Quid dicitis, o parvuli,
incomperta vobis et nescia temerariae vocis loquacitate garrientes?
Ergone illa quae gesta sunt daemonum fuere praestigiae et
magicarum artium ludi? 3. Potestis aliquem nobis designare,
monstrare ex omnibus illis magis, qui umquam fuere per saecula,
consimile aliquid Christo millesima ex parte qui fecerit? Qui sine ulla
vi carminum, sine herbarum et graminum sucis, sine ulla aliqua
observatione sollicita sacrorum, libaminum, temporum? 4. Non enim
urgemus et quaerimus quae sese spondeant facere vel in quibus
8 Michael Friedrowicz, Einleitung, in: Origenes, Contra Celsum / Gegen Celsus, Erster
Teilband (Fontes Christiani 50/1), eingeleitet und kommentiert von Michael
Friedrowicz, übersetzt von Claudia Barthold, Freiburg / Basel / Wien 2011, 9-122, hier:
59.
9 Friedrowics, Einleitung, 60.
10 Der Übersetzungstext basiert auf: Des Afrikaner's Arnobius sieben Bücher wider die
Heiden. Aus dem Lateinischen übersetzt und erläutert von Franz Anton von Bernard,
Landshut 1842. Ich habe ihn leicht verändert, inklusive der Kursive.
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generibus actum soleat omnis illorum doctrina et experientia
contineri. 5. Quis enim hos nesciat aut inminentia studere
praenoscere, quae necessario velint nolint suis ordinationibus
veniunt aut mortiferam inmittere quibus libuerit tabem aut
familiarium dirumpere caritates aut sine clavibus reserare quae
clausa sunt aut ora silentio vincire aut in curriculis equos debilitare
incitare tardare aut uxoribus et liberis alienis, sive illi mares sunt
sive feminei generis, inconcessi amoris flammas et furiales immittere
cupiditates, aut si utile aliquid videantur audere, non propria vi
posse sed eorum quos invocant potestate?
44.1. Atquin constitit Christum sine ullis adminiculis rerum, sine
ullius ritus observatione vel lege omnia illa quae fecit nominis sui
possibilitate fecisse 2. et quod proprium consentaneum dignum deo
fuerat vero, nihil nocens aut noxium sed opiferum, sed salutare, sed
auxiliatibus plenum nobis potestatis munificae liberalitate donasse.
43. Vielleicht kommt der Widersacher mit vielen andern ränkevollen
und bübischen Reden heran: Er (Christus) war ein Magier, der
mittelst geheimer Künste alles das vollbracht hat; er hat die Namen
der mächtigen Engel und die verwerflichen Lehren aus den
ägyptischen Tempeln entwendet. Was sprecht ihr Unverständige
euch Unbekanntes, und plaudert mit unwissender Schwatzhaftigkeit
verwegene Worte? Was geschehen ist, das war also dämonische
Gaukelei und magisches Kunstspiel? Könnt ihr uns irgend einen aus
allen jenen Magiern, die durch die Jahrhunderte her lebten, zeigen,
angeben, der zum Tausendsten etwas Christus ähnliches vollbracht
hätte, und zwar ohne irgend eines Zaubergesanges Kraft, ohne
Kräutersäfte, ohne alle sorgfältige Beobachtung der Opfer, Gaben
und Zeiten? Nicht aber drängen und forschen wir, was sie
zuverlässig sich zutrauen oder in welchen Wirkungskreisen
derselben Wissenschaft und Erfahrung sich zu begründen pflegt:
denn wem ist unbekannt, dass sie entweder das Bevorstehende
vorherzuwissen trachten, was notwendig, ob er will oder nicht will,
seiner Anordnung zufolge erfolgt; oder dass sie nach Belieben mit
tödlicher Seuche treffen, der Familien Wohl zertrümmern; dass sie
das Verschlossene ohne Schlüssel öffnen; dass sie den Mund mit
Schweigen fesseln, die Pferde am Wagen lähmen, anreihen, hemmen;
daß sie Frauen und fremden Kindern, sie mögen männlichen oder
weiblichen Geschlechts sein, das Feuer unerlaubter Liebe und
rasende Begierden einflößen. Scheinen sie aber zu etwas
Ersprießlichem Lust zu haben, so vermögen sie das nicht aus eigener
Kraft, sondern mittelst der Macht derer, die sie anrufen.
44. Nun aber steht außer Zweifel, Christus habe das Alles, was Er
vollbracht, ohne irgend eine Unterstützung der Dinge, ohne jede
Beobachtung eines Gebrauchs, ohne jede Vorschrift, nur durch
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seines Namens Macht getan; und was eigentümlich, zustimmend und
würdig war für den wahren Gott, er gab nicht Leid zufügend
Schädliches, vielmehr Wohltuendes, Heilsames, die Fülle helfender
Güter mildtätiger Macht mit Freigebigkeit.
Gegen den – hier wohl heidnischen – Vorwurf, Christus habe als Magier (magus)
unter Rekurs auf ägyptisches Zauberwissen und mittels Zaubergesang keine
heilbringenden Wundertaten vollbracht, sondern „dämonische Kunststückchen“
gezeigt, macht Arnobius geltend, dass Christus alleine durch seinen Namen
Machttaten bewirkte. Kriterium der göttlichen Qualität seines Tuns sei, dass
Christus Menschen keinen Schaden zufügte, sondern dass er ihnen Heil und
Heilung brachte, und zwar als angemessener Ausdruck göttlicher Kraft und Milde.
4.4

Ephraem der Syrer, Kommentar zum Diatessaron
(Abfassungszeit: 2. Hälfte des 4. Jhs.)

Der Theologe Ephraem (306-373), der zunächst in Nisibis und später in Edessa
lehrte, gilt als der Kirchenvater der syrischen Kirchen schlechthin. Seine auf
Syrisch geschriebene Kommentierung der wohl ebenfalls ursprünglich syrisch
abgefassten Evangelienharmonie des Tatian – des um 170 entstandenen
Diatessaron – wurde wohl posthum von einem seiner Schüler zusammengestellt
und veröffentlicht,11 wahrscheinlich in den letzten zwei Jahrzehnten des 4.
Jahrhunderts.12 13
Kap. 14,15
„Wie lange muss ich noch bei euch sein?“ (Mt 17,17). Er rief dies aus,
weil sie (sc. die Juden) erkennen mussten, dass sein Name
Wundersames und Wunder bewirkte, nachdem sie ihn selbst getötet
hatten (vgl. Apg 3,6). Und um zu zeigen, dass dies kein
Zauberkunststück ist, sagte er zu ihnen: „Für den, der glaubt, kann
alles geschehen“ (Mt 17,20). Er sagte dies zu ihnen, weil ihr Glaube
klein war. Damit er die Trägheit von seinen Jüngern hinwegnehme,
fügte er hinzu: „Ich befehle dir, du stummer Geist!“ (Mk 9,25), um zu
zeigen, dass für ihn alles einfach ist, da er Gott war.14
11 Vgl. Christian Lange, Einleitung, in: Ephraem der Syrer. Kommentar zum Diatessaron,
Bd. 1, übersetzt und eingeleitet von Chr. Lange (Fontes Christiani 54,2), Turnhout 2008,
9-119, hier: 55.
12 Lange, Einleitung, 80.
13 Der Übersetzungstext stammt aus Lange, Ephraem. Die Kursive ist von mir gesetzt.
14 Ephraem, Kommentar, Bd. 2, 417-418. Da eine digitalisierte Ausgabe des syrischen
Textes nicht vorliegt, ist in diesem Fall der Übersetzung das Original nicht vorangestellt,
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Die Ausführungen ergehen im Zusammenhang der Erläuterung einer
synoptischen Passage, welche die Austreibung eines bösen Geistes aus einem
besessenen Jungen beschreibt (Mt 17,14-20 parr.). Im vorangehenden Abschnitt
der Kommentierung (14,14) verweist Ephraem auf die in Mt 12,24 ergehende
Zuschreibung einiger jüdischer Kritiker von Jesu Dämonenaustreibungen: „Dieser
Mann treibt die Dämonen durch Beelzebub aus.“ In der in 14,15 vorliegenden
Kommentierung ist Ephraem daran gelegen, den Vorwurf, Jesus legte hier ein
„Zauberkunststück“ an den Tag, zu entkräften. Dämonen trieb er vielmehr aus
durch sein Wort, d.h. durch Befehl. Dies vermochte Jesus mit Einfachheit zu tun,
so Ephraem, weil er Gott war. Entsprechend seien auch seine Jünger und
Nachfolger in der Lage, allein aufgrund von Glauben und durch den Namen Jesu
Dämonen zu vertreiben und Wunderheilungen zu vollbringen. Dabei ist
vorausgesetzt, dass auch im Fall der Jünger nicht sie selbst als
Dämonenaustreiber in Erscheinung treten, sondern der angerufene göttliche
Jesus als jetzt transzendenter Wundertäter wirksam ist.
Auch an diesem Text wird anschaulich, dass in der Antike die Fähigkeit Dämonen
auszutreiben, schnell in den Verdacht der Zauberei kommen konnte. Dieser
Verdacht betraf nicht nur Jesus, sondern auch seine Jünger und in Ableitung die
Christen, die sich ja auf Jesus beriefen und denen die im Neuen Testament
aufgerufenen Jünger als Identifikationsfiguren bzw. role models dienten. Letzteres
betraf insbesondere deren jesuanische Beauftragung zur Vertreibung böser, d.h.
lebensschädigender Geistwesen.
4.5

Nikodemusevangelium (Pilatusakten) 1,1
(Abfassungszeit: 4./5. Jh)

Die Entstehungsgeschichte des Nikodemusevangeliums ist verworren und bleibt
unklar. Es hat mehrere Überarbeitungen erlebt. Ob es im Kernbestand schon auf
das zweite Jahrhundert zurückgeht, ist umstritten.15
Kap 1,1
Die Hohenpriester und Schriftgelehrten Annas und Kaiphas, Semes,
Dathaes und Gamaliel, Judas, Levi und Nephthalim, Alexander und
Jairus und die übrigen Juden hielten nämlich eine Ratssitzung ab und
noch sind syrische Wörter der Übersetzung beigegeben. Siehe die Druckausgabe des
syrischen Originals: L. Leloir, Saint Éphrem, Commentaire de l’Evangile concordant,
texte syriaque (Chester Beatty Monographs 8; Dublin, 1963).
15 Vgl. Jörg Röder, Evangelium nach Nikodemus (www.bibelwissenschaft.de).
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kamen dann zu Pilatus, um Jesus wegen vieler Vergehen anzuklagen.
Sie erklärten: Wir wissen, dass dieser der Sohn des Zimmermanns
Joseph und von Maria geboren ist; trotzdem behauptet er, er sei
Gottes Sohn und ein König. Aber er schändet auch den Sabbat und
will unser väterliches Gesetz abschaffen. Pilatus entgegnete: Was tut
er denn, dass er es abschaffen will? Darauf die Juden: Wir haben ein
Gesetz, am Sabbat solle man keinen heilen (νόμον ἔχωμεν ἐν
σαββάτῳ μὴ θεραπεῦσαί τινα). Dieser aber hat Lahme, Bucklige,
Ausgemergelte, Blinde, Paralytiker und Besessene am Sabbat mit
verwerflichen Mitteln (ἀπὸ κακῶν πράξεων) geheilt. Pilatus fragte
sie: Mit welchen verwerflichen Mitteln? Sie entgegneten ihm: Er ist
ein Zauberer (γόης) und vertreibt mit Hilfe Beelzebubs, des
Herrschers der Dämonen, die Dämonen, und alle sind ihm untertänig.
Darauf Pilatus zu ihnen: Das bedeutet nicht mit Hilfe eines unreinen
Geistes die Dämonen austreiben, sondern mit Hilfe des Gottes
Asklepios (τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ ἐκβάλλειν τὰ
δαιμονία, ἀλλ᾽ ἐν θεῷ τῷ Ἀσκληπιῷ).16
In dieser Fortschreibung der neutestamentlichen Passionserzählungen klagen
einige Juden Jesus vor Pilatus an. Er bezeichne sich als Sohn Gottes und König.
Insbesondere aber missachte er das Sabbatgebot. Dass man am Sabbat nicht
heilen dürfe, geht wohl auf Mk 3,1-6 parr. zurück, ist aber dort wie im
vorliegenden Text Ausdruck antijüdischer Polemik, das das in der Antike weit
verbreitete Vorurteil einer jüdischen Missanthropie bediente.17 Nicht nur heile
und exorzisiere Jesus verbotener Weise am Sabbat, sondern er tue dies darüber
hinaus noch mit unlauteren Mitteln, indem er als Zauberer in der Macht
Beelzebubs Dämonen austreibe, zumal sie ihm als ihrem Anführer gehorchten. In
dieser dämonologischen Deutung folgt der Statthalter ihnen jedoch nicht. Pilatus
deutet diese Fähigkeit als Hinweis darauf, dass Jesus hier mit Hilfe des
griechischen Heilgottes Asklepios Dämonen austreibt. Denn für Pilatus ist Jesu
Heilwirken Ausdruck eines „guten Handelns“, wie ihm am Ende des 2. Kapitels in
den Mund gelegt wird: „Wegen eines guten Werkes wollen sie ihn töten?“
16 Der Übersetzungstext basiert auf dem von Felix Scheidweiler, Art.
Nikodemusevangelium. Pilatusaken und Höllenfahrt Christi, in: W. Schneemelcher,
Neutetamentliche Apokryphen, Bd. 1: Evangelien, Tübingen 61990, 395-424. Ich habe
den Übersetzungstext an wenigen, aber entscheidenden Stellen verbessert. Die Kursive
ist von mir gesetzt.
Eine kopierbare digitale Fassung des Originaltextes in griechischer Schrift ist nicht
verfügbar. Deshalb ist auch in diesem Fall der deutschen Übersetzung kein Originaltext
vorangestellt. Entscheidende Aussagen habe ich aber auf Griechisch dem Text beigefügt.
Eine textkritische edierte Version liegt vor in Konstantin von Tischendorf (Hg.):
Evangelia apocrypha, Leipzig 21876, 210–486, hier: 214-216.
17 Vgl. dazu Werner Kahl, Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun? - Jesu Sabbatheilungen
im Kontext der Schriften vom Toten Meer und der Mischna, in: Novum Testamentum
40/4 (1998), 313-335.
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Im Nikodemusevangelium wird Jesus – über die Evangeliumsberichte hinaus –
vor Pilatus als Zauberer denunziert, wenn auch vergeblich.

5

Der Babylonische Talmud
(Datierung: frühes 7. Jahrhundert)

Der Babylonische Talmud in seiner Endfassung wird wissenschaftlich meist ins
beginnende 7. Jahrhundert datiert.18
Traktat Sanhedrin 43a
והתניא בערב הפסח תלאוהו לישו
והכרוז יוצא לפניו 'מ יום ישו יוצא ליסקל על שכישף והסית והדיח את ישראל
. ולא מצאו לו זכות ותלאוהו בערב הפסח.כל מי שיודע לו זכות יבא וילמד עליו

Und es wird gelehrt: Am Vorabend des Pesahfestes hängte man
Jeschu. Vierzig Tage zuvor hatte der Herold ausgerufen: Jeschu wird
zur Steinigung hinausgeführt, weil er Zauberei getrieben und Israel
verführt und abtrünnig gemacht hat. Jeder, der etwas zu seiner
Entlastung zu sagen hat, der komme und sage es. Da aber nichts zu
seiner Entlastung vorgebracht wurde, hängte man ihn am Vorabend
des Pesahfestes.
Die angeführte Passage aus dem Traktat Sanhedrin ist insofern bemerkenswert,
als hier für uns zum ersten Mal greifbar in einem jüdisch verantworteten Text der
Vorwurf, dass Jesus als Zauberer und Volksverführer aufgetreten sei, belegt ist.
Die Todesstrafe gegen Jesus wurde nach Auskunft dieser Passage u.a. deshalb
verhängt, weil er Zauberei getrieben hat ()על שכישף.
Alle bisher angeführten Texte waren christlich verantwortet. Sie reflektieren
einen Vorwurf, der jüdischerseits wohl schon zumindest im zweiten Jahrhundert
erhoben wurde. Aussage der vorliegenden Passage aus dem Talmud ist, dass
Jesus als Zauberer und Volksverführer zu Recht, d.h. im Einklang mit den
Torabestimmungen, getötet wurde, und zwar von Juden. Vorausgesetzt ist hier

18 Der Übersetzungstext orientiert sich an dem von Peter Schäfer, Jesus im Talmud,
Tübingen 22010, 131-132. Die Kursive ist von mir gesetzt.
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keine römische Kreuzigung, sondern eine Steinigung bis zum Tode, worauf der
Leichnam bis zum Abend aufgehängt wurde.19
Mit diesem jüdischen Primärtext wird – im Nachhinein – ziemlich exakt bestätigt,
was Justin in der Mitte des zweiten Jahrhunderts als Aussage seines jüdischen
Gesprächspartners präsentiert – nicht nur die Behauptung, dass Jesus ein Zauberer und Volksverführer war, sondern auch die Selbstbezichtigung, dass „wir ihn
gekreuzigt haben“ (Justin, Dialog 108,2). Auch wenn diese Selbstbezichtigung in
doppelter Hinsicht unhistorisch ist – Juden haben Jesus weder im allgemeinen
Sinn getötet noch im spezifischen Sinn gekreuzigt: beides lag in der Zuständigkeit
der römischen Besatzungsmacht –, so ist die grundsätzliche talmudische Identifizierung mit dieser in der Antike weitverbreiteten christlichen Zuschreibung
bemerkenswert. In der Ausdeutung von Peter Schäfer „sind wir hier mit einer
Botschaft konfrontiert, die stolz und geradezu aggressiv die Beschuldigung der
Christen, die Juden seien die Mörder Jesu, pariert.“20

6

Der Koran

Der Koran umfasst die „Offenbarungen“ (Begriff in jüdisch-christlicher Prägung!),
die Muhammad zwischen 610 und 632 in bzw. bei Mekka (zwischen 610 und
622) und Medina (zwischen 622 und 632) auf der arabischen Halbinsel rezitierte.
Das was ihm letztlich von Gott eingegeben bzw. auf ihn hinabgesandt worden war,
wurde nach seinem Tod im Jahr 632 in Abschnitten (Suren) gesammelt,
verschriftlicht und um die Mitte des 7. Jahrhunderts in spezifischer Anordnung
als „Koran“ (arab.: Rezitation, Lesung) kodifiziert und vervielfältigt. Die Suren
bzw. Surenteile werden in solche, die Muhammad in mekkanischer oder in
medinensischer Zeit erreichten, eingeteilt. Nach muslimischer Überlieferung
können zu den Suren bzw. Surenteilen bestimmte situative Anlässe inklusive
genauerer chronologischer Zuordnungen benannt werden. Einheitlichkeit ist in
dieser Hinsicht aber genauso wenig erreicht worden wie in modernen
Sequenzierungsversuchen von Koranwissenschaftlern. Letzte Sicherheit ist hier
nicht zu erreichen. Anzulegende historische Kontexte sind mehr oder weniger
plausibel. Wichtiger aber ist die auch in traditioneller Korangelehrsamkeit
vorausgesetze Einsicht in die grundsätzliche Kontextabhängigkeit der Surenoffenbarungen. Danach reflektierten diese Gotteseingaben an Muhammad
grundsätzlich konkrete Problemlagen vor Ort. In solchen bestand ihre Funktion

19 Vgl. dazu insgesamt die bestechenden Ausführungen von Schäfer, Jesus im Talmud,
129-152.
20 Schäfer, Jesus im Talmud, 151.
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darin, den Gläubigen bzw. den Muslimen (arab.: die Gottergebenen) Orientierung
zu geben.21
Jesus gilt im Koran – wie Muhammad – als gottgesandter Prophet.22 Muhammad
steht in einer Linie mit den prominenten biblischen Figuren Abraham, Moses und
eben Jesus. Er ist lediglich der letzte, diese Reihe bestätigende und abschliessende
gottgesandte Prophet. Das narrative Aufrufen der biblischen Figuren hat niemals
archivarischen Zweck, sondern erfüllt immer eine Funktion im Kontext des
Auftretens Muhammads. Dies wird auch deutlich im Hinblick auf die koranischen
Bezugnahmen auf Jesu – jüdische – Gegner und deren Kritik an Jesus und
Tötungsanliegen.
Im Folgenden werden die ausgewählten Surenpassagen nicht in chronologischer
Reihung, sondern im thematischen Zusammenhang dargeboten. Im Zentrum steht
dabei die Anschuldigung, Jesu Taten und Wirken seien Ausdruck von Zauberei.
Daran schliesse ich Passagen an, die Konsequenzen dieser Bezichtigung reflektieren. Aus diesem Grund werden die nachfolgenden Passagen nicht nach der
vermuteten Chronologie ihrer Entstehungszeit, sondern systematisch nach
narrativ chronologischen Gesichtspunkten aufgeführt.
Abschliessend biete ich beispielhaft weitere Passagen, die Zaubereianschuldigungen gegenüber Muhammad verhandeln. Daran wird deutlich werden, dass
die diesbezüglichen Bezugnahmen auf Jesus für die Darstellung der Figur
Muhammad paradigmatischen Charakter haben.
Die sich auf Jesus beziehenden Koranpassagen, in denen er von Juden der
Zauberei bezichtigt wird, finden sich ausschliesslich in Suren aus medinensischer
Zeit (622-632). Diese Deutung seiner Wundertaten zieht die Entscheidung zur
Tötung Jesu nach sich. Es war in dieser medinensischen Phase, dass es zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den in Medina ansässigen jüdischen
Stämmen und den Anhängern Muhammads gekommen war. M.E. reflektieren
diese Passagen diese aktuelle Feindschaft aus muslimischer Perspektive.

21 Vgl. Angelika Neuwirth, Der Koran als Text der Spätantike. Ein europäischer Zugang,
Berlin 2010; Seyyed Hossein Nasr (Hg.), The Study Quran. A New Translation and
Commentary, New York 2015. Den angeführten Koranpassagen auf Deutsch liegt die
Koranübersetzung von Hans Zirker zugrunde: Der Koran, Darmstadt 42013. Ich habe
diese Übersetzung an einigen Stellen, die das hier verhandelte Thema betreffen,
stillschweigend zugunsten der Nähe zum arabischen Original verändert.
22 Vgl. Mouhanad Khorchide und Klaus von Stosch, Der andere Prophet. Jesus im Koran,
Freiburg-Basel-Wien 2018.
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6.1

Der Tisch 5,110‐111
(Datierung: 631/632 n. Chr.)

ﻋﻠَﻰ َﻭﺍ ِﻟﺪَ ِﺗ َﻚ
َ ﻋﻠَﻴ َْﻚ َﻭ
َ ِﺇ ْﺫ ﻗَﺎ َﻝ ّ ُ ﻳَﺎ ِﻋﻴﺴﻰ ﺍﺑْﻦَ َﻣ ْﺮﻳَ َﻢ ﺍ ْﺫ ُﻛ ْﺮ ﻧِ ْﻌ َﻤﺘِﻲ
ﻋﻠﱠ ْﻤﺘ ُ َﻚ
َ ﺎﺱ ِﻓﻲ ْﺍﻟ َﻤ ْﻬ ِﺪ َﻭ َﻛ ْﻬﻼً َﻭ ِﺇ ْﺫ
َ ِﺇ ْﺫ ﺃَﻳﱠﺪﺗ ﱡ َﻚ ِﺑ ُﺮﻭﺡِ ْﺍﻟﻘُﺪ ُِﺱ ﺗ ُ َﻜ ِﻠّ ُﻢ ﺍﻟﻨﱠ
ّ ِ َﻧﺠﻴ َﻞ َﻭﺇِ ْﺫ ﺗ َ ْﺨﻠُ ُﻖ ِﻣﻦ
ﻴﻦ َﻛ َﻬ ْﻴﺌ َ ِﺔ
َ َ ْﺍﻟ ِﻜﺘ
ِ ﺍﻹ
ِ ﺎﺏ َﻭ ْﺍﻟ ِﺤ ْﻜ َﻤﺔَ َﻭﺍﻟﺘ ﱠ ْﻮ َﺭﺍﺓ َ َﻭ
ِ ﺍﻟﻄ
ﱠ
َ ﻮﻥ
ُ ﺍﻟﻄﻴ ِْﺮ ﺑِﺈ ِ ْﺫ ِﻧﻲ ﻓَﺘَﻨﻔُ ُﺦ ﻓِﻴ َﻬﺎ ﻓَﺘ َ ُﻜ
َﻁﻴ ًْﺮﺍ ﺑِﺈِ ْﺫﻧِﻲ َﻭﺗُﺒ ِْﺮﻯ ُء ﺍﻷ َ ْﻛ َﻤﻪ
ﺹ ِﺑﺈ ِ ْﺫﻧِﻲ َﻭ ِﺇ ْﺫ ﺗ ُ ْﺨ ِﺮ ُﺝ ْﺍﻟ َﻤﻮﺗَﻰ ِﺑﺈِ ْﺫﻧِﻲ َﻭ ِﺇ ْﺫ َﻛﻔَ ْﻔﺖُ ﺑَﻨِﻲ
َ َﻭﺍﻷَﺑ َْﺮ
ﺕ ﻓَﻘَﺎ َﻝ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦَ َﻛﻔَ ُﺮﻭﺍْ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ِﺇ ْﻥ ﻫَـﺬَﺍ
ِ ﻨﻚ ِﺇ ْﺫ ِﺟﺌْﺘ َ ُﻬ ْﻢ ِﺑ ْﺎﻟﺒَ ِﻴّﻨَﺎ
َ ﻋ
َ ِﺇ ْﺳ َﺮﺍﺋِﻴ َﻞ
ٌ ِﺇﻻﱠ ِﺳ ْﺤ ٌﺮ ﱡﻣ ِﺒ
ﻴﻦ
ﺳﻮ ِﻟﻲ ﻗَﺎﻟُ َﻮﺍْ ﺁ َﻣﻨﱠﺎ
ُ َﻭ ِﺇ ْﺫ ﺃ َ ْﻭ َﺣﻴْﺖُ ِﺇﻟَﻰ ْﺍﻟ َﺤ َﻮ ِﺍﺭ ِﻳّﻴﻦَ ﺃ َ ْﻥ ِﺁﻣﻨُﻮﺍْ ِﺑﻲ َﻭ ِﺑ َﺮ
ََﻭﺍ ْﺷ َﻬ ْﺪ ﺑِﺄَﻧﱠﻨَﺎ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ُﻤﻮﻥ

.110

.111

110 Als Gott sagte: „Jesus, Sohn Marias, gedenke meiner Gnade dir
und deiner Mutter gegenüber, als ich dich mit dem Heiligen Geist
stärkte, so dass du zu den Menschen in der Wiege und als
Erwachsener sprachst, als ich dich die Schrift, die Weisheit, die Tora
und das Evangelium lehrte, als du mit meiner Erlaubnis aus Ton
etwas in der Gestalt eines Vogels erschufst, dann darauf bliesest und
es ein Vogel wurde mit meiner Erlaubnis, als du mit meiner
Erlaubnis den Blinden und den Aussätzigen heiltest und die Toten
herausbrachtest mit meiner Erlaubnis, als ich die Kinder Israels von
dir abhielt, als du ihnen die klaren Zeugnisse brachtest und die unter
ihnen, die (die Offenbarungswahrheit) leugneten, sagten: ‚Das ist
offenkundige Zauberei’,
111 und als ich den Jüngern offenbarend eingab: ‚Glaubt an mich und
meinen Gesandten!’ Sie sagten: ‚Wir glauben. Bezeuge, dass wir
gottergeben sind!’“
Nach dieser Passage haben solche von den Juden, die sich aktiv der göttlichen
Offenbarung widersetzten – hier steht die arabische Verbalwurzel k‐f‐r im
Hintergrund, nicht eine Verneinung von a-m-n: glauben – , sie also leugneten,
obwohl Jesus insbesondere durch seine, mit Gottes Erlaubnis gewirkten
Wundertaten „klare Zeugnisse“ göttlicher Involvierung gab, dieses
Wunderwirken als Zauberei (siḥr) abgetan. Die aufgerufenen Totenerweckungen
und Heilungswunder verweisen auf Evangelienberichte, die Verlebendigung eines
Tonvogels auf das apokryphe Kindheitsevangelium des Thomas. Interessanter
Weise fehlen hier wie auch sonst im Koran Bezugnahmen auf Jesu
Dämonenaustreibungen; vielleicht weil diese – wie nach den synoptischen
Evangelien auf Seiten seiner Gegner – allzu schnell den Verdacht hätten
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aufkommen lassen, dass Jesus selbst von einem dämonischen Geist besessen
gewesen sei.
Die Passage deutet etwas enigmatisch an, dass Gott ein Vorhaben der Gegner Jesu
verhinderte, welches sie aufgrund ihrer Diagnose, dass Jesus Zauberei treibe,
geplant hatten, wenn es in göttlicher Selbstaussage heißt: „Als ich die Kinder
Israels von dir abhielt.“ Dies scheint sich, wie in anderen Suren (s. die
nachfolgenden Passagen und ihre Kommentierung) deutlicher wird, auf die
Absicht jüdischer Gegner zu beziehen, den Gottgesandten zu töten.
Die Aussage in Vers 111, wonach Gott den Jüngern Jesu als Offenbarung eingab
(arab. waḥy als koranischer terminus technicus für die Sureneingaben an
Muhammad), an ihn (Gott) und seinen Gesandten zu glauben, ist uneindeutig. Sie
bezieht sich im engeren Kontext auf Jesus, im weiteren Kontext von Sure 5 bzw.
des gesamten Koran aber auch, und vor allem, auf Muhammad. Entsprechend
antworten die Jünger Jesu als „Muslime“, d.h. Gottergebene. In diesem Vers
amalgieren gewissermaßen die Figuren der beiden Gottgesandten Jesus und
Muhammad.
6.2

Die Reihen 61,5‐7
(Datierung: 622/632)

ﺳﻮ ُﻝ
ُ ﺳﻰ ِﻟﻘَ ْﻮ ِﻣ ِﻪ ﻳَﺎ ﻗَ ْﻮ ِﻡ ِﻟ َﻢ ﺗُﺆْ ﺫُﻭﻧَ ِﻨﻲ َﻭﻗَﺪ ﺗ ﱠ ْﻌﻠَ ُﻤﻮﻥَ ﺃ َ ِﻧّﻲ َﺭ
َ َﻭ ِﺇ ْﺫ ﻗَﺎ َﻝ ُﻣﻮ
َ ﻏﻮﺍ ﺃَﺯَ ﺍ
ُ ﱠ ِ ﺇِﻟَ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻓَﻠَ ﱠﻤﺎ ﺯَ ﺍ
ﻍ ﱠ ُ ﻗُﻠُﻮﺑَ ُﻬ ْﻢ َﻭ ﱠ ُ َﻻ ﻳَ ْﻬﺪِﻱ ْﺍﻟﻘَ ْﻮ َﻡ
َْﺍﻟﻔَﺎ ِﺳ ِﻘﻴﻦ
ﺳﻮ ُﻝ ﱠ ِ ِﺇﻟَ ْﻴ ُﻜﻢ
ُ ﺴﻰ ﺍﺑ ُْﻦ َﻣ ْﺮﻳَ َﻢ ﻳَﺎ ﺑَ ِﻨﻲ ِﺇ ْﺳ َﺮﺍﺋِﻴ َﻞ ِﺇ ِﻧّﻲ َﺭ
َ َﻭ ِﺇ ْﺫ ﻗَﺎ َﻝ ِﻋﻴ
ّ َﻱ ِﻣﻦَ ﺍﻟﺘ ﱠ ْﻮ َﺭﺍﺓِ َﻭ ُﻣﺒ
ﺳﻮ ٍﻝ ﻳَﺄْﺗِﻲ ِﻣﻦ ﺑَ ْﻌﺪِﻱ
ُ ﺸ ًِﺮﺍ ِﺑ َﺮ
َ ﱡﻣ
ﺼ ِﺪّﻗًﺎ ِﻟّ َﻤﺎ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَ ﱠ
ٌ ﺕ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َﻫﺬَﺍ ِﺳ ْﺤ ٌﺮ ﱡﻣ ِﺒ
ﻴﻦ
ِ ﺍ ْﺳ ُﻤﻪُ ﺃ َ ْﺣ َﻤﺪ ُ ﻓَﻠَ ﱠﻤﺎ َﺟﺎء ُﻫﻢ ِﺑ ْﺎﻟﺒَ ِﻴّﻨَﺎ
ْ َ َﻭ َﻣ ْﻦ ﺃ
ﺍﻹ ْﺳ َﻼ ِﻡ
َ ِﺏ َﻭ ُﻫ َﻮ ﻳُ ْﺪ
َ ﻅﻠَ ُﻢ ِﻣ ﱠﻤ ِﻦ ﺍ ْﻓﺘ َ َﺮﻯ
َ ﻋﻠَﻰ ﱠ ِ ْﺍﻟ َﻜﺬ
ِ ْ ﻋﻰ ِﺇﻟَﻰ
َﻭ ﱠ ُ َﻻ ﻳَ ْﻬﺪِﻱ ْﺍﻟﻘَ ْﻮ َﻡ ﱠ
َﺍﻟﻈﺎ ِﻟ ِﻤﻴﻦ

.5

.6

.7

Und als Mose zu seinem Volk sagte: „Mein Volk, warum kränkt ihr
mich, wo ihr doch wisst, dass ich Gottes Gesandter für euch bin?“,
(und) als sie dann abwichen, ließ Gott ihr Herz abweichen. Gott führt
nicht das frevlerische Volk.
6 Und als Jesus, der Sohn Marias, sagte: „Ihr Kinder Israels, ich bin
Gottes Gesandter für euch, um zu bestätigen, was schon vor mir von
der Tora vorlag, und einen Gesandten zu verkünden, der nach mir
kommt. Sein Name ist Ahmad (bzw. hoch gepriesen).“ (Und) als er
5
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ihnen dann die klaren Zeugnisse brachte, sagten sie: „Das ist
offenkundige Zauberei.“
7 Wer tut mehr Unrecht, als wer sich über Gott Lüge ausdenkt,
während er zur Gottergebenheit aufgerufen wird? Gott führt nicht
das Volk, das Unrecht tut.
Wie in Sure 5, so reagieren die Kinder Israels, d.h. die Juden – jetzt allerdings
verallgemeinernd und nicht partitiv – auf die von Jesus vorgebrachten „klaren
Zeugnisse“ mit der Zaubereibezichtigung. Jesus wird hier übrigens in eine Linie
mit Moses gesetzt (V. 5), der von den Israeliten als Gesandter Gottes ebenfalls
nicht den Respekt erfuhr, der ihm zustand. Gleichzeitig verweist Jesus mit seinen
hier unspezifisch bleibenden Zeugnissen auf einen zukünftigen Gottgesandten mit
Namen Ahmad. Dies ist nach muslimischer Tradition ein deutlicher Hinweis auf
Muhammad, der übrigens mit der Vorhersage eines Parakleten im
Johannesevangelium in Verbindung gebracht wird, was sich allerdings
exegetisch-philologisch kaum halten läßt. Die Gegner aber lehnen Jesu Zeugnisse
von Gottes Offenbarung ab, indem sie sie als Ausdruck von Zauberei abtun. Dies
impliziert auch die jüdische Ablehnung Muhammads als Gottgesandten inklusive
seiner Botschaft bzw. Forderung von der Gottergebenheit.
6.3

Das Haus Imrans 3,48‐57
(Datierung: um 625)

ﻧﺠﻴ َﻞ
َ َ َﻭﻳُﻌَ ِﻠّ ُﻤﻪُ ْﺍﻟ ِﻜﺘ
ِ ﺍﻹ
ِ ﺎﺏ َﻭ ْﺍﻟ ِﺤ ْﻜ َﻤﺔَ َﻭﺍﻟﺘ ﱠ ْﻮ َﺭﺍﺓ َ َﻭ
ﺳﻮﻻً ِﺇﻟَﻰ ﺑَﻨِﻲ ِﺇ ْﺳ َﺮﺍﺋِﻴ َﻞ ﺃ َ ِﻧّﻲ ﻗَ ْﺪ ِﺟﺌْﺘ ُ ُﻜﻢ ِﺑﺂﻳَ ٍﺔ ِ ّﻣﻦ ﱠﺭ ِﺑّ ُﻜ ْﻢ ﺃ َ ِﻧّﻲ ﺃ َ ْﺧﻠُ ُﻖ
ُ َﻭ َﺭ
ﻴﻦ َﻛ َﻬ ْﻴﺌ َ ِﺔ ﱠ
ّ ِ َﻟَ ُﻜﻢ ِ ّﻣﻦ
َ ﻮﻥ
ُ ﺍﻟﻄﻴ ِْﺮ ﻓَﺄَﻧﻔُ ُﺦ ِﻓﻴ ِﻪ ﻓَﻴَ ُﻜ
ِ ّ ﻁﻴ ًْﺮﺍ ِﺑﺈِ ْﺫ ِﻥ
ِ ﺍﻟﻄ
ﺹ َﻭﺃ ُ ْﺣﻴِـﻲ ْﺍﻟ َﻤ ْﻮﺗَﻰ ﺑِﺈ ِ ْﺫ ِﻥ ّ ِ َﻭﺃُﻧَ ِﺒّﺌ ُ ُﻜﻢ ِﺑ َﻤﺎ
َ َﻭﺃُﺑ ِْﺮﻯ ُء ﺍﻷ ْﻛ َﻤﻪَ ﻭﺍﻷَﺑ َْﺮ
ﺗَﺄ ْ ُﻛﻠُﻮﻥَ َﻭ َﻣﺎ ﺗَﺪ ِﱠﺧ ُﺮﻭﻥَ ﻓِﻲ ﺑُﻴُﻮﺗِ ُﻜ ْﻢ ِﺇ ﱠﻥ ﻓِﻲ ﺫَ ِﻟ َﻚ ﻵﻳَﺔً ﻟﱠ ُﻜ ْﻢ ِﺇﻥ ُﻛﻨﺘُﻢ
َﱡﻣﺆْ ِﻣﻨِﻴﻦ
ﺾ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ُﺣ ِ ّﺮ َﻡ
َ ﻱ ِﻣﻦَ ﺍﻟﺘ ﱠ ْﻮ َﺭﺍﺓِ َﻭ ِﻷ ُ ِﺣ ﱠﻞ ﻟَ ُﻜﻢ ﺑَ ْﻌ
َ َﻭ ُﻣ
ﺼ ِﺪّﻗًﺎ ِﻟّ َﻤﺎ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَ ﱠ
ﻮﻥ
َ
ِ ُﻋﻠَ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َﻭ ِﺟﺌْﺘ ُ ُﻜﻢ ِﺑﺂﻳَ ٍﺔ ِ ّﻣﻦ ﱠﺭ ِﺑّ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺎﺗﱠﻘُﻮﺍْ ّ َ َﻭﺃ َ ِﻁﻴﻌ
ٌ ﺻ َﺮﺍ
ﻁ ﱡﻣ ْﺴﺘ َ ِﻘﻴ ٌﻢ
ِ ِﺇ ﱠﻥ ّ َ َﺭ ِﺑّﻲ َﻭ َﺭﺑﱡ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺎ ْﻋﺒُﺪ ُﻭﻩُ ﻫَـﺬَﺍ
ﺎﺭﻱ ِﺇﻟَﻰ ّ ِ ﻗَﺎ َﻝ
ﻓَﻠَ ﱠﻤﺎ ﺃ َ َﺣ ﱠ
َ ﺲ ِﻋﻴ
َ ﺴﻰ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ُﻢ ْﺍﻟ ُﻜ ْﻔ َﺮ ﻗَﺎ َﻝ َﻣ ْﻦ ﺃَﻧ
ِ ﺼ
َﺎﺭ ّ ِ ﺁ َﻣﻨﱠﺎ ِﺑﺎ ّ ِ َﻭﺍ ْﺷ َﻬ ْﺪ ِﺑﺄَﻧﱠﺎ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ُﻤﻮﻥ
ُ ﺼ
َ ْﺍﻟ َﺤ َﻮ ِﺍﺭﻳﱡﻮﻥَ ﻧ َْﺤ ُﻦ ﺃَﻧ
ﺳﻮ َﻝ ﻓَﺎ ْﻛﺘ ُ ْﺒﻨَﺎ َﻣ َﻊ ﺍﻟ ﱠ
ْ ََﺭﺑﱠﻨَﺎ ﺁ َﻣﻨﱠﺎ ِﺑ َﻤﺎ ﺃَﻧﺰَ ﻟ
َﺸﺎ ِﻫﺪِﻳﻦ
ُ ﺍﻟﺮ
ﺖ َﻭﺍﺗﱠﺒَ ْﻌﻨَﺎ ﱠ
ََﻭ َﻣ َﻜ ُﺮﻭﺍْ َﻭ َﻣ َﻜ َﺮ ّ ُ َﻭ ّ ُ َﺧﻴ ُْﺮ ْﺍﻟ َﻤﺎ ِﻛ ِﺮﻳﻦ

.48
.49

.50

.51
.52

.53
.54
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َ ﻲ َﻭ ُﻣ
ﻄ ِ ّﻬ ُﺮ َﻙ
َ ّﺴﻰ ِﺇ ِﻧّﻲ ُﻣﺘ َ َﻮ ِﻓ
َ ِﺇ ْﺫ ﻗَﺎ َﻝ ّ ُ ﻳَﺎ ِﻋﻴ
ﻴﻚ َﻭ َﺭﺍ ِﻓﻌُ َﻚ ِﺇﻟَ ﱠ
ﻮﻙ ﻓَ ْﻮﻕَ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦَ َﻛﻔَ ُﺮﻭﺍْ ﺇِﻟَﻰ
َ ُﺍﻟﱠﺬِﻳﻦَ َﻛﻔَ ُﺮﻭﺍْ َﻭ َﺟﺎ ِﻋ ُﻞ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺍﺗﱠﺒَﻌ
َﻲ َﻣ ْﺮ ِﺟﻌُ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺄ َ ْﺣ ُﻜ ُﻢ ﺑَ ْﻴﻨَ ُﻜ ْﻢ ﻓِﻴ َﻤﺎ ُﻛﻨﺘ ُ ْﻢ ﻓِﻴ ِﻪ ﺗ َ ْﺨﺘ َ ِﻠﻔُﻮﻥ
ْﺍﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ ﺛ ُ ﱠﻢ ِﺇﻟَ ﱠ
ﺍﻵﺧ َﺮﺓِ َﻭ َﻣﺎ ﻟَ ُﻬﻢ
َ ﻋﺬَﺍﺑًﺎ
ِ ﺷﺪِﻳﺪًﺍ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪﱡ ْﻧﻴَﺎ َﻭ
َ ﻋ ِﺬّﺑُ ُﻬ ْﻢ
َ ُ ﻓَﺄ َ ﱠﻣﺎ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦَ َﻛﻔَ ُﺮﻭﺍْ ﻓَﺄ
َﺎﺻ ِﺮﻳﻦ
ِ ِ ّﻣﻦ ﻧﱠ
َﻮﺭ ُﻫ ْﻢ َﻭ ّ ُ ﻻ
ِ ﺼﺎ ِﻟ َﺤﺎ
ﻋ ِﻤﻠُﻮﺍْ ﺍﻟ ﱠ
َ َﻭﺃ َ ﱠﻣﺎ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ َﻭ
َ ﺕ ﻓَﻴُ َﻮ ِﻓّﻴ ِﻬ ْﻢ ﺃ ُ ُﺟ
ﺐ ﱠ
َﺍﻟﻈﺎ ِﻟ ِﻤﻴﻦ
ﻳُ ِﺤ ﱡ
َِﻣﻦ
ﻳَ ْﻮ ِﻡ

48 Er
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.56

.57

lehrt ihn die Schrift, die Weisheit, die Tora und das Evangelium.
Gesandter für die Kinder Israels!“
„Ich habe euch ein Zeichen von eurem Herrn gebracht: Ich erschaffe
euch aus Ton etwas in der Gestalt eines Vogels, da blase ich darauf
und es ist ein Vogel – mit Gottes Erlaubnis –, ich heile den Blinden
und den Aussätzigen, schenke den Toten Leben – mit Gottes
Erlaubnis – und tue euch kund, was ihr esst und in euren Häusern
speichert; darin ist für euch ein Zeichen, falls ihr glaubt,
50 um zu bestätigen, was schon vor mir von der Tora vorlag, und
euch einiges von dem zu erlauben, was euch verboten worden ist. Ich
habe euch ein Zeichen von eurem Herrn gebracht. So fürchtet Gott
und gehorcht mir!
51 Gott ist mein und euer Herr. So dient ihm! Das ist ein gerader
Weg.“
52 Als Jesus dann die Leugnung (der Offenbarungswahrheit) von
ihnen her spürte, sagte er: „Wer sind meine Helfer zu Gott?“
Die Jünger sagten: „Wir sind Gottes Helfer. Wir glauben an Gott.
Bezeuge, dass wir gottergeben sind!“
53 „Herr, wir glauben an das, was du herabgesandt hast, und folgen
dem Gesandten. So verzeichne uns bei den Zeugen!“
54 Sie hecken Listen aus und Gott heckt Listen aus. Gott aber ist der
beste derer, die aushecken,
55 als er sagte: „Wahrlich, Jesus, ich nehme dich hinweg und erhebe
dich zu mir, reinige dich von denen, die (die Offenbarungswahrheit)
leugnen, und stelle die, die dir folgen, über die, die (die
Offenbarungswahrheit) leugnen, bis zum Tag der Auferstehung! Dann
kehrt ihr zu mir zurück und ich entscheide zwischen euch über das,
worin ihr stets uneins gewesen seid.
56 Die Leugner (der Offenbarungswahrheit) strafe ich hart im
Diesseits und im Jenseitig-Letzten. Sie haben keine Helfer.“
57 Denen aber, die glauben und gute Werke tun, zahlt er ihren Lohn
aus. Gott liebt die nicht, die Unrecht tun.
49Ein

46

Diese Verse scheinen im historischen Kontext kriegerischer Auseinandersetzungen um das Jahr 625 in Medina entstanden zu sein, in die insbesondere
auch die dort ansässigen jüdischen Stämme involviert waren, die sich dem
Anspruch Muhammads als gottgesandter Prophet und als Stadtoberhaupt
widersetzten und mit mekkanischen Gegnern der Muslime paktierten. Es ist
auffällig, dass Jesus in seiner Ansprache an die Kinder Israels dreimal darauf
verweist, dass sein Wunderwirken zeichenhaften Charakter hat. Es handelt sich
bei den Wundertaten um Wunderzeichen (āyāt), die – obwohl sie eigentlich
eindeutig die Involvierung Gottes anzeigten – trotzdem von den jüdischen Gegnern widergöttlich gedeutet werden. Dieser Wunderdiskurs schreibt entsprechende Auseinandersetzungen in den Evangelien fort. Er nimmt insbesondere den Zeichenbegriff des Johannesevangeliums auf (sēmeia). Wie in den
johanneischen Wunderdiskursen schliesst sich auch in der vorliegenden Passage
eine Notiz über gegensätzliche Reaktionen auf die Wunderzeichen an. Während
die einen ihre Gottergebenheit bekunden, planen die anderen listig etwas im
Verborgenen (V. 54). Dies scheint ein Hinweis auf das zu sein, was auch in Sure
5,110 angeklungen ist: ein Plan der Gegner Jesu, ihm wegen seiner angeblichen
Zauberei etwas anzutun. Hier wie dort erweist sich Gott aber als allwissend und
allmächtig. Er setzt die List der jüdischen Gegner außer Kraft. Vers 54 scheint sich
wie 5,110 auf den Plan von Juden zu beziehen, Jesus auszuschalten. Auch in dieser
Hinsicht wird ein neutestamentliches Motiv aufgerufen (vgl. etwa Mk 3,1-6 parr.).
Dass hier tatsächlich auf den Plan der jüdischen Gegner angespielt wird, Jesus zu
töten, wird ersichtlich an Vers 55. Die Aussage Gottes – „Wahrlich, Jesus, ich
nehme dich hinweg und erhebe dich zu mir...“ – bringt den listigen Plan Gottes,
der die List der Gegner unterläuft, zum Ausdruck, wenn auch in ziemlich
unbestimmter und enigmatischer Weise: Gott lässt es nicht zu, dass die Gegner
ihren Plan ausführen und ihn töten. Gott selbst ist es, der Jesus irgendwie vor der
Tötung durch die Gegner bewahren und ihn zu sich erheben wird.
Wie in den oben besprochenen Suren 5 und 61 wird auch in dieser Passage Jesus
bezüglich seines göttlichen Auftrags mit Muhammad in eins gesetzt. Seine Jünger
erscheinen als Gottergebene – Muslime – und sie „glauben an das, was du herab‐
gesandt hast, und folgen dem Gesandten“ (V. 53). Diese allgemeine Aussage lädt
die Adressaten der Koranoffenbarung dazu ein, an die Herabsendung der
Koranpassagen auf Muhammad zu glauben.
Hier dürfte zudem vorausgesetzt sein, dass Muhammad sich auch in einer
ähnlichen Situation wie Jesus zu seiner Zeit befand: Er sah sich mit der List seiner
jüdischen Gegner konfrontiert, die sich seinen Machtansprüchen nicht beugten
und sich ihm aktiv widersetzen. Die aktuelle Funktion der Passage scheint in
diesem Kontext darin bestanden zu haben, Muhammad und seinen Anhängern
den Beistand Gottes zuzusagen.
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6.4

Die Frauen 4,155‐158
(Datierung: 624)

ﺕ ّ ِ َﻭﻗَﺘْ ِﻠ ِﻬ ُﻢ ﺍﻷ َ ْﻧﺒِﻴَﺎء ﺑِﻐَﻴ ِْﺮ َﺣﻖ
ِ ﻀ ِﻬﻢ ِ ّﻣﻴﺜَﺎﻗَ ُﻬ ْﻢ َﻭ ُﻛ ْﻔ ِﺮ ِﻫﻢ ﺑَﺂﻳَﺎ
ِ ﻓَﺒِ َﻤﺎ ﻧَ ْﻘ
ﻋﻠَ ْﻴ َﻬﺎ ِﺑ ُﻜ ْﻔ ِﺮ ِﻫ ْﻢ ﻓَﻼَ ﻳُﺆْ ِﻣﻨُﻮﻥَ ِﺇﻻﱠ
َ ﻒ ﺑَ ْﻞ
ُ َﻭﻗَ ْﻮ ِﻟ ِﻬ ْﻢ ﻗُﻠُﻮﺑُﻨَﺎ
ٌ ﻏ ْﻠ
َ ُ ّ ﻁﺒَ َﻊ
ًﻗَ ِﻠﻴﻼ
ﻋ ِﻈﻴ ًﻤﺎ
َ ﻋﻠَﻰ َﻣ ْﺮﻳَ َﻢ ﺑُ ْﻬﺘَﺎﻧًﺎ
َ َﻭ ِﺑ ُﻜ ْﻔ ِﺮ ِﻫ ْﻢ َﻭﻗَ ْﻮ ِﻟ ِﻬ ْﻢ
ُ ﺴﻰ ﺍﺑْﻦَ َﻣ ْﺮﻳَ َﻢ َﺭ
ُﺳﻮ َﻝ ّ ِ َﻭ َﻣﺎ ﻗَﺘَﻠُﻮﻩ
َ َﻭﻗَ ْﻮ ِﻟ ِﻬ ْﻢ ِﺇﻧﱠﺎ ﻗَﺘ َ ْﻠﻨَﺎ ْﺍﻟ َﻤﺴِﻴ َﺢ ِﻋﻴ
ْ َﺷﺒِّﻪَ ﻟَ ُﻬ ْﻢ َﻭﺇِ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ
ُ ﺻﻠَﺒُﻮﻩُ َﻭﻟَـ ِﻜﻦ
ُﺍﺧﺘَﻠَﻔُﻮﺍْ ﻓِﻴ ِﻪ ﻟَ ِﻔﻲ ﺷ ٍَّﻚ ِ ّﻣ ْﻨﻪ
َ َﻭ َﻣﺎ
ﻉ ﱠ
ﺍﻟﻈ ِّﻦ َﻭ َﻣﺎ ﻗَﺘَﻠُﻮﻩُ ﻳَ ِﻘﻴﻨًﺎ
َ َﻣﺎ ﻟَ ُﻬﻢ ﺑِ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻠ ٍﻢ ﺇِﻻﱠ ﺍ ِﺗ ّﺒَﺎ
ً ﻋ ِﺰ
ﻳﺰﺍ َﺣ ِﻜﻴ ًﻤﺎ
َ ُ ّ َﺑَﻞ ﱠﺭﻓَﻌَﻪُ ّ ُ ِﺇﻟَ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﻛﺎﻥ
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.156
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.158

155 Doch weil sie ihre Verpflichtung brachen, an Gottes Zeichen nicht
glaubten, Propheten ungerecht töteten, weil sie sagten: „Unser Herz
ist unbeschnitten“ – Aber nein, Gott hat es wegen ihres Unglaubens
versiegelt, so dass sie nur wenig glauben.
156 weil sie nicht glaubten, Maria mächtig verleumdeten
157 und sagten: „Wir haben Christus Jesus, den Sohn Marias, Gottes
Gesandten, getötet.“ Sie haben ihn aber nicht getötet und nicht gekreuzigt, sondern es wurde ihnen der Anschein erweckt. Die über
ihn uneins sind, sind über ihn in Zweifel. Sie wissen über ihn nichts,
vermuten nur. Sie haben ihn sicher nicht getötet,
158 sondern Gott hat ihn zu sich erhoben. Gott ist mächtig und
weise.
Wie in den vorangehend besprochenen Passagen aus Suren 5 und 3, so wird auch
hier Juden zunächst allgemein unterstellt, dass sie nicht an die Zeichen Gottes
glauben und deshalb seine Propheten töten. In Bezug auf Jesus wurden – wie
gesehen – die Wunderzeichen von Juden als Ausdruck von Zauberei gedeutet.
Diese – in koranisch-muslimischer Perspektive – bösartige Missinterpretation zog
als Konsequenz den Plan der Tötung Jesu nach sich. Was in Sure 5,110 und 3,5455 nur angedeutet war, kommt in Versen 157 und 158 deutlich zum Ausdruck:
Juden wird als Selbstbezichtigung die vollzogene Tötung Jesu zugeschrieben. Die
erfolgreiche Ausführung des Tötungsplans stellt der göttliche Sprecher des
Korans allerdings in Abrede: Es erschien ihnen nur so, dass sie Jesus getötet bzw.
gekreuzigt hätten.
Diese Juden zugeschriebene Selbstbezichtigung steht nicht nur in einer Linie etwa
mit der Aussage in Justins Dialog mit Tryphon aus dem 2. Jahrhundert, wonach
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Juden in aller Welt verkündeten: „Wir haben Jesus gekreuzigt“.23 Wie oben (4.1)
gesehen, wurde nach Justin Jesus als Zauberer und Volksverführer von Juden
erachtet. Die vorliegende Surenpassage reflektiert interessanter Weise auch
ziemlich genau die jüdische Selbstaussage zur Tötung Jesu aufgrund von Zauberei
und Volksverführung, wie sie im Traktat Sanhedrin aus dem babylonischen
Talmud dokumentiert ist.24 Dies ist umso bemerkenswerter, als die angenommene Endredaktion des babylonischen Talmuds in die Zeit der Surenoffenbarungen in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts fällt. Die Juden zugeschriebene
Aussage zur Tötung Jesu aufgrund von Zauberei und Volksverführung könnte auf
der arabischen Halbinsel jener Zeit unter Juden tatsächlich weit verbreitet
gewesen sein. Sie ist im Kontext der Entstehungssituation dieser Sure insofern
von Bedeutung, als sie implizit Muhammad und seine Anhänger des Beistands
Gottes versichert – gegen die Opposition aus den jüdischen Stämmen.

Exkurs

Muhammad als der Zauberei Bezichtigter in der Tradition
der Gottgesandten

Ähnlich wie Jesus in den Evangelien und im Koran wurde auch Muhammad nach
dem Zeugnis einiger Suren der Besessenheit durch Geistwesen (Dschinne) und
der Zauberei bezichtigt – allerdings nicht von Juden, sondern von heidnischen
Arabern mekkanischer Stämme. Anders als im Fall von Jesus wird Muhammad
auch nicht wegen etwaiger Wunderheilungen, die von ihm im Koran auch nicht
überliefert sind, als Zauberer und von Geistern Besessener bezichtigt, sondern
wegen seiner Rezitation von Koranversen. Die Koranverse werden – wie etwa
auch die Wunderheilungen Jesu – im Arabischen als āyāt, d.h. als (Wunder)Zeichen bezeichnet. Als solche verweisen sie in der koranischen
Binnenperspektive darauf, dass Gott ihr eigentlicher Urheber ist. Wenn
Muhammads Gegner aus den arabischen Stämmen seine Rezitationen des ihm
Eingegebenen als Besessenheitsdichtung titulieren, so geben sie damit zum
Ausdruck, dass sie ihre göttliche Herkunft negieren. Diese ablehnende Haltung
von heidnischen Arabern Muhammad gegenüber findet ihre Strukturanalogie in
der Kritik der Wundertaten Jesu – „Zeichen“ nach dem Johannesevangelium, die
im Koran auch als āyāt gezeichnet werden können – durch seine Gegner im
Judentum. Hier wie da geht es um die Deutung der Zeichen hinsichtlich ihrer
Provenienz, nicht um die numinose Realität ihres Geschehens: So wie die Gegner
Jesu in den Evangelien hinter seiner Wunderfähigkeit die Kraft von Dämonen
23 Justin, Dialog, 108,2.
24 Vgl. dazu Werner Kahl, Die Deutung des Kreuzesgeschehens im Kontext der
koranischen Verkü ndigungsgeschichte, in: Talking God in Society. Multidisciplinary
(Re)constructions of Ancient (Con)texts (Festschrift Peter Lampe), hrsg. von U.E. Eisen
and H. Mader, Göttingen 2020.
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vermuten, so die arabischen Gegner Muhammads hinter seiner Rezitationsgabe
die Kraft von Dschinnen.
Diese Ablehung Muhammads als Gottgesandter wird ausschliesslich in Suren
reflektiert, die der mekkanischen Zeit zugeschrieben werden; vor allem in
solchen, die der zweiten und dritten mekkanischen Phase (615-622) angehören:
10,2; 11,7; 21,2-3; 25,7-8; 34,43-47; 37,14-15; 38,4; 43,30-31; 46,7; 52,29-30;
54,2; 69,38-43).25 Diese Passagen sind entstanden im Umfeld von Nachstellungen,
die letztlich zum Auszug Muhammads und seiner Nachfolger im Jahr 622 nach
Jathrib, der später so genannten Stadt des Propheten: Medina, führten. Im
Folgenden präsentiere ich eine markante Passage aus jenen Suren, die sich auf
Muhammad bezieht, gefolgt von zwei Passagen, in denen biblische Figuren unter
den selben Verdacht geraten.
Die Sabäer 34,43‐46
(Datierung: 620-622)

ٍ ﻋﻠَ ْﻴ ِﻬ ْﻢ ﺁﻳَﺎﺗُﻨَﺎ ﺑَ ِﻴّﻨَﺎ
ﺕ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َﻣﺎ َﻫﺬَﺍ ِﺇ ﱠﻻ َﺭ ُﺟ ٌﻞ ﻳُ ِﺮﻳﺪ ُ ﺃَﻥ
َ َﻭ ِﺇﺫَﺍ ﺗُﺘْﻠَﻰ
ﻋ ﱠﻤﺎ َﻛﺎﻥَ ﻳَ ْﻌﺒُﺪُ ﺁﺑَﺎ ُﺅ ُﻛ ْﻢ َﻭﻗَﺎﻟُﻮﺍ َﻣﺎ َﻫﺬَﺍ ﺇِ ﱠﻻ ﺇِ ْﻓ ٌﻚ ﱡﻣ ْﻔﺘ َ ًﺮﻯ َﻭﻗَﺎ َﻝ
ُ َﻳ
َ ﺼﺪﱠ ُﻛ ْﻢ
ٌ ﻖ ﻟَ ﱠﻤﺎ َﺟﺎء ُﻫ ْﻢ ِﺇ ْﻥ َﻫﺬَﺍ ِﺇ ﱠﻻ ِﺳ ْﺤ ٌﺮ ﱡﻣ ِﺒ
ﻴﻦ
ِ ّ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦَ َﻛﻔَ ُﺮﻭﺍ ِﻟ ْﻠ َﺤ
ِﻳﺮ
ُ ﺐ ﻳَ ْﺪ ُﺭ
ٍ ُ َﻭ َﻣﺎ ﺁﺗ َ ْﻴﻨَﺎ ُﻫﻢ ِ ّﻣﻦ ُﻛﺘ
َ ﺳﻮﻧَ َﻬﺎ َﻭ َﻣﺎ ﺃ َ ْﺭ
ٍ ﺳ ْﻠﻨَﺎ ِﺇﻟَ ْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻗَ ْﺒﻠَ َﻚ ِﻣﻦ ﻧﱠﺬ
ﺳ ِﻠﻲ
ُ َﺎﺭ َﻣﺎ ﺁﺗ َ ْﻴﻨَﺎ ُﻫ ْﻢ ﻓَ َﻜﺬﱠﺑُﻮﺍ ُﺭ
َ َﻭ َﻛﺬﱠ
َ ﺏ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦَ ِﻣﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠ ِﻬ ْﻢ َﻭ َﻣﺎ ﺑَﻠَﻐُﻮﺍ ِﻣ ْﻌﺸ
ﻴﺮ
ِ ْﻒ َﻛﺎﻥَ ﻧَ ِﻜ
َ ﻓَ َﻜﻴ
ُ ﻗُ ْﻞ ﺇِﻧﱠ َﻤﺎ ﺃ َ ِﻋ
ﺍﺣﺪَﺓٍ ﺃَﻥ ﺗَﻘُﻮ ُﻣﻮﺍ ِ ﱠ ِ َﻣﺜْﻨَﻰ َﻭﻓُ َﺮﺍﺩَﻯ ﺛ ُ ﱠﻢ ﺗَﺘَﻔَ ﱠﻜ ُﺮﻭﺍ
ِ ﻈ ُﻜﻢ ﺑِ َﻮ
ﺷﺪِﻳ ٍﺪ
َ ﺏ
ِ ﺼ
ٍ ﻋﺬَﺍ
ٌ ﺎﺣﺒِ ُﻜﻢ ِ ّﻣﻦ ِﺟﻨﱠ ٍﺔ ﺇِ ْﻥ ُﻫ َﻮ ﺇِ ﱠﻻ ﻧَﺬ
َ ﻱ
َ َِﻣﺎ ﺑ
ْ َِﻳﺮ ﻟﱠ ُﻜﻢ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪ

.43

.44
.45

.46

Wenn ihnen unsere Zeichen als klare Zeugnisse vorgetragen
werden, sagen sie: „Der will euch nur von dem abhalten, dem eure
Väter stets dienten.“ Sie sagen: „Das ist nur ausgedachte Lüge.“ Die
ungläubig sind, sagen von der Wahrheit, nachdem sie zu ihnen
gekommen ist: „Das ist offenkundige Zauberei.“
44 Wir haben ihnen keine Schriften gegeben, die sie hätten studieren
können, und vor dir keinen Warner zu ihnen gesandt.
45 Schon die vor ihnen leugneten. Sie aber haben nicht das Zehntel
dessen erreicht, was wir jenen gaben. Da bezichtigten sie meine
Gesandten der Lüge. Wie war da meine Rüge!
43

25 Vgl. Gabriel Mandel Khān, Magic, in: EQ 3 (2003), 245-252.
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46 Sag:

„Ich ermahne euch nur zu einem: dass ihr euch zu zweit und
einzeln vor Gott stellt und dann nachdenkt. Euer Gefährte ist nicht
von einem Dschinn besessen. Er ist euch nur ein Warner, bevor harte
Strafe kommt.“

Mit dieser ungerechtfertigten Bezichtigung steht Muhammad in der guten
Tradition von gottgesandten Propheten wie etwa Moses und Noah, die in
alttestamentlicher Zeit Ähnliches zu erdulden hatten, und zwar sowohl vom
Pharao als auch von den Kindern Israels:
Jona 10,75‐82
(Datierung: 620-622)

ﻋ ْﻮﻥَ َﻭ َﻣﻠَﺌِ ِﻪ ِﺑﺂﻳَﺎﺗِﻨَﺎ
ُ ﺳﻰ َﻭﻫ
َ َﺎﺭﻭﻥَ ِﺇﻟَﻰ ﻓِ ْﺮ
َ ﺛ ُ ﱠﻢ ﺑَﻌَﺜْﻨَﺎ ِﻣﻦ ﺑَ ْﻌ ِﺪ ِﻫﻢ ﱡﻣﻮ
ﻓَﺎ ْﺳﺘ َ ْﻜﺒَ ُﺮﻭﺍْ َﻭ َﻛﺎﻧُﻮﺍْ ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ﱡﻣ ْﺠ ِﺮ ِﻣﻴﻦ
ٌ ِﺤ ٌﺮ ﱡﻣ ِﺒ
ﻴﻦ
ْ ﻓَﻠَ ﱠﻤﺎ َﺟﺎء ُﻫ ُﻢ ْﺍﻟ َﺤ ﱡﻖ ِﻣ ْﻦ ِﻋﻨ ِﺪﻧَﺎ ﻗَﺎﻟُﻮﺍْ ِﺇ ﱠﻥ ﻫَـﺬَﺍ ﻟَﺴ
ﻖ ﻟَ ﱠﻤﺎ َﺟﺎء ُﻛ ْﻢ ﺃ َ ِﺳ ْﺤ ٌﺮ ﻫَـﺬَﺍ َﻭﻻَ ﻳُ ْﻔ ِﻠ ُﺢ
َ ﻗَﺎ َﻝ ُﻣﻮ
ِ ّ ﺳﻰ ﺃَﺗﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ِﻟ ْﻠ َﺤ
َﺎﺣ ُﺮﻭﻥ
ﺍﻟ ﱠ
ِ ﺴ
ﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ ﺁﺑَﺎءﻧَﺎ َﻭﺗ َ ُﻜﻮﻥَ ﻟَ ُﻜ َﻤﺎ ْﺍﻟ ِﻜﺒ ِْﺮﻳَﺎء
َ ﻋ ﱠﻤﺎ َﻭ َﺟ ْﺪﻧَﺎ
َ ﻗَﺎﻟُﻮﺍْ ﺃ َ ِﺟﺌْﺘَﻨَﺎ ِﻟﺘ َ ْﻠ ِﻔﺘَﻨَﺎ
َﺽ َﻭ َﻣﺎ ﻧ َْﺤ ُﻦ ﻟَ ُﻜ َﻤﺎ ِﺑ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﻴﻦ
ِ ﻓِﻲ ﺍﻷ َ ْﺭ
ﻋ ِﻠ ٍﻴﻢ
ِ ﺳ
َ ﺎﺣ ٍﺮ
َ َﻭﻗَﺎ َﻝ ﻓِ ْﺮ
َ ﻋ ْﻮ ُﻥ ﺍﺋْﺘُﻮﻧِﻲ ِﺑ ُﻜ ِّﻞ
َﺳﻰ ﺃ َ ْﻟﻘُﻮﺍْ َﻣﺎ ﺃَﻧﺘُﻢ ﱡﻣ ْﻠﻘُﻮﻥ
ﻓَﻠَ ﱠﻤﺎ َﺟﺎء ﺍﻟ ﱠ
َ ﺴ َﺤ َﺮﺓ ُ ﻗَﺎ َﻝ ﻟَ ُﻬﻢ ﱡﻣﻮ
َﺳﻴُﺒ ِْﻄﻠُﻪُ ﺇِ ﱠﻥ ّ َ ﻻ
ْ ﺴ
ّ ﺳﻰ َﻣﺎ ِﺟﺌْﺘُﻢ ﺑِ ِﻪ ﺍﻟ
َ َ ّ ِﺤ ُﺮ ﺇِ ﱠﻥ
َ ﻓَﻠَ ﱠﻤﺎ ﺃ َ ْﻟﻘَﻮﺍْ ﻗَﺎ َﻝ ُﻣﻮ
َﻋ َﻤ َﻞ ْﺍﻟ ُﻤ ْﻔ ِﺴﺪِﻳﻦ
ْ ُﻳ
َ ﺼ ِﻠ ُﺢ
ََﻭﻳُ ِﺤ ﱡﻖ ّ ُ ْﺍﻟ َﺤ ﱠﻖ ِﺑ َﻜ ِﻠ َﻤﺎ ِﺗ ِﻪ َﻭﻟَ ْﻮ َﻛ ِﺮﻩَ ْﺍﻟ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ُﻣﻮﻥ

.75

.76
.77

.78

.79
.80
.81

.82

Dann schickten wir nach ihnen Mose und Aaron mit unseren
Zeichen zu Pharao und seinen Ratsleuten. Da waren sie hochmütig
und ein verbrecherisches Volk.
76 Als dann die Wahrheit von uns zu ihnen kam, sagten sie: „Das ist
offenkundige Zauberei.“
77 Mose sagte: „Sagt ihr das von der Wahrheit, nachdem sie zu euch
gekommen ist? Ist das Zauberei? Den Zauberern ergeht es nicht gut.“
78 Sie sagten: „Bist du zu uns gekommen, um uns von dem
abzubringen, bei dem wir unsere Väter gefunden haben, und damit
die Oberhoheit auf der Erde euch zufalle? Wir glauben nicht an
euch.“
75
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79 Pharao

“!sagte: „Bringt mir jeden kundigen Zauberer
dann die Zauberer kamen, sagte Mose zu ihnen: „Werft, was ihr
“!wollt
81 Als sie dann warfen, sagte Mose: „Was ihr gebracht habt, ist
Zauber. Gott wird ihn zunichte machen. Gott lässt das Tun der
Unheilstifter nicht gelingen.
82 Gott setzt die Wahrheit durch mit seinen Worten, auch wenn die
“Verbrecher das verabscheuen.
80 Als

Die Aufwirbelnden 51,38‐55
)(Datierung: 620-622
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52

.53
.54
.55

ﺴ ْﻠ َ
ﻴﻦ
ﻋ ْﻮﻥَ ﺑِ ُ
ﺳ ْﻠﻨَﺎﻩُ ِﺇﻟَﻰ ﻓِ ْﺮ َ
ﺳﻰ ِﺇ ْﺫ ﺃ َ ْﺭ َ
َﻭﻓِﻲ ُﻣﻮ َ
ﺎﻥ ﱡﻣﺒِ ٍ
ﻄ ٍ
ﺎﺣ ٌﺮ ﺃ َ ْﻭ َﻣ ْﺠﻨُ ٌ
ﻮﻥ
ﺳ ِ
ﻓَﺘ َ َﻮﻟﱠﻰ ِﺑ ُﺮ ْﻛﻨِ ِﻪ َﻭﻗَﺎ َﻝ َ
ﻓَﺄ َ َﺧ ْﺬﻧَﺎﻩُ َﻭ ُﺟﻨُﻮﺩَﻩُ ﻓَﻨَﺒَ ْﺬﻧَﺎ ُﻫ ْﻢ ﻓِﻲ ْﺍﻟﻴَ ِ ّﻢ َﻭ ُﻫ َﻮ ُﻣ ِﻠﻴ ٌﻢ
ﻴﻢ
ﻋﻠَ ْﻴ ِﻬ ُﻢ ِ ّ
ﺳ ْﻠﻨَﺎ َ
َﻭ ِﻓﻲ َ
ﻋﺎ ٍﺩ ﺇِ ْﺫ ﺃ َ ْﺭ َ
ﺍﻟﺮﻳ َﺢ ْﺍﻟﻌَ ِﻘ َ
ﺷ ْﻲءٍ ﺃَﺗ َ ْ
ﺎﻟﺮ ِﻣ ِﻴﻢ
َﻣﺎ ﺗَﺬَ ُﺭ ِﻣﻦ َ
ﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ ِﺇ ﱠﻻ َﺟﻌَﻠَﺘْﻪُ َﻛ ﱠ
ﺖ َ
ﻴﻦ
َﻭﻓِﻲ ﺛ َ ُﻤﻮﺩَ ﺇِ ْﺫ ﻗِﻴ َﻞ ﻟَ ُﻬ ْﻢ ﺗ َ َﻤﺘﱠﻌُﻮﺍ َﺣﺘﱠﻰ ِﺣ ٍ
ﺼﺎ ِﻋﻘَﺔُ َﻭ ُﻫ ْﻢ ﻳَﻨ ُ
ﻈ ُﺮﻭﻥَ
ﻋ ْﻦ ﺃ َ ْﻣ ِﺮ َﺭ ِﺑّ ِﻬ ْﻢ ﻓَﺄ َ َﺧﺬَﺗْ ُﻬ ُﻢ ﺍﻟ ﱠ
ﻓَﻌَﺘ َ ْﻮﺍ َ
ﻓَ َﻤﺎ ﺍ ْﺳﺘ َ َ
ﺼ ِﺮﻳﻦَ
ﻄﺎ ُ
ﻋﻮﺍ ِﻣﻦ ﻗِﻴَ ٍﺎﻡ َﻭ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮﺍ ُﻣﻨﺘ َ ِ
َﻭﻗَ ْﻮ َﻡ ﻧُﻮﺡٍ ِ ّﻣﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ِﺇﻧﱠ ُﻬ ْﻢ َﻛﺎﻧُﻮﺍ ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ﻓَﺎ ِﺳ ِﻘﻴﻦَ
ﺴ َﻤﺎء ﺑَﻨَ ْﻴﻨَﺎﻫَﺎ ِﺑﺄ َ ْﻳ ٍﺪ َﻭ ِﺇﻧﱠﺎ ﻟَ ُﻤﻮ ِﺳﻌُﻮﻥَ
َﻭﺍﻟ ﱠ
ﺽ ﻓَ َﺮ ْﺷﻨَﺎﻫَﺎ ﻓَ ِﻨ ْﻌ َﻢ ْﺍﻟ َﻤﺎ ِﻫﺪ ُﻭﻥَ
َﻭ ْﺍﻷ َ ْﺭ َ
َﻭ ِﻣﻦ ُﻛ ِّﻞ َ
ﺷ ْﻲءٍ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ﺯَ ْﻭ َﺟﻴ ِْﻦ ﻟَﻌَﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَﺬَ ﱠﻛ ُﺮﻭﻥَ
ِﻳﺮ ﱡﻣ ِﺒ ٌ
ﻴﻦ
ﻓَ ِﻔ ﱡﺮﻭﺍ ِﺇﻟَﻰ ﱠ ِ ِﺇ ِﻧّﻲ ﻟَ ُﻜﻢ ِ ّﻣ ْﻨﻪُ ﻧَﺬ ٌ
ِﻳﺮ ﱡﻣ ِﺒ ٌ
ﻴﻦ
َﻭ َﻻ ﺗ َ ْﺠﻌَﻠُﻮﺍ َﻣ َﻊ ﱠ ِ ِﺇﻟَ ًﻬﺎ ﺁﺧ ََﺮ ِﺇ ِﻧّﻲ ﻟَ ُﻜﻢ ِ ّﻣ ْﻨﻪُ ﻧَﺬ ٌ
ﺎﺣ ٌﺮ ﺃ َ ْﻭ
ﺳ ِ
َﻛﺬَ ِﻟ َﻚ َﻣﺎ ﺃَﺗَﻰ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦَ ِﻣﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠ ِﻬﻢ ِ ّﻣﻦ ﱠﺭ ُ
ﺳﻮ ٍﻝ ِﺇ ﱠﻻ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ َ
َﻣ ْﺠﻨُ ٌ
ﻮﻥ
ﺻ ْﻮﺍ ﺑِ ِﻪ ﺑَ ْﻞ ُﻫ ْﻢ ﻗَ ْﻮ ٌﻡ َ
ﻁﺎ ُ
ﻏﻮﻥَ
ﺃَﺗ َ َﻮﺍ َ
ﻮﻡ
ﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﻓَ َﻤﺎ ﺃ َ َ
ﻧﺖ ِﺑ َﻤﻠُ ٍ
ﻓَﺘ َ َﻮ ﱠﻝ َ
َﻭﺫَ ِ ّﻛ ْﺮ ﻓَﺈ ِ ﱠﻥ ﺍﻟ ِﺬّ ْﻛ َﺮﻯ ﺗَﻨﻔَ ُﻊ ْﺍﻟ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﻴﻦَ

38 Auch in Mose (habt ihr ein Zeichen). Als wir ihn mit deutlicher
Ermächtigung zu Pharao sandten.
39 Da kehrte der sich mit seiner Heeresmacht ab und sagte:
“„Ein Zauberer oder Besessener.
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40 Da packten wir ihn und seine Heere und warfen sie ins Meer. Er
war verurteilenswert.
41 Und in den Ad (habt ihr ein Zeichen). Als wir den unfruchtbaren
Wind über sie sandten.
42 Der machte alles, worüber er kam, zu morschem Zeug.
43 Und in den Thamud (habt ihr ein Zeichen). Als zu ihnen gesagt
wurde: „Genießt eine Weile!“
44 Da empörten sie sich gegen die Verfügung ihres Herrn und der
Donnerschlag packte sie, während sie zuschauten.
45 Da konnten sie nicht mehr aufstehen und waren hilflos.
46 Auch schon vorher Noahs Volk. Es war ein frevlerisches Volk.
47 Den Himmel haben wir kraftvoll gebaut – Wir schaffen Weite.
48 die Erde ausgebreitet – Wie gut bereiten wir zu!
49 und von allem ein Paar erschaffen. Vielleicht lasst ihr euch
mahnen!
50 „So flüchtet zu Gott! Ich bin euch von ihm ein deutlicher Warner.
51 Gebt nicht Gott noch einen Gott bei! Ich bin euch von ihm ein
deutlicher Warner.“
52 So kamen auch zu denen vor ihnen keine Gesandten, ohne dass
sie gesagt hätten: „Ein Zauberer oder Besessener!“
53 Haben sie dazu einander ermahnt? Aber nein, sie sind ein
gesetzloses Volk.
54 So kehre dich von ihnen ab, dann bist du nicht zu tadeln!
55 Mahne! Die Mahnung nützt den Gläubigen.
Die Botschaft der Parallelisierungen Muhammads mit den ihm vorangehenden
gottgesandten Propheten – seien es alttestamentlich bezeugte Figuren oder Jesus
– besteht darin: Muhammad steht in einer Linie mit ihnen. Er bezeugt, was sie
bezeugten, und er ist auf denselben Gott bezogen. So wie Gott schützend seinen
angefeindeten, zu Unrecht der Zauberei bezichtigten und bedrohten Gesandten in
der Vergangenheit beistand, so vergewissert er Muhammad und seine Anhänger
in den aktuellen Koranoffenbarungssituationen, dass sie nicht besiegt werden,
sondern dass sie mit göttlichem Beistand ihre jeweiligen Feinde besiegen werden.

7

Resümee

Die vielleicht historisch interessante Frage, ob Jesus als Magier bzw. Zauberer in
Erscheinung trat, läßt sich nicht eindeutig beantworten. Klar ist: Seine Anhänger
inklusive der Verfasser der Evangelien verstanden ihn definitiv nicht so. In der
Perspektive seiner jüdischen Gegner konnte Jesus allerdings als Magier bzw.
Zauberer erscheinen. Dies ist spätestens für das zweite Jahrhundert wahrscheinlich zu machen, auch wenn entsprechende Positionierungen in christlichen
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Texten reflektiert werden. Die Zaubereivorwürfe aus gegnerischer Perspektive
spiegeln das Auftreten und die Identität Jesu nicht historisch zuverlässiger als die
Darstellungen der Gläubigen. Erstere sind Ausdruck typischer Vorwürfe mit dem
Ziel der Diskreditierung insbesondere im römischen Reich und erfüllen also
bestimmte gegen Christen gerichtete Funktionen zur Zeit ihrer Äußerung.
Letztere erscheinen als Versuche, Jesus so zu präsentieren, dass er in der
weiteren griechisch-römischen Welt akzeptabel erscheinen konnte. Diese
Tendenz läßt sich eindeutig in den Überarbeitungen des Markusevangeliums
durch Matthäus und Lukas, aber auch in der lukanischen Apostelgeschichte
erkennen. Etwaige als „magisch“ zu deutende Motive wurden von den späteren
Verfassern ausgeblendet oder wenigstens vermindert. Im Johannesevangelium
tauchen gar keine Dämonenaustreibungserzählungen mehr auf, vielleicht weil sie
das Potenzial hatten, magischen Missverständnissen in der Deutung der
Jesusfigur Vorschub zu leisten.
Auch wenn in einigen Wunderheilungs- und Dämonenaustreibungserzählungen
insbesondere des Markusevangeliums Motive begegnen, die auch Zauberern in
entsprechenden Performanzen zugeschrieben werden konnten (wie Beschwörungen, Spucke, körperliche Manipulationen), fehlt doch anderes Entscheidende,
nämlich der Gebrauch von Zauberbüchern und die Anwendung von Schadenzauber. Auch Gegner Jesu bringen dies nach Ausweis der Evangelien nicht ins
Gespräch. In den neutestamentlichen Darstellungen Jesu überwiegen bei weitem
Themen und Motive, die ihn mit Prophetenfiguren der Geschichte Israels und mit
jüdischen Apokalyptikern in Verbindung bringen. Dafür sprechen die zahlreichen
Reich-Gottes-Verweise, die Naherwartung des göttlichen Heils, die Bezogenheit
auf Gott, das Gebet (vor allem akzentuiert in der lukanischen Jesuspräsentation),
der Aufruf zur Umkehr des Volkes und die Propagierung eines Lebenswandels,
der an der Gerechtigkeit Gottes ausgerichtet ist. Innerhalb dieses Verweiszusammenhangs „funktionieren“ die Erzählungen von Wunderheilungen und
Dämonenaustreibungen. Sie verweisen auf das in, durch und um Jesus präsente
und bereits sich durchsetzende Heil des Reiches Gottes.
Religionswissenschaftlich vertretbar scheint mir die folgende Feststellung zu
sein: Jesus war ein jüdischer Prophet – versehen – mit einem ganz bestimmten
messianischen Anspruch. Darin gründen nicht nur seine Verkündigung und sein
Lebenswandel, sondern auch sein Heil-Handeln. Hierin besteht – zumindest aus
der Perspektive von Christusgläubigen in der Antike – das Proprium des Auftretens Jesu im Allgemeinen und seiner Wundertaten im Besonderen.
Die ab dem zweiten Jahrhundert belegbaren ausdrücklichen Zauberei-bezichtigungen von nicht-christusgläubigen Juden gegen Jesus und seine Anhänger
knüpfen an den im Neuen Testament begegnenden Vorwurf, Jesus stände im
Bund mit dem Teufel, an und konkretisieren ihn in bestimmter Weise. Sie bedeu54

ten eine Transformation jenes Vorwurfs in anderen, und das heißt vor allem,
römischen Kontexten.
Es dürfte kein Zufall sein, dass in etwa zur selben Zeit gerade in der lukanischen
Apostelgeschichte, deren Entstehung in der gegenwärtigen exegetischen
Forschung zunehmend und mit guten Gründen in die ersten beiden Jahrzehnte
des zweiten Jahrhunderts datiert wird, zum ersten Mal eindeutig Zauberei‐
vorwürfe begegnen, allerdings gegen Gegner der Christusgläubigen gerichtet: Apg
8,9-11; 13,6-8; 19,13-19. Lukas lag daran, die Jesus-Christus-Erzählung mit
seinem Doppelwerk am Anfang des zweiten Jahrhunderts gerade den Gebildeten
im römischen Reich plausibel zu machen (vgl. den lukanischen Prolog: Lk 1,1-4).
Ironischer Weise wurde dieses Argument in der Folgezeit sowohl von jüdischen
als auch nicht-jüdischen paganen Gebildeten benutzt und gegen Jesus und seine
Anhänger gewendet – eine Deutung, die die Christen in große Schwierigkeiten
bringen konnte, galt doch nicht-offizielle Zauberei als Beweis einer Unterminierung der Autorität des Kaisers und somit als staatsgefährdend.
Wie real die Gefahr eines Schadenzaubervorwurfs gegen Christen in Rom zu
Beginn des zweiten Jahrhunderts war, belegt die folgende Notiz des römischen
Schriftstellers Suetonius (Nero, 16,2) aus der Zeit um 120 n. Chr.:
(...) afflicti suppliciis Christiani, genus hominum superstitionis novae
ac maleficae.
Mit Todesstrafen ging man gegen die Christianer vor, einer Sorte
Mensch mit einem neuen und schädigendem Aberglauben.
Dass das Wort maleficus bereits im zweiten Jahrhundert mit Schadenzauberei in
Zusammenhang gebracht werden konnte, belegt eine Passage aus der Apologie
des Apuleius (51,9-10; vgl. 1,5 und 61,1). Er musste sich um 158 n. Chr. in einem
römischen Gerichtsverfahren in Nordafrika gegen den Vorwurf der Anwendung
eines Schadenzaubers verteidigen:
(9) Igitur cum ad inspiciendum mulier aegra curationis gratia ad me
perducta sit atque hoc et medici confessione qui adduxit ac mea
ratiocinatione recte factum esse conueniat, (10) aut constituant magi et
malefici hominis esse morbis mederi, aut, si hoc dicere non audent,
fateantur se in puero et muliere caducis uanas et prorsus caducas
calumnias intendisse.
(9) Eine Frau wurde mir zur Untersuchung gebracht in der Hoffnung, dass
sie geheilt werde. Und da es deutlich ist von der Evidenz des Arztes, der
sie mir brachte, und von den Argumenten, die ich gerade vorgebracht
habe, dass dieses Vorgehen korrekt war, (10) müssen meine Gegner schon
annehmen, dass es einem Magier und Zauberer obliegt Krankheit zu heilen,
oder – falls sie das nicht zu sagen wagen – sie müssen einräumen, dass
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ihre Beschuldigungen bezüglich dieses epileleptischen Jungen und der
epilptischen Frau falsch, absurd und selbst epileptisch sind.

Fritz Graf stellt fest: „Schadenzauber wurde immer wichtiger für das Verständnis
von Magie, und wenigstens in der nichtoffiziellen Terminologie der mittleren
Kaiserzeit ist der magus oder veneficus überhaupt zum maleficus, dem Übeltäter,
geworden.“26 Er weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass „die Lex
Cornelia auch den Besitz von Zauberbüchern (libri magicae artis) ebenso bestrafte wie die Komplizen der Zauberer (magicae artis conscios).“27
Wenn Jesus in der Antike insbesondere jüdischerseits zunehmend mit dem
Zaubereiverdacht belegt wurde, so hatte dies also unmittelbar Bedeutung für das
Wohlergehen der Christen. Konnten zwischen dem 2. und dem 4. Jahrhundert
Christen mit dem Zaubereivorwurf in Verbindung gebracht und unter Christen
gegenüber feindlichen Regierungen zur lebensgefährlichen Denunziation angewandt werden, so wandelte sich das Szenario entscheidend mit der Durchsetzung
des Christentums als Staatsreligion im Verlauf des 4. Jahrhunderts und dem damit
einhergehenden Verbot heidnischer Religion und der Verfolgung von als Zauberen geltenden Wahrsagern. Einen Wendepunkt markieren diesbezügliche Dekrete aus dem Codex Theodosianus (IX 16,4) unter dem christlichen Kaiser
Constantius aus dem Jahr 357:
nemo haruspicem consulat aut mathematicum, nemo hariolum.
augurum et vatum prava confessio conticescat. chaldaei ac magi et
ceteri, quos maleficos ob facinorum magnitudinem vulgus appellat,
nec ad hanc partem aliquid moliantur. sileat omnibus perpetuo
divinandi curiositas. etenim supplicium capitis feret gladio ultore
prostratus, quicumque* iussis obsequium denegaverit.
Niemand soll einen Haruspex oder Mathematiker befragen; niemand
soll Wahrsager aufsuchen. Die finstere Brut der Auguren und Seher
soll schweigen. Die Chaldäer, Magier und andere Individuen, die der
gemeine Mann ihren Schandtaten wegen Hexer nennt, sollen sich
nicht einfallen lassen, etwas derartiges anzuzetteln. Endlich soll bei
jedermann die Begierde zu weissagen für immer schweigen. Und
wer unseren Geboten den Gehorsam verweigert, der wird die
höchste Strafe erleiden und unter dem rächenden Schwert enden.“28

26 Graf, Gottesnähe und Schadenzauber, 53.
27 Graf, Gottesnähe und Schadenzauber, 53.
28 Georges Minois, Die Geschichte der Prophezeiungen, Düsseldorf und Zürich 1998,
142.
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Zauberei- bzw. Hexerei- oder Magieanschuldigungen waren in der Antike – wie
auch heute noch in einigen Regionen des globalen Südens, etwa in Westafrika –
potentiell lebensbedrohliche Angelegenheiten. Sie dienten zumal dazu, Gegner
auszuschalten und sich selbst als Retter in Szene zu setzen. Solche Anschuldigungen funktionierten somit immer in konkreten Macht- und Interessenkonstellationen. Diese konnten sich im Laufe der Geschichte umkehren. Waren
Christen bis zum Beginn des vierten Jahrhunderts vor allem Opfer von Zaubereivorwürfen, so konnten sie gegenüber paganen und jüdischen Zeitgenossen
unter vollständig zu ihren Gunsten gewandelten Machtverhältnissen ab der Mitte
des vierten Jahrhunderts als Täter in Erscheinung treten und unliebsame Konkurrenten ausschalten. Ob unter paganem, jüdischem oder christlichem Vorzeichen – die Struktur der Zaubereianschuldigung blieb durch die Jahrhunderte
identisch.
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Hexenprozess und Hexenverfolgung im Europa
der Frühen Neuzeit – Irrtümer, Vorurteile
und der Stand der Forschung
Iris Gareis

I. Einführung: Hexenglaube und Hexenverfolgung
als Kristallisationspunkte von Fehlinterpretationen
und Vorurteilen
Kaum eine historische Thematik rief über die Jahrhunderte hinweg mehr
kontroverse Interpretationen hervor als Hexenprozess und Hexenverfolgung.
Lieferten sich Gegner und Befürworter schon in der Zeit der Hexenverfolgungen
erbitterte publizistische Auseinandersetzungen, tendierten Zeitgenossen des
ausgehenden 18. und des 19. Jahrhunderts dazu, die gesamte historische Epoche
der Frühen Neuzeit als eine Periode der Menschheitsgeschichte anzusehen, die
von Aberglauben und Rückständigkeit gekennzeichnet war. Bei dieser negativen
Einschätzung spielte die frühneuzeitliche Hexenverfolgung eine entscheidende
Rolle, betrachtete man den Hexenglauben doch geradezu als Indiz für die
hoffnungslose Überholtheit einer noch in einem magischen Weltbild verhafteten
Gesellschaft. Hatten nicht sogar gelehrte Männer der Frühen Neuzeit in ihren
Abhandlungen das Wirken von Hexen und Hexern für real existent erklärt? Es
verwundert daher nicht, dass am Ende des 18. Jahrhunderts, als sich die Mehrheit
der gebildeten Zeitgenossen von den Anschauungen der vorangegangenen
Generationen abwandten, gerade die Vorstellung eines realen Wirkens von
Hexern und Hexen als falsch und als Ausdruck obsoleten Aberglaubens
angesehen wurde.
Besonders im Verlauf des von Technik- und Fortschrittsgläubigkeit beherrschten
19. Jahrhunderts wurden Hexerei-Vorstellungen als Irrglauben der frühneuzeitlichen Menschen abgetan beziehungsweise in das sogenannte „finstere
Mittelalter“ verbannt. In der Wahrnehmung der Zeitgenossen des späten 18. und
des 19. Jahrhunderts setzte sich allmählich die Ansicht durch, bei der Hexenverfolgung der vorausgehenden Jahrhunderte hätte es sich um einen grausamen
Justizirrtum gehandelt und eine ungeheure Zahl an unschuldigen Frauen sei von
misogynen und sinisteren Vertretern der Katholischen Kirche als Hexen, also für
ein phantastisches, nicht nachweisbares Verbrechen, zum Tod auf dem Scheiter61

haufen verurteilt worden.1 Teils gingen diese Beurteilungen auf fehlerhafte
Berechnungen zurück, teils waren es unbewiesene Behauptungen, die den
Autoren als Argumente im politischen Kampf gegen das Ancien Régime dienten.
Obgleich die meisten dieser Annahmen daher erfunden und vollkommen
übertrieben waren beziehungsweise auf Irrtümern beruhten, verselbstständigten
sich solcherlei Behauptungen derart, dass man sie schließlich als wahr ansah. Auf
diese Weise wandelten sich die Vorurteile und falschen Annahmen zu modernen
Mythen, das heißt zu Erzählungen, die im Kern für wahr gehalten werden. Im
Verlauf des 20. Jahrhunderts flossen diese neuen Mythen schließlich in populäre
Vorstellungen ein und werden auch in der Gegenwart von vielen Menschen als
erwiesene Tatsachen betrachtet, welche keinerlei Überprüfung bedürfen. Aus
diesem Grund halten sich hartnäckig auch die abstrusesten Vorstellungen von
düsteren Kirchenmännern, die willkürlich junge, rothaarige Frauen aus dem Volk
herausgriffen, sie durch Folter zu Geständnissen zwangen und sich sodann am
qualvollen Tod der vermeintlichen Hexen auf dem Scheiterhaufen ergötzten, um
nur eine Variante aus dem Fundus landläufiger Traditionen zum Hexenprozess
und zur Hexenverfolgung zu erwähnen.2 Generell werden die Schuldigen für die
Hexenverfolgungswellen der Frühen Neuzeit – die überdies in der populären
Vorstellung meist in ein unbestimmtes „finsteres Mittelalter“ verlegt werden – in
der Obrigkeit gesucht. Die Erkenntnisse der wissenschaftlichen Hexenforschung,
die diese Annahmen schon lange widerlegt haben, bleiben dabei gänzlich
unbeachtet.
Unter den zahlreichen Vorurteilen, die sich um die europäische Hexenverfolgung
ranken, treten drei Vorwürfe besonders hervor: 1. Initiator und Hauptschuldiger
der Hexenverfolgungswellen der Frühen Neuzeit ist „die Kirche“, das heißt in
diesem Zusammenhang meist die Katholische Kirche. 2. Neun Millionen Frauen
seien den finsteren Kirchenmännern während der Hexenverfolgung zum Opfer
gefallen. 3. Das Gericht, vor dem die Hexenprozesse verhandelt wurden und
treibende Kraft der systematischen Verfolgung war „die Inquisition“.3
Im Folgenden sollen diese „modernen Mythen der Hexenverfolgung“, das heißt
die als wahr betrachteten allgemein verbreiteten Annahmen und Interpretationen, einer Prüfung unterzogen und mit den Erkenntnissen der wissenschaftlichen Hexenforschung abgeglichen werden. Eine umfassende Darstellung von
Hexenprozess und Hexenverfolgung verbietet sich allerdings aus Platzgründen.
Ziel der folgenden Ausführungen ist es daher vielmehr, zumindest einen Teil der
1 Gareis 2016: 347-349.
2 Behringer 1998: 92-98; Davies 2009: 279; Voltmer 2008: 10-12.
3 Diese und weitere Vorurteile, die in Verbindung mit Hexenprozess und Hexenverfolgung heute in weiten Bevölkerungskreisen präsent sind, wurden von Rita Voltmer
(2008: 17-19, 91-94) knapp zusammengefasst.
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gravierendsten dieser weitverbreiteten Irrtümer aufzuklären und richtig zu
stellen.

II. „Die Kirche“ und neun Millionen Hexen
Mit dem ersten Vorwurf, der die Katholische Kirche zum Hauptschuldigen erklärt,
ist meist auch die Vorstellung verbunden, dass die Hexenverfolgung im „finsteren
Mittelalter“ stattfand. In Wirklichkeit waren die großen Hexenverfolgungswellen
aber gerade nicht ein Phänomen des Mittelalters, sondern vielmehr der Frühen
Neuzeit, das heißt von etwa 1430 bis 1780. Besonders intensive
Verfolgungswellen fielen mit dem Höhepunkt der Kleinen Eiszeit zusammen,
wüteten also in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und in den ersten
Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts, vornehmlich zwischen 1560 und 1630.4 Der
Mythos der obrigkeitsstaatlichen und vor Allem der durch die Kirche initiierten
systematischen Hexenverfolgung wird jedoch erst im ausgehenden 18. und
beginnenden 19. Jahrhundert vorgebracht. In der Epoche der intensiven
Hexenverfolgungen, ebenso wie in einzelnen Lynchjustizfällen des Mittelalters,
ging die Tötung von angeblichen Hexern und Hexen häufig gar nicht von der
Obrigkeit aus, sondern wurde von der Bevölkerung manchmal eigenmächtig
durchgeführt oder auch von den herrschaftlichen Behörden gefordert, damit den
Übeltätern das Handwerk gelegt werde. 5 Die Behauptung, dass die
Hexenverfolgungen von einer frauenfeindlichen „Kirche“ im Verein mit „der
Inquisition“ beziehungsweise eines abstrakt gedachten „Staates“ initiiert wurden,
um insbesondere die als unbotmäßig betrachtete weibliche Bevölkerung ihrer
absoluten Kontrolle zu unterwerfen, lässt sich somit im Licht der historischen
Forschung der letzten Jahrzehnte nicht aufrechterhalten. Trotz der mittlerweile
durch die Hexenforschung widerlegten Vorwürfe halten sich die erst im 18. oder
im 19. Jahrhundert von Kritikern zunächst des Ancien Régime, später dann auch
in diversen politischen Diskursen formulierten Anklagen gegen Kirche und Staat
bis in die Gegenwart. Im Zuge der feministischen Bewegung des 20. Jahrhunderts
erlebten die Vorwürfe gegen die als misogyn betrachtete Katholische Kirche und
die von Männern dominierte Staatsgewalt eine neuerliche Renaissance. In dieser
Argumentationskette begründet die Sexual- und Frauenfeindlichkeit „der Kirche“
geradezu die Hexenverfolgung, die aus dieser Sicht somit zugleich Frauenverfolgung ist.6
Große Popularität erlangte im 20. Jahrhundert die Behauptung, dass die
misogynen Kirchenmänner insbesondere Hebammen verfolgt hätten, um die
4 Behringer 1998: 35.
5 Behringer 2004: 54-56.
6 Rummel/Voltmer 2008: 11-13; Voltmer 2008: 10.
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durch die sogenannten „weisen Frauen“ ausgeübten Maßnahmen zur
Geburtenkontrolle zu unterbinden. Durch die systematische Hexenverfolgung sei
es „Kirche“ und „Staat“ gelungen, zusammen mit der Ausrottung der „weisen
Frauen“ das Wissen um die Empfängnisverhütung auszulöschen und so nach den
großen Pestzügen des 14. und 15. Jahrhunderts die Wiederbevölkerung zu
ermöglichen. Obgleich diese, in einer Publikation aus dem Jahr 1985 verbreitete,
abstruse Hypothese schon seit geraumer Zeit von der historischen Forschung und
zwar in sämtlichen Punkten widerlegt wurde, hält sich hartnäckig das Bild von
der „weisen Frau“, die von böswilligen und lüsternen Kirchenmännern,
Inquisitoren oder Handlangern eines allmächtigen Staates als Hexe kriminalisiert,
auf dem Scheiterhaufen starb. Der überaus große Erfolg dieser versponnenen
Hypothese erklärt sich vermutlich aus dem Umstand, dass die Vorstellung von
der „Vernichtung der weisen Frauen“ in der breiten Öffentlichkeit bereits
vorhandene Verschwörungstheorien scheinbar bestätigt. 7 Anders lässt sich
schwerlich erkennen, wieso der in der These von der Vernichtung der Hebammen
enthaltene Widerspruch ihrer Popularität offenbar keinerlei Abbruch tut. Man
fragt sich doch, wie eigentlich die Tötung vieler tausend Frauen dem
Bevölkerungsschwund entgegenwirken sollte? Hierzu kommen noch weitere
Aspekte, etwa die Tatsache, dass Hebammen gar nicht öfter angeklagt wurden, als
andere Frauen. Es war sogar das Gegenteil der Fall. In Hexenprozessen traten
Hebammen häufiger als Zeuginnen auf, die zu Todesfällen von Säuglingen und
Kleinkindern befragt wurden. Dagegen war der Prozentsatz der Hebammen unter
den wegen Hexerei verurteilten Frauen verschwindend gering. Offensichtlich
haben die Verfechter der These, Hebammen seien das Hauptziel der
Hexenverfolgung gewesen, sich ausschließlich auf dämonologische Schriften
gestützt. So wurden zum Beispiel im Malleus Maleficarum, dem Hexenhammer
(1486), einem der einflussreichsten dämonologischen Traktate, Hebammen
tatsächlich generell der Hexerei bezichtigt, jedoch vernachlässigt die Hypothese
von der Verfolgung der Hebammen gänzlich die belegten Daten aus den
europäischen Hexenprozessen.8 Das heißt, die reale Hexenverfolgung, in der
Hebammen sich keineswegs öfter als andere Frauen Hexereianklagen ausgesetzt
sahen, wird von den Verfechtern dieser Hypothese komplett ausgeklammert.
Die Vorstellung von der frühneuzeitlichen Hexenverfolgung als Vernichtung
„weiser Frauen“, die über ein besonderes althergebrachtes Wissen über die
Phänomene der Natur und als Heilerinnen verfügten, entstand jedoch nicht erst
im 20. Jahrhundert, sondern geht vielmehr auf die Epoche der Romantik zu
Beginn des 19. Jahrhunderts zurück. Jakob Grimm (1785-1863) deklarierte 1835
in seiner „Deutschen Mythologie“ die Hexen zu „weisen Frauen“, Bewahrerinnen
7 Rummel/Voltmer 2008: 12-13.
8 Wiesner-Hanks 2006: 762-763.
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der Geheimnisse einer uralten Volkskultur, die deshalb von der Kirche verfolgt
worden seien. Hiermit verwandelte Jakob Grimm die vorher von der Aufklärung
des ausgehenden 18. Jahrhunderts als unschuldige Opfer betrachteten Hexen und
Hexer, nun darüber hinaus in Träger und Bewahrer uralten Wissens, besonders
aus der „germanischen Tradition“. In Grimms Vorstellung hätten die christlichen
Kirchen diese Menschen zu Unrecht verfolgt, um die europäischen
Nationalkulturen zu zerstören. 9 Dieses von Jakob Grimm geschaffene
„Romantische Paradigma“ fand ein Gegenstück in einem Werk des französischen
Historikers Jules Michelet (1798-1874). 1862 publizierte Michelet ein Buch mit
dem Titel „La sorcière“ (Die Hexe), in dem er die fiktionale Geschichte der
titelgebenden Frau eines Leibeigenen mit daran anschließenden Untersuchungen
historischer Fallstudien kombinierte. In Michelets Sicht war die Hexe eine
Heilerin, die über magisches Wissen verfügte und zudem eine Rebellin gegen die
bis in ihr Innerstes korrumpierte Kirche und überhaupt gegen die das Volk
unterdrückenden herrschenden Schichten. Über Grimms Idee der „weisen
Frauen“ hinaus, erhob Michelet die von ihm zu Volksheilerinnen deklarierten
Hexen somit zugleich zu Vorreiterinnen der Französischen Revolution. Dabei
zweifelte er offensichtlich nicht an den tatsächlichen magischen Fähigkeiten der
Hexen. Für Michelet stellten Hexerei und Rebellion die beiden Hauptformen des
Widerstands aus dem Volk dar.10
Im ausgehenden 19. Jahrhundert lehnten Historiker in der Tradition Leopold
Rankes die von Grimm und Michelet entworfenen romantischen Bilder der
frühmodernen Hexen als „poetische Visionen“ ab. Ein rationales Paradigma
beziehungsweise das nach Wilhelm Gottlieb Soldan (1803-1869) benannte
„Soldan Paradigma“ sollte die fantastischen Erzählungen mit Untersuchungen
ersetzen, die auf der Auswertung historischer Quellen beruhten und sich jeglicher
Spekulationen enthielten. Soldans 1843 publizierte „Geschichte der Hexenprozesse“ legte den Grundstein für die heutige historische Hexenforschung.11
Parallel zu dieser Herangehensweise hielt sich unter Heimatforschern und
Volkskundlern aber auch das „romantische Paradigma“ Grimms, was dem Wirken
solcher Altertumsvereine den beißenden Spott des liberalen Linguisten Moriz
Haupt (1808-1874) einbrachte. Seiner Ansicht nach riskierte jeder stinkende
Ziegenbock oder rote Hahn zu einem germanischen Gott erklärt zu werden.12
Zwei Strömungen griffen die Vorstellung von Hexen als von „der Kirche“
bekämpften Trägerinnen einer uralten Volksweisheit im frühen 20. Jahrhundert
wieder auf. Zum einen veröffentlichte die britische Ägyptologin Margaret Murray
9 Behringer 2004: 231; ders. 2006, Grimm: 460.
10 Behringer 2006, Grimm: 461; Landes 2006: 758-759.
11 Behringer 2006, Soldan: 1060.
12 Behringer 2004: 231-232; ders. 2006, Grimm: 461.
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(1863-1963) ihre Sicht auf die frühmoderne Hexenverfolgung zunächst 1917 in
einem Artikel, die sie 1921 in ihrem Buch „The Witch‐Cult in Western Europe“
weiter ausführte. In Anlehnung an Thesen des Ethnologen und Religionswissenschaftlers James George Frazer (1854-1941) entwarf sie ein Gemälde eines
aus uralter Zeit stammenden heidnischen Fruchtbarkeitskultes für einen
gehörnten Gott, den weise Frauen und Männer zelebrierten. Diese Gottheit sei
dann von der Kirche als Teufel fehlinterpretiert und die Anhängerschaft des
gehörnten Gottes als Hexen und Hexer verfolgt worden. Murray schrieb somit
ebenfalls der Kirche die Hauptschuld an der frühneuzeitlichen Hexenverfolgung
zu und legte zugleich den Grundstein für verschiedene neopagane Kulte, unter
denen Wicca vermutlich der bekannteste ist.13 Angeregt durch Murray und
ähnliche Verfechter der These von der Verfolgung alter heidnischer Kulte in der
frühen Neuzeit, gründete Gerald Brosseau Gardner (1884-1964) 1936 mit Wicca
eine „neue Religion der Hexerei“, die den seiner Meinung nach von der Obrigkeit
missverstandenen Kult wiederaufleben lassen wollte. Weder Gardner noch
Murray kümmerte jedoch die zu diesem Zeitpunkt bereits gut vertretene
wissenschaftliche Literatur zum Thema „Hexen“. Vielmehr missbrauchte Murray
frühmoderne Hexenprozessakten, um ihre Theorie zu untermauern, wobei sie auf
jegliche Quellenkritik oder Sekundärliteratur verzichtete. Gardner setzte diese
wissenschaftsferne Vorgehensweise fort. Obgleich die von den beiden Autoren
entworfenen Deutungen der frühneuzeitlichen Hexenverfolgungen also keiner
kritischen Prüfung standhalten, tat dies ihrer Popularität keinen Abbruch. Wicca
sowie andere neopagane Religionen und Kulte bestehen in der Gegenwart weiter
und zählen mittlerweile eine große Anhängerschaft.14
Ein weiterer Zweig dieser romantischen Version von den frühneuzeitlichen
Hexenverfolgungen als durch die Kirche initiierten Vernichtungsfeldzügen gegen
heidnische Glaubensvorstellungen und deren Anhängerschaft, entwickelte sich
nach dem Ende des Ersten Weltkriegs in Deutschland unter Vertretern der
damals noch unbedeutenden Nationalsozialisten. Ihr Vordenker Alfred Rosenberg
(1893-1946), der später als Kriegsverbrecher hingerichtet wurde, deutete die
Hexenverfolgung als Kampf gegen germanische Traditionen durch die Christliche
Kirche, insbesondere der von „syrischen“, sprich „jüdischen Ideen“ angetriebenen
römisch-katholischen Kirche. Die Nazi-Ideologie paarte in ihrer anti-kirchlichen
und antisemitischen Argumentation Hexenverfolgung also mit der Verfolgung
germanisch-heidnischer Vorstellungen. Man gründete „Hexengruppen“, die zum
Beispiel beim Empfang von Nazi-Größen „germanische Hexentänze“ aufführten.
1934 bekräftigte Mathilde Ludendorff (1877-1966) mit ihrem Pamphlet
13 Behringer 2004: 233; Simpson 2006: 796-797.
14 Bailey 2018: 149-150; Behringer 2004: 233; Davies 2006: 212. Sehr zu ihrem
Leidwesen entdeckte 1996 eine Wicca-Priesterin, dass der Begriff „neopagan“ auf NaziAutoren zurückgeht (Behringer 2004: 233).
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„Christliche Grausamkeit an Deutschen Frauen“ die These von der Verfolgung
uralter heidnischer Kulte durch die christliche Kirche. Die Christen hätten den
Hexenwahn verbreitet und, indem sie die Hexenverfolgungen zu einer religiösen
Pflicht machten, schreckliche Verbrechen gegen unschuldige Frauen begangen. In
der Folge sei es zur grausamen Folterung und Verbrennung von neun Millionen
„Hexen“ durch die Christen gekommen. Wie bereits der Titel von Ludendorffs
Text nahelegt, sieht sie die Verfolgungswellen der Vergangenheit als Angriff vor
allem gegen Frauen. Ähnlich radikal-feministisch argumentiert Friederike MüllerReimerdes in ihrem 1935 erschienenen Buch „Der christliche Hexenwahn“. Sie
behauptet, dass jüdisches Denken, liberale Entwurzelung und die mentalen und
intellektuellen Gesetze der von Priestern und Dogmen dominierten christlichen
Kirche, die sich nicht um Rasse kümmert, germanischen Frauen die tiefsten und
blutigsten Wunden zugefügt habe. Unter dem Einfluss dieser, dem
Rassegedanken fernstehenden und deshalb weltweit operierenden, christlichen
Ideologie wäre die einst heroische germanische Männlichkeit zu einer Art
orientalischem Despotismus verkommen. Über mehr als tausend Jahre hinweg,
hätten die germanischen Frauen unter dieser von Männern ersonnenen Ordnung
gelitten. Während der Zeit ihrer Herrschaft habe die Kirche versucht,
systematisch blonde Frauen und Mütter als Trägerinnen des Erbguts der
nordischen Rasse auszulöschen. Wenn bisweilen Männer als Hexer verurteilt
wurden, dann sei dies nur geschehen, um das eigentliche Ziel der
Hexenverfolgung, nämlich die „Frauenausrottung“, zu kaschieren. Folglich sollten
sich die Frauen zusammenschließen, um der Kirche als dem konsequentesten
aller Männerkollektive die Stirn zu bieten.15
Zwar mit einigen Abwandlungen, vor allem von der antisemitischen Sichtweise
der Nazi-Ideologen befreit, feierten dieselben Ideen von der beispiellosen
Verfolgung weiser Frauen durch die männerdominierte Kirche im Zuge der
feministischen Bewegung der 1960er und 1970er Jahre eine neuerliche
Renaissance. Wie im romantischen Paradigma, behaupteten auch diese neuen
Hexen, Hexerei sei die Religion des vorchristlichen Europas gewesen und hätte
nach der Christianisierung im Verborgenen fortbestanden. Die Hexenverfolgung
sei als Versuch der herrschenden Elite anzusehen, diese Religion zu
unterdrücken. Dabei seien neun Millionen tapferer und mutiger Frauen ermordet
worden. Eine Autorin dieser Richtung verstieg sich sogar zu der Behauptung, dass
Hexenverfolgung gleichbedeutend mit Frauen-Verfolgung gewesen sei und
Frauen daher stärker unter Verfolgung gelitten hätten als jegliche anderen Opfer
von Rassismus und Genozid.16

15 Behringer 2004: 234-235.
16 Behringer 2004: 235.
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Es versteht sich, dass solcherlei abwegige Behauptungen von der historischen
Forschung längst widerlegt wurden, aber wie schon vorher mehrfach erwähnt,
halten sich die modernen Mythen der Hexenverfolgung hartnäckig in der breiten
Öffentlichkeit. So ist auch immer noch die Ansicht weit verbreitet, es seien neun
Millionen Frauen der Hexenverfolgung zum Opfer gefallen. Diese Zahl geht jedoch
nicht erst auf die Schrift von Mathilde Ludendorff zurück, sondern stammt bereits
aus dem 18. Jahrhundert von dem Quedlinburger Stadtsyndikus Gottfried
Christian Voigt (1740-1791). In seinem Bemühen, den immer noch herrschenden
„Hexen-Aberglauben“ nicht nur in katholischen Territorien, sondern auch bei der
Bevölkerung protestantischer Regionen, zu bekämpfen, stellte er in einem 1783
fertiggestellten Artikel eine gewagte Hochrechnung über die Gesamtzahl der
wegen Hexerei hingerichteten Personen an. Ausgehend von Hexerei-Fällen aus
dem Quedlinburger Archiv, die zwischen 1569 und 1598 verhandelt worden
waren, kam er über eine immer weiter ausgreifende Hochrechnung zur Zahl von
neun Millionen Hingerichteten in den Teilen Europas, die sich ab dem 6.
Jahrhundert zum Christentum bekannten.17 Später wurde diese Zahl von dem
protestantischen Theologen und Professor für alttestamentliche Exegese in Wien
Gustav Roskoff (1814-1889) in seinem Buch zur Geschichte des Teufels wieder
aufgegriffen, allerdings ohne die Hochrechnung Voigts zu reproduzieren. Mit dem
populären Werk Roskoffs avancierte die Zahl von „neun Millionen verbrannten
Hexen“ – zwar nicht in der historischen Forschung – jedoch in weiten Kreisen der
Öffentlichkeit zu einer feststehenden Größe.18 Wolfgang Behringer zeichnet die
Karriere dieser gänzlich auf Spekulationen beruhenden Zahl über die
verschiedenen Stationen detailliert nach: zunächst lieferten sich protestantische
und katholische Autoren im Kulturkampf des 19. Jahrhunderts über die
Opferzahlen einen heftigen Schlagabtausch, in dem die protestantischen
Schätzungen deutlich höher liegen und die vorreformatorische Inquisition und
katholische Gegenreformation für Millionen von wegen Hexerei Hingerichteten
verantwortlich machen. So scheinen sich die sehr hoch gegriffenen Opferzahlen
als Tatsache etabliert zu haben, da sie auch in späteren durchaus seriösen
Publikationen noch bis 1920 etwa im RGG (Religion in Geschichte und
Gegenwart) reproduziert werden, wenngleich die neun Millionen nun auf eine
Million schrumpfen oder vage von einigen Millionen die Rede ist.19
Obschon die in der Nazi-Zeit betriebene sogenannte „Gegnerforschung“, bei der
unter anderem von einer eigens dafür eingesetzten Kommission in Hexenprozessakten nach einer germanischen Religion und besonders nach belastendem Material gegen die beiden großen Kirchen gefahndet wurde, selbst bei
17 Behringer 1998, Neun Millionen: 668; Voltmer 2008: 17.
18 Behringer 1998, Neun Millionen: 670-671.
19 Behringer 1998, Neun Millionen: 671-672.
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Mehrfachnennungen keinerlei Belege für Opferzahlen über 30.000 Personen
erbrachte, hielt die nationalsozialistische Propaganda weiterhin an stark
übertriebenen Zahlen fest. 20 Während sich seriöse Lexika in der Zeit des
Nationalsozialismus angesichts solcher propagandistischer Behauptungen enormer Opferzahlen zurückhielten, lebten in Deutschland die phantastischen
Schätzungen in den 1960er Jahren in esoterischen Kreisen wieder auf. Übrigens
publizierten in Westdeutschland auch bald wieder Autoren, wie Mathilde
Ludendorff, die keineswegs von ihren ehemaligen Positionen abrückten, ihren
Diskurs nur einer kosmetischen Korrektur unterzogen. So wurden zeitweise aus
den Germanen Kelten und die Rede war nicht mehr von „Rasse“, sondern von
„Art“.21
Größere Verbreitung fanden die modernen Mythen der „neun Millionen“
(manchmal sogar 13 Millionen) von „der Kirche“ „verbrannten Hexen“ aber
vermutlich nicht durch einschlägige Bücher, häufig aus der esoterischen Szene,
sondern vielmehr durch Presseorgane, die ungleich mehr Leser erreichten.
Wolfgang Behringer führt Artikel aus den Zeitschriften „Der Stern“ und „Der
Spiegel“ sowie der „Süddeutschen Zeitung“ an, in denen die „Neun-MillionenTheorie“ – ohne Nennung von Belegen wie er vermerkt – wieder zum Tragen
kommt.22 Demgegenüber haben detaillierte Untersuchungen der historischen
Forschung über die letzten Jahrzehnte hinweg genauere Zahlen für die
verschiedenen europäischen Regionen erbracht, die europaweit gegenwärtig eine
Untergrenze von 30.000 Hingerichteten und eine Obergrenze von insgesamt
40.000-50.000 Opfern der frühneuzeitlichen Hexenverfolgungen nahelegen.23
Allerdings verteilen sich die Opferzahlen nicht gleichmäßig über die
europäischen Länder oder über den gesamten Zeitraum der Hexenverfolgung,
sondern zeigen mit mindestens 25.000 hingerichteten Personen eine deutliche
Konzentration im deutschsprachigen Raum, also im Gebiet des Heiligen
Römischen Reichs Deutscher Nation. Hinzu kommen in der Schweiz circa 3500
Hinrichtungen und in den Herzogtümern Lothringen und Luxemburg jeweils
etwa 3000 Hexereiverfahren, wobei in diesen beiden Regionen die Zahl der
Todesopfer, also der tatsächlich Hingerichteten ungeklärt ist. In den
skandinavischen Ländern wurden in der gesamten Frühen Neuzeit etwa 1100
Menschen wegen Hexerei hingerichtet. Hier begann die Hexenverfolgung jedoch
zum Beispiel in Dänemark erst im Jahr 1609. Insgesamt ist festzuhalten, dass
Zeiten intensiver Hexenverfolgung sich mit Perioden abwechselten, in denen es
nur vereinzelt zu Verfolgungen kam, die dann auch auf bestimmte Gebiete
20 Behringer 1998, Neun Millionen: 675-676.
21 Behringer 1998, Neun Millionen: 677.
22 Behringer 1998, Neun Millionen: 680-681.
23 Behringer 1998, Neun Millionen: 682-683.
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beschränkt waren.24 Wenngleich die horrend übertriebenen Opferzahlen also in
das Feld fiktiver Erzählungen zu verweisen sind, ist selbst die niedrigste
Schätzung von 30.000 hingerichteten Personen immer noch erschreckend hoch,
was die Hexenverfolgung der Frühen Neuzeit durchaus als eines der dunkelsten
Kapitel der europäischen Geschichte charakterisiert.

III. „Die Inquisition“ als Hexengericht und treibende Kraft
der Hexenverfolgung
Wie die Diskussion der „Neun-Millionen-Theorie“ zeigte, spielten die
aufgeblähten oder sogar erfundenen Opferzahlen eine große Rolle zunächst im
Kulturkampf des 19. Jahrhunderts und dann im „Kirchenkampf“ der
Nationalsozialisten. Bei der immer noch häufig geäußerten Beschuldigung „der
Kirche“ als Hauptinitiatorin der Hexenverfolgungen der Vergangenheit, übrigens
selbst in Dokumentationen öffentlich-rechtlicher Fernsehsender, die hierbei ihre
Sorgfaltsplicht vermissen lassen, wird oft auch „die Inquisition“ genannt. So habe
die Kirche im Verein mit der Inquisition die Hexenverfolgung als
Frauenverfolgung betrieben. Damit verbunden ist die irrige Annahme, dass die
Hexenprozesse vor kirchlichen Inquisitionsgerichten beziehungsweise von
Inquisitoren verhandelt wurden. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass es „die
Inquisition“ nicht gegeben hat, sondern mehrere verschiedene Einrichtungen
dieses Namens, die zudem nicht gleichzeitig und ebenso wenig europaweit
existierten. In chronologischer Reihenfolge waren dies: (1.) die mittelalterliche
päpstliche Inquisition; (2.) die Spanische Inquisition (ab 1478) sowie die
portugiesische Inquisitionsbehörde (ab 1536) und (3.) die Römische Inquisition
(ab 1542). Alle Inquisitionsgerichte wurden primär zur Verfolgung von Ketzern
eingesetzt, wie zum Beispiel den Katharern und Waldensern im Mittelalter oder
konvertierten Mauren und Juden in den iberischen Inquisitionen. Da Hexerei im
frühneuzeitlichen elaborierten Hexereibegriff ebenfalls als Ketzerei
beziehungsweise Häresie eingestuft wurde, fielen zwar auch Hexenprozesse in
die Zuständigkeiten der jeweiligen Inquisitionen, bildeten jedoch keineswegs den
Schwerpunkt der Prozesstätigkeit.25
Als erste nahm die mittelalterliche päpstliche Inquisition ihre Arbeit im 13.
Jahrhundert auf, deren Einrichtung durch einen Brief aus dem Jahr 1231 dokum24 Voltmer 2008: 21-23.
25 Voltmer 2008: 91-92. Die portugiesische Inquisition wurde 1536 nach dem Muster
der Spanischen Inquisition eingerichtet und war ebenso wie diese v.a. mit der
Verfolgung von Ketzern unter Konvertiten aus dem Judentum befasst. Zur Konzentration
der Spanischen Inquisition auf die Konvertiten aus der jüdischen Religion und nach
1502 aus dem Islam, denen man die heimliche Fortführung ihres Glaubens vorwarf, s.
Gareis 2008: 101-102.
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entiert wird. Damit beauftragte Papst Gregor IX. (1227-1241) zwei Regensburger
Predigerbrüder mit der Ketzerbekämpfung. Es ergingen weitere derartige
Aufträge zur Bekämpfung der Ketzerei an Dominikaner in verschiedenen
Regionen. Bald darauf bürgerte sich für das Amt, mit dem der Papst die
Dominikaner beauftragte, die Bezeichnung „Inquisitor“ ein.26 In dieser ersten,
päpstlichen Inquisition wurden demnach einzelne Personen ad hoc zu
Inquisitoren ernannt, um bestimmten Nachrichten über Fälle von Häresie
nachzugehen. Massenhafte Hexenprozesse fanden hingegen überhaupt nicht
statt. 27 Im Zentrum des Interesses der päpstlichen Inquisition standen die
religiösen Bewegungen der Katharer und Waldenser, die von jeweils zu diesem
Zweck ernannten einzelnen Inquisitoren unerbittlich als Ketzer verfolgt wurden.
Während der König von Kastilien und León die Einführung der Inquisition in
seinem Herrschaftsbereich für unnötig erachtete, hatten die Monarchen von
Aragon im 13. Jahrhundert die päpstliche Inquisition eingeführt, um die Stellung
der Krone gegenüber anderen weltlichen und kirchlichen Gewalten zu stärken.
Der politische Hintergrund der zur Einführung der Inquisition in Aragon führte,
zeigt sich auch an den Schwierigkeiten, mit denen der Generalinquisitor Nicolaus
Eymerich (vor 1320-1399) kämpfte. Mehrmals musste er vom König verbannt,
das Land verlassen.28
Als zweite Institution wurde 1478 die Spanische Inquisition von dem Königspaar
Isabella und Ferdinand gegründet. Isabella von Kastilien (1451-1504) und
Ferdinand von Aragon (1452-1516), die ihre Königreiche in einer Matrimonialunion vereinten, hatten die entsprechende Bulle von Papst Sixtus IV. zwar
selbst erwirkt, setzten die ersten beiden Inquisitoren dann allerdings erst 1480 in
ihre Ämter ein. Seit ihrer Gründung diente die Spanische Inquisition neben der
Matrimonialunion der „Katholischen Könige“ (Los reyes católicos) Isabella und
Ferdinand als einigendes Band ihrer Königreiche und Besitzungen. 29 Im
Unterschied zur päpstlichen Inquisition des Mittelalters, bestimmten die spanischen Könige die Kandidaten für die höheren Ämter, das heißt die
Entscheidungsgewalt über Ernennung oder Entlassung der Inquisitoren lag in der
Hand der Krone. Obwohl ein Glaubensgericht, war die neue Spanische Inquisition
daher vor allem eine staatliche Einrichtung. Darauf verweist auch die 1488
erfolgte Einsetzung des „Consejo de la Suprema y General Inquisición“, das heißt
des „Obersten Inquisitionsrates“, als bis zum Tod Isabellas 1504 einziger
zentraler Behörde, die beide Königreiche überspannte. Anfänglich setzte sich die
sogenannte Suprema aus drei geistlichen Mitgliedern und einem vierten als
26 Schwerhoff 2004: 24-25.
27 Voltmer 2008: 91.
28 Schwerhoff 2004: 34-35, 38-45.
29 Gareis 2003: 157, 162; dies. 2008: 97-100; Schwerhoff 2004: 59.
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Präsidenten des Ratskollegiums zusammen. Später zählte der Oberste
Inquisitionsrat sechs Mitglieder und den Präsidenten beziehungsweise
Großinquisitor. Bald wuchs die Zahl der regionalen Inquisitionstribunale, die der
Suprema unterstanden und Bericht erstatten mussten, bis sie schließlich Anfang
des 17. Jahrhunderts mit den Tribunalen in den diversen Besitzungen der
spanischen Krone auf zwanzig angestiegen war. Alle Tribunale unterstanden dem
Obersten Inquisitionsrat und mussten regelmäßig Bericht erstatten.30 In den größeren Tribunalen arbeiteten drei Inquisitoren zusammen, denen ein Stab von
Amtsträgern, wie der amtliche Ankläger, Assessoren, Sekretäre, Gerichtsdiener
und andere mit dem Gericht verbundene Personen zur Seite standen. Die
Inquisitoren mussten über eine solide juristische Ausbildung verfügen. Hingegen
war es für die Inquisitionsrichter keine Pflicht, dem geistlichen Stand anzugehören, auch Laien konnten das Amt bekleiden.31
Willkürakte, wie sie der Spanischen Inquisition in populären Darstellungen,
Spielfilmen und ähnlichen Repräsentationen unterstellt werden, waren nicht
ohne weiteres möglich, da sich die Richter an geltendes Recht zu halten hatten
und schon ab 1525 besonders bei der Verhandlung von Hexereianklagen zu
größter Vorsicht gemahnt wurden. Ab 1614 verabschiedete die Suprema neue
Instruktionen, die dem Ermessen der Inquisitoren in Verfahren wegen Hexerei
sehr enge Grenzen setzten und sie verpflichteten, Todesurteile nicht zu
vollstrecken, sondern zuvor die Akten der Suprema vorzulegen. Der Erlass neuer
Instruktionen ging auf eine von der Suprema anberaumte Untersuchung der
Hexenpanik im Baskenland zurück, für die der Inquisitor Alonso de Salazar Frías
(1564-1636) über mehrere Monate das spanische Baskenland bereiste. Salazar
Frías hatte diese großangelegte Visitationsreise selbst angeregt, da er während
der Hexenprozesse Unregelmäßigkeiten durch die beiden anderen Inquisitoren
des Tribunals in Logroño festgestellt hatte. Aufgrund seiner Intervention und den
Ergebnissen seiner Untersuchungen, blieben die sechs 1610 in Logroño
vollstreckten Todesurteile die letzten, die von Gerichten der Spanischen
Inquisition wegen Hexerei verhängt und durchgeführt wurden.32 Seit Mitte des
17. Jahrhunderts mussten alle Urteile der regionalen Tribunale vor ihrer
Vollstreckung durch die Suprema in Madrid bestätigt werden.33 Allerdings hatte
die Spanische Inquisition mancherorts große Mühe, ihre vorsichtige Haltung
gegenüber Hexereiverfahren durchzusetzen. Insbesondere in den nördlichen
30 Gareis 2003: 157, 162-163, 168-170; dies. 2008: 100-101; Schwerhoff 2004: 59-60,
81-82.
31 Schwerhoff 2004: 82-83.
32 Henningsen 2004: 24-25; s. hierzu auch im Dokument Nr. 18, Las instrucciones
(1614), 482-483; ders. 2006: 994-996.
33 Schwerhoff 2004: 81-82.
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Regionen Spaniens gelang es den Inquisitoren keineswegs immer, diese Prozesse
als Glaubensdelikte an sich zu ziehen. Vielfach wollten weltliche, manchmal auch
kirchliche Instanzen die Zuständigkeit nicht an die Inquisition abtreten.34 Von
diesen mit der Inquisitionsbehörde konkurrierenden Gerichtsbarkeiten wurden
ungleich mehr Personen wegen Hexerei hingerichtet als von der Spanischen
Inquisition im Verlauf ihres mehr als 300jährigen Bestehens. Während mehrere
hundert Menschen hauptsächlich durch weltliche Gerichte wegen Hexerei zum
Tode verurteilt wurden, waren es zwischen 1478 und 1834, als die Inquisition
endgültig abgeschafft wurde, insgesamt 29 Personen gegen die von der
Spanischen Inquisition Todesurteile wegen des Delikts der Hexerei verhängt
wurden.35 Alle 29 Todesstrafen wurden bis einschließlich 1610 ausgesprochen.36
In der öffentlichen Wahrnehmung gegen Ende des 18. und zu Beginn des 19.
Jahrhunderts wurde die große Zurückhaltung der Spanischen Inquisition
gegenüber Hexereianklagen und die im Verhältnis zu anderen europäischen
Regionen äußerst geringe Opferzahl jedoch überhaupt nicht rezipiert. 1813
klagte ein Abgeordneter in der liberalen Verfassunggebenden Versammlung von
Cádiz die Spanische Inquisition an, sie hätte wegen Delikten, die unmöglich
begangen werden könnten, wie zum Beispiel „die Hexerei und das Fliegen durch
die Luft“, mehr als 30.000 Personen in nur 20 Jahren zum Tode verurteilt und
dabei sei ausschließlich Andalusien berücksichtigt.37 Offenkundig stehen diese
Zahlen in keinem Verhältnis zu den 29 tatsächlich wegen Hexerei von der
Spanischen Inquisition verhängten Todesurteilen.
34 Gareis 2008: 103-105.
35 Bei dieser Zahl handelt es sich um gesicherte Opferzahlen. Gustav Henningsen, der in
einer früheren Publikation 27 Opfer nachwies (1994: 11), entdeckte später im Archiv
selbst noch einen weiteren Prozess, zu dem noch ein zweiter neuer Beleg hinzukam
(2003: 582-583, Anm. 48). Damit hätte sich die Zahl der wegen Hexerei von der
Inquisition zum Tode verurteilter Personen auf 29 Opfer erhöht. Henningsen kommt
jedoch auf die Zahl von 59 Hingerichteten, da er die in einem Brief erwähnten 30
hingerichteten Menschen hinzuzählt, die 1507 angeblich von dem Tribunal von
Calahorra/Durango verurteilt worden seien (ib. 582). Dagegen wies William Monter
schon 1990 (257) explizit darauf hin, dass es sich bei diesem Beleg um einen Irrtum des
frühen Inquisitionsforschers J.-A. Llorente handelt, der nur von späteren Autoren
übernommen wurde. Neben der Fragwürdigkeit des historischen Dokuments, gab es
Monter zufolge zu dieser Zeit außerdem noch kein Tribunal der Inquisition für Navarra,
da König Ferdinand das Gebiet erst 1512 annektierte und deshalb auch erst im
darauffolgenden Jahr die Gründung eines eigenen Inquisitionstribunals für Navarra
erfolgte (ib.). Da es sich somit bei den von Henningsen berechneten 59 Opfern der
Inquisition offensichtlich nicht um gesicherte Zahlen handelt, sondern lediglich um
Vermutungen, gehe ich im Folgenden nur von 29 wegen Hexerei von der Spanischen
Inquisition im gesamten Zeitraum ihres Bestehens zum Tode verurteilter Personen aus.
36 Gareis 2008: 103-105; dies. 2016: 347-348; Henningsen 1994: 10-12.
37 Zitiert in Gareis 2016: 348, Fußnote 2.
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Auch die am 4. Juli 1542 von Papst Paul III. (1534-1549) gegründete Römische
Inquisition ließ bei Hexereianklagen Zurückhaltung walten. Ein Kollegium von
sechs Kardinälen stand der Behörde vor und verfügte über die Kompetenz, ohne
Konsultation der zuständigen Bischöfe selbstständig Inquisitoren zu ernennen
und sogar gegen Entscheidungen der Bischöfe vorzugehen. Strenggenommen
handelte es sich bei der Römischen Inquisition daher nicht um ein neues Gericht,
doch wurde sie schon bald von den Zeitgenossen als eigene Behörde angesehen,
da sie auf eine Zentralisierung und Bündelung der Gewalt ausgerichtet war. Das
Modell der Spanischen Inquisition ist leicht zu erkennen, die ja ebenfalls
geschaffen wurde, um konkurrierende Gewalten auszuschalten. Einen deutlichen
Machtzuwachs verzeichnete die Römische Inquisition unter Paul IV. (1476-1559),
der 1555 den Papstthron bestieg. Er räumte der Behörde in seinem Eifer gegen
die Reformation weitere Kompetenzen ein, um der Häresie Verdächtige, sogar
aus dem Kreis früherer Mitglieder des Kardinalskollegiums der Inquisition,
unerbittlich zu verfolgen. Kurz nach seinem Tod entlud sich 1560 der Volkszorn
gegen die Behörde. Der Amtssitz der Inquisition wurde gestürmt, die Akten
vernichtet und das Gebäude in Brand gesetzt. Sein Nachfolger Pius IV. (14991565), der ab 1559 regierte, schränkte die Machtbefugnisse der Römischen
Inquisition stark ein. Doch bereits der nächste Papst Pius V. (1504-1572), der
schon vor seiner Wahl das Amt des Generalinquisitors innegehabt hatte, ließ nach
seiner Einsetzung als Papst 1566 die Gebäude der Inquisition wieder errichten
und verhalf der Behörde erneut zur Geltung.38 Ebenso wie bei den Inquisitionen
der Iberischen Halbinsel, lag das Hauptgewicht der Römischen Inquisition nicht
auf der Verfolgung von Hexerei, vielmehr hatte sich die römische Behörde vor
allem den Kampf gegen Anhänger der Reformation auf die Fahnen geschrieben
und mit dieser Zielrichtung einhergehend seit ihrer Gründung der Buchzensur
besonderen Wert zugemessen.39
Weder bei der Römischen, noch bei den iberischen Inquisitionen trifft somit die
populäre Vorstellung der Konzentration auf Hexenprozesse zu, geschweige denn
eine massenhafte Verfolgung von Frauen als Hexen.40 Aus den vorgestellten
Belegen geht eindeutig hervor, dass weder die Kirchen, noch die verschiedenen
Inquisitionen sich in der Hexenverfolgung besonders hervortaten. Der immer
noch häufig wiederholte Vorwurf, „die Kirche“ und/oder „die Inquisition“ seien
die treibenden Kräfte bei der Verfolgung von Hexereidelikten gewesen, ist daher
falsch.

38 Schwerhoff 2004: 97-99.
39 Schwerhoff 2004: 99-100. 1559 erschien der erste Index verbotener Bücher, der in
der Folgezeit immer wieder erweitert wurde (Schwerhoff 2004: 99).
40 Schwerhoff 2004: 110-112; Voltmer 2008: 91-94.
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IV. Das kumulative Hexereidelikt und der Hexenprozess
Zwar hatten kirchliche Gerichte nur einen geringen Anteil an Hexenprozessen, da
sie wenn sie überhaupt in Aktion traten, nur in bestimmten Regionen und dann
auch über einen begrenzten Zeitraum hin operierten, an der Entstehung des
elaborierten Hexenbegriffs waren Theologen jedoch maßgeblich beteiligt. Dem
kumulativen Hexereidelikt, also einem aus mehreren Delikten zusammengesetzten „Superverbrechen“41, liegen teils populäre, teils gelehrte Vorstellungen
zugrunde. Erst im Zusammentreffen der beiden Traditionen, der Volksüberlieferungen und der gelehrten Dämonologien, bildete sich um 1430 der
elaborierte Hexereibegriff heraus. Der Entstehung des neuen, elaborierten
Hexenbildes, das in der Folge in die großen Hexenverfolgungswellen der Frühen
Neuzeit mündete, gingen mehrere Jahrhunderte voraus, in denen der Glaube an
Hexen und Hexer offensichtlich in weiten Kreisen der Bevölkerung verbreitet
war, dieser jedoch von kirchlichen Institutionen als Aberglaube bekämpft wurde.
Auf die im Volk tradierten Hexerei-Vorstellungen geht neben mehreren
mittelalterlichen Rechtsbüchern der verschiedenen germanischen Stämme, der
sogenannte Canon Episcopi ein. Es handelt sich um ein Dokument, das sich
erstmals in einer 906 entstandenen kirchenrechtlichen Textsammlung des Abts
Regino von Prüm (ca. 840-915) findet und möglicherweise von ihm selbst
verfasst wurde. Ursprünglich bezog sich der Canon Episcopi auf die Region um
Trier, wurde im nächsten Jahrhundert von Burchard von Worms (965-1025) in
seinen 1015 vollendeten „Zwanzig Büchern kirchlicher Dekrete“ wieder
aufgegriffen, um schließlich um 1140 in die Sammlung Kanonischen Rechts von
Gratian von Bologna (ca. 1110-vor 1179) aufgenommen zu werden. Damit war
die Position der Kirche zu den populären Vorstellungen von Hexerei für die
nächsten Jahrhunderte bis zur Entstehung des neuzeitlichen elaborierten
Hexenbegriffs umrissen.42 Nach einer einleitenden Ermahnung an die Bischöfe
gegen Zauberer vorzugehen, die Liebesmagie und andere magische Handlungen
ausführten, verurteilt der Canon Episcopi den Hexenglauben als solchen, da die
vermeintlichen Hexer und Hexer weder die zauberischen Handlungen wirklich
ausführen konnten, noch besondere Fähigkeiten besaßen, etwa durch die Luft
fliegen zu können.43 Speziell wandte er sich gegen die offenbar weitverbreitete
Vorstellung von Frauen, die glaubten nachts mit der Göttin Diana auszufahren,
auf „gewissen Tieren“ zu reiten und „über vieler Herren Länder heimlich und in
der Totenstille der Nacht hinweg[zu]eilen“.44 All das sei nur Blendwerk, denn es
41 Behringer 1998: 37.
42 Behringer 1998: 21; ders. 2004: 31; Peters 2006, Burchard: 151; ders. 2006, Canon:
164.
43 Behringer 1998: 9, 21; ders. 2004: 31-32; Peters 2006, Canon: 164.
44 „Canon episcopi“ in: Behringer 1988, Nr.36: 60.
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gäbe keine andere Macht als Gott, weshalb diese Frauen den Täuschungen des
Teufels erlegen seien. In Wirklichkeit hätten sie von ihren nächtlichen Flügen nur
geträumt. Das heißt, im Canon Episcopi wird die Realität der Flugvorstellung
negiert und die Berichte über nächtliche magische Aktivitäten von Zauberern zu
Traumgebilden erklärt. Über die späteren Werke Burchards von Worms und
Gratians gelangte die Traumtheorie des Canon Episcopi in das Kanonische
Recht.45
Über das Mittelalter hinweg blieb die im Canon Episcopi formulierte
Traumtheorie somit maßgeblich und die Kirche vertrat die Auffassung, dass die
im Volk verbreitete Furcht vor Hexen, die nachts umherflogen, um Unheil zu
stiften, Aberglaube sei, der als solcher geahndet werden sollte. Dass solche
Vorstellungen bei der Bevölkerung allenthalben vorhanden waren, zeigt sich an
Berichten von Lynchmorden, die über die Jahrhunderte hinweg überliefert sind.
In den historischen Quellen werden verschiedentlich Tötungen von vermeintlichen Hexern oder Hexen erwähnt. Man hielt diese Menschen für verantwortlich,
Erntezauber betrieben oder Epidemien und Viehseuchen ausgelöst zu haben. So
wurden etwa 1090 bei Freising drei vermeintliche Erntezauberinnen von der
aufgebrachten Bevölkerung verbrannt. Mönche des Klosters von Weihenstephan,
die später davon erfuhren, deklarierten die Tötung der Frauen zu einem
Märtyrertod und sorgten für eine ordnungsgemäße Bestattung der
Unglücklichen.46 Offensichtlich wichen die Meinungen von kirchlicher und meist
auch staatlicher Obrigkeit zum Hexenglauben von denen weiter Kreise der
Bevölkerung vehement ab, was spontane, illegale Hexenverfolgungen und
Lynchjustiz durch die von den Institutionen enttäuschten Menschen förderte.
Während das Treiben von Hexen nach Auffassung der Kirche nur
Phantasiegebilde war, stellte es nach Meinung eines Großteils der Bevölkerung
eine reale und existentielle Bedrohung der menschlichen Gesellschaft dar. Vor
dem Hintergrund dieses als real empfundenen Bedrohungsszenarios erklären
sich die aus der Bevölkerung an obrigkeitsstaatliche Institutionen
herangetragenen Forderungen, etwas gegen die unheilbringenden Hexen zu
unternehmen.

45 Behringer 1998: 21-22.
46 Behringer 1998: 32-33. In diesem Fall verbrannten die Hexenverfolger aus der
Bevölkerung die vermeintlichen Hexen allerdings nicht ohne vorher verschiedene
damals übliche Methoden der „Wahrheitsfindung“ auszuführen, das heißt die Frauen
wurden der Wasserprobe und mehreren Folterungen ausgesetzt. Als all dies erfolglos
verlaufen war, brachte man sie in die Stadt, wo sich Adlige der Sache annahmen. Es kam
zu erneuten öffentlichen Folterungen der drei Verdächtigen. Obwohl sie auch diesmal
nicht der Hexerei überführt werden konnten, verbrannte man sie dennoch am Flussufer
(Behringer 2004: 55).
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Zu einer neuen Sichtweise auf den Glauben an Hexen kam es auch in Kreisen
kirchlicher Amtsträger im Zuge der Ketzerverfolgung im frühen 15. Jahrhundert.
Hatte man in der Strafjustiz vorher deutlich zwischen Zauberei und Ketzerei
unterschieden, so verwischte sich zwischen 1430 und 1440 die Grenze zwischen
diesen Delikten und mündete schließlich in die Entstehung des kumulativen
Hexereidelikts. Entstehungsort des neuen Hexenbegriffs, in dem das Delikt der
Häresie oder Ketzerei mit dem der Hexerei fusionierte, war die alpine Region des
Herzogtums Savoyen um den Genfer See. Nachdem hier zunächst Juden und
Waldenser – im Französischen bekannt unter der Bezeichnung „Vaudois“ nach
dem Pays de Vaud (Waadtland) – als Ketzer im Zentrum der repressiven
Maßnahmen standen, verschmolzen die Merkmale, die man Waldensern
zuschrieb allmählich mit denjenigen, die Hexen charakterisierten. Vor allem
wurde so aus individuell agierenden Schadenszauberern eine „Hexensekte“, die
sich zu einem Kollektiv zusammentat, um Unheil über die Menschen zu bringen.
Bedeutsam ist außerdem die hierdurch erfolgte Annäherung gelehrter an die
volkskulturlichen Vorstellungen von im Geheimen schadenstiftenden Zauberern
und Hexen.47 Begünstigt wurde diese Entwicklung von mehreren Faktoren, unter
denen die Gegnerschaft des römischen Papstes Eugenius IV. (ca. 1383-1447, r.
1431-1447) und des vom Basler Konzil erhobenen Gegenpapstes Felix V. (r.
1439-1449), der als Amadeus VIII. (1383-1451, r. 1391/1416-34) das Herzogtum
Savoyen regiert hatte, hervorsticht. 1440 nennt Papst Eugen in einer Erklärung
Savoyen, das Heimatland seines Gegners, einen Ort, an dem es vor „Hexen und
Hexern oder Waldensern“ nur so wimmele. Auch in dieser Formulierung tritt die
Fusion von Ketzern und Hexern wieder hervor. In den 1430er Jahren entstand
eine Reihe von Traktaten, die das neue „Superverbrechen“, also das kumulative
Hexereidelikt, definierten.48 Entscheidend für die Ausformulierung des kumulativen Hexereidelikts war aber das Konzil in Basel, das die Gelehrten seiner Zeit
versammelte. Mehrere prominente Verfasser von dämonologischen Traktaten,
wie zum Beispiel Johannes Nider, waren anwesend und verbreiteten die
Erkenntnisse über die neue Hexensekte nach ihrer Rückkehr in ihren
Heimatregionen.49 Zu diesen zählte auch der persönliche Sekretär Felix V., Martin
le Franc (ca. 1410-1461), der in seinem 1440-1442 verfassten Werk Le Champion
des Dames die Taten der „vouldroies“, der Hexensekte in der Region beschrieb.50
Der französische Rechtsgelehrte und Kirchenmann diskutierte in seinem
poetischen Streitgespräch zwischen dem „Champion des Dames“ und dessen
„Gegner“ unter anderem die Frage, ob der Flug zum Hexensabbat in realiter
47 Behringer 1998: 37-38; ders. 2004: 61; Schwerhoff 2004: 114-115; Voltmer 2008: 24.
48 Behringer 1998: 37-38; ders. 2004: 61-62. Man beachte, dass auch in diesem Text,
wie in vielen anderen aus dieser Zeit, von Akteuren beiderlei Geschlechts die Rede ist.
49 Schwerhoff 2004: 115.
50 Behringer 1998: 40; Schwerhoff 2004: 115.
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stattfand und über welche Kräfte die Dämonen oder Teufel tatsächlich
verfügten.51 Manche der Manuskripte seines Werks wurden mit Buchminiaturen
versehen, die zeigen, wie Frauen auf Besen durch die Luft reiten oder auch ein
Wesen in Gestalt einer Katze anbeten.52
Schon vor dem Champion des Dames führte etwa das von einem anonymen Autor
um 1437 verfasste Traktat Errores gazariorum alle konstitutiven Merkmale des
kumulativen Hexendelikts auf.53 Zu diesen gehörte der Teufelspakt, der aus
theologischer Sicht den Tatbestand der Häresie oder Ketzerei begründete, aber
möglicherweise schon in volkskulturlichen Überlieferungen bekannt war. Der
Schadenzauber stellte ebenfalls in der volkskulturlichen Hexenvorstellung bereits
vor dem elaborierten Hexenbegriff ein bedeutendes Merkmal dar, wurde aber
auch von der Strafjustiz geahndet. So enthielt die Constitutio Criminalis Carolina,
die von Karl V. für das Heilige Römische Reich 1532 verabschiedete Strafgerichtsordnung, nur einen Artikel zum Schadenzauber. Die weiteren Elemente
des Hexenbegriffs interessierten hier nicht. Ähnlich wie die vorgenannten
Merkmale der neuen Hexensekte hatte das Delikt der Teufelsbuhlschaft, also die
geschlechtliche Vermischung von Hexen mit Dämonen, eine theologische
Begründung, könnte jedoch ebenso schon lange durch Erzählungen in weiten
Bevölkerungsteilen bekannt gewesen sein. Der Hexenflug beziehungsweise der
Flug durch die Luft wurzelte offensichtlich in populären Überlieferungen.
Schließlich gehörte noch die Hexenversammlung oder der Hexensabbat zu den
Charakteristika des neuen Hexenbildes.54 Es handelte sich dabei gewissermaßen
um das zentrale Ritual der „Hexensekte“, beinhaltete die Veranstaltung nach
Ansicht der Dämonologen doch eine Umkehrung der christlichen Messe. Anstatt
Gott anzubeten, gelobten die Hexer und Hexen dem Teufel ihre Gefolgschaft.
Anstelle der christlichen Kommunion mit Gott, nahm die Hexengesellschaft in
Beisein des Teufels ein gemeinsames Mahl zu sich. Häufig beschrieben die
Teilnehmer in den Verhören das Essen als fad und ohne Salz. Manchmal tischte
man ihnen aber auch abstoßende Speisen auf, wie menschliche Leichenteile,

51 Franc nennt den Hexensabbat „sinagogue“, was auf die nach den Pestzügen des 14.
Jahrhunderts gegen die Juden erhobenen Vorwürfe hinweist, sie veranstalteten
nächtliche Zusammenkünfte zum Zweck des Schadenzaubers gegen die Christen (zitiert
in: Ostorero, Parvicini Bagliani, Utz Tremp 1999: 458, Vers 17544).
52 Ostorero, Parvicini Bagliani, Utz Tremp 1999: nach S. 320, Illustrationen 1-3.
53 Der vollständige Titel lautet: „Errores gazariorum seu illorum qui scopam vel
baculum equitare probabantur“. Kathrin Utz Tremp und Martine Ostorero
veröffentlichten beide vorhandenen Manuskripte und eine Übersetzung einer der
beiden Versionen ins Französische (in: Ostorero, Parvicini Bagliani, Utz Tremp 1999:
267-299). Behringer (2004: xii) datiert das Traktat auf das Jahr 1435.
54 Behringer 1998: 35, 45; Voltmer 2008: 24, 36-44.
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frisch getötete Kinder oder Kröten, Schlangen und allerhand Getier, das
Menschen im Allgemeinen nicht zur Ernährung dient.55
Die Gemeinschaftsveranstaltung „Hexensabbat“ brachte es mit sich, dass nun
nicht mehr nur einzelnen Personen der Prozess gemacht wurde, vielmehr
fahndeten die Richter in den Verhören nach weiteren Mitgliedern der
Hexengemeinde. Da Hexerei als crimen exceptum angesehen wurde, das wegen
seiner besonderen Schwere besondere Maßnahmen erforderte, kamen
Folterungen in weit größerem Umfang zum Einsatz als bei anderen Strafprozessen.56 In der Frage der Anwendung von Folter gingen die Meinungen
verschiedener Rechtsgelehrter und Institutionen zwar auseinander, einig waren
sich die Hexenrichter jedoch darin, dass es nötig war, die Komplizen der
Angeklagten zu ermitteln. Durch Besagungen, das heißt durch die Nennung
anderer Personen, die die Angeklagten auf der Hexenversammlung gesehen
hatten, gerieten immer mehr Personen ins Visier der Hexenverfolgung. Auf diese
Weise zogen die Prozesse immer weitere Kreise, sodass es bei manchen der
großen Hexenverfolgungswellen zu Hunderten von Anklagen und Hinrichtungen
kam.57
Ein vehementer Verfechter der Hexenprozesse als Ausnahmeverfahren
(processus extraordinarius), das von weltlichen Gerichten zur Zerschlagung der
„Hexensekte“ geführt werden sollte, war der Inquisitor Heinrich Kramer, in der
latinisierten Form Henricus Institoris. Aus dem Elsass stammend, erwarb der
Dominikaner in Rom einen Doktortitel und wurde 1474 zum Inquisitor für
Gebiete im Elsass, dem deutschen Südwesten, der Schweiz und Westösterreich
ernannt.58 Kramers Bemühungen, die seiner Meinung nach höchst gefährliche
Hexensekte unerbittlich zu verfolgen, waren jedoch nicht unmittelbar von Erfolg
gekrönt. Die örtlichen weltlichen Gerichte sahen seine Aktivitäten als Interferenz
ihrer Kompetenzen an und die Masse der Bevölkerung wurde seines Verfolgungseifers bald überdrüssig. 1484 gelang es ihm schließlich von Papst Innozenz
VIII. (1432-1492, r. 1484-1492) die Bulle Summis desiderantes affectibus zu
erwirken, die ihn als päpstlichen Beauftragten ermächtigte, in allen deutschen
Kirchenprovinzen die Hexenverfolgung aufzunehmen. Mit dieser Vollmacht
ausgerüstet, wollte er 1485 in Innsbruck ein Exempel setzen. Schon bald hatte er
jedoch mit seinem fanatischen und alle Rechtssätze verletzenden Vorgehen die
gesamte Bürgerschaft, die Kleriker, den Adel und den zuständigen Bischof von
Brixen so gegen sich aufgebracht, dass dieser dem Treiben Kramers ein Ende
setzte, eine Untersuchungskommission einberief, die Entscheidungen des
55 Schild 2016: 150-151, 156-157.
56 Behringer 2004: 5; Rummel, Voltmer 2008: 38-40.
57 Behringer 1998: 35; Rummel, Voltmer 2008: 43.
58 Behringer 2004: 71-72; Rummel, Voltmer 208: 40-41.
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Inquisitors für null und nichtig erklärte und – nachdem er sich mit dem Erzherzog
ins Einvernehmen gesetzt hatte – die gefangenen Frauen auf freien Fuß setzte
sowie dem Inquisitor bedeutete, er solle seine Diözese verlassen. Der Widerstand
gegen den päpstlichen Inquisitor sowohl von Seiten der kirchlichen, wie der
weltlichen Obrigkeit, prägte den weiteren Fortgang der Geschichte in Tirol, das
von größeren Hexenjagden fortan verschont blieb.59
Kramer gab seinen Kampf gegen die Hexen aber keineswegs auf. Um die Existenz
der Hexensekte zu beweisen, verfasste er das als Malleus Maleficarum, als
„Hexenhammer“, bekannte Traktat. Erstmals im Herbst 1486 in Speyer gedruckt,
fand dieses Handbuch zur Hexenverfolgung schnell Verbreitung. Waren die
vorherigen Abhandlungen nur als Manuskripte in Umlauf, machte sich Kramer
das neue Medium des Buchdrucks zunutze. Dabei war er nicht zimperlich, um
seine Ausführungen notfalls mit geschönten oder sogar gefälschten Daten und
Urkunden zu unterstützen. Er hob sogar seinen „Erfolg“ in Innsbruck hervor und
dankte dem Erzherzog für seine Unterstützung, vermutlich, weil er annahm, dass
ohnehin niemand seine Aussagen überprüfen würde. Behringer stellt fünf Punkte
heraus, die den Hexenhammer von anderen Traktaten unterscheiden: Erstens ist
Hexerei ein reales, nicht nur ein spirituelles Verbrechen, weshalb die Hexen die
Todesstrafe verdienen und dieses Delikt verfolgt werden muss. Zweitens sah er
die Hexerei als das schrecklichste aller Verbrechen an, da in ihr die Ketzerei, mit
dem Abfall vom Glauben und der Anbetung des Teufels mit den schlimmsten
weltlichen Delikten, nämlich Mord, Diebstahl und Sodomie kombiniert war. Als
dritten Punkt führt er die Heimlichkeit der Hexerei an. Aus diesem Grund war es
äußerst schwierig, den Hexen auf die Spur zu kommen, weshalb die üblichen
Rechtsgrundsätze bei Hexereiverfahren nicht berücksichtigt werden durften.
Viertens war er davon überzeugt, dass vor Allem Frauen sich der Hexerei
verschrieben. Fünftens sollte das Delikt der Hexerei von weltlichen Gerichten
verhandelt werden, was ja tatsächlich im Gebiet des Heiligen Römischen Reiches
der Fall war.60
Wenngleich der Hexenhammer auch nicht überall erfolgreich war und seine
Wirkung nicht überschätzt werden sollte, bekräftigte er doch die Realität des
Hexenwesens und dürfte für diejenigen eine Bestätigung gewesen sein, die
ohnehin daran glaubten, dass eine gefährliche Hexensekte im Geheimen tätig war,
um die menschliche Gesellschaft zu zerstören.

59 Behringer 2004: 41-42; ders. 2004: 72.
60 Behringer 2004: 73-74. Zahlreiche Editionen sicherten dem Werk große Verbreitung.
So wurden in Deutschland und Frankreich allein zwischen 1486 und 1523 zwölf
lateinische Ausgaben publiziert. Danach ebbte das Interesse zunächst ab, um von 1574
an wieder zuzunehmen und nochmals zahlreiche Neuauflagen hervorzubringen (ib. 74).
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Wie das Beispiel des Bischofs von Brixen zeigt, regte sich auch Widerstand gegen
den elaborierten Hexenbegriff. 1489 veröffentlichte der Jurist des Konstanzer
Bischofs Ulrich Molitor (1442-1507), der Verbindungen zum Innsbrucker Hof des
Erzherzogs Sigmund von Tirol (1427-1496) pflegte, einen Text, in dem er als
Gegner der Hexenverfolgung mit einem fanatischen Befürworter ein Streitgespräch führt. Dem Erzherzog fällt dabei die Rolle des weisen Schiedsrichters zu,
der die Realität des Hexenflugs, den Hexensabbat und die Tierverwandlung
negiert. 61 Trotz mehrerer Autoren wie Molitor, außerdem kirchlichen und
weltlichen Würdenträgern, die sich gegen die Hexenverfolgung aussprachen,
forderten die Verfolgungswellen der Frühen Neuzeit dennoch viele Tausend
Menschenleben.
Als Ursachen sind mehrere und in verschiedenen Regionen unterschiedliche
Faktoren verantwortlich gewesen. Der Hexenglaube ist zwar notwendige
Vorbedingung für die Verfolgung von Hexerei, genügt jedoch nicht, um den
Ausbruch einer Verfolgungswelle zu erklären. Es müssen noch Umstände
hinzukommen, die als Katalysatoren wirken oder Verfolgungswellen verursachen. Unter den Faktoren, die den Glauben an schadenstiftende Hexen
begünstigten, dürfte die Kleine Eiszeit, deren größte Kälteperioden mit der Phase
der heftigsten Hexenverfolgungen zusammenfielen, eine bedeutende Rolle
gespielt haben. Durch die Kälteeinbrüche, Unwetter und Hagelstürme wurden
Ernten vernichtet, Hungersnöte, Epidemien und Viehseuchen ausgelöst.62 Genau
diese Taten schrieb man der Hexensekte zu. Es ist daher nicht verwunderlich,
wenn solch extreme Klimaphänomene, wie diejenigen, die in der Kleinen Eiszeit
herrschten oder Erkrankungen von Menschen und Vieh, in der Bevölkerung die
Angst vor der übelwollenden Hexensekte schürten, zumal derartige Katastrophen
in der prekären bäuerlichen Wirtschaft der Frühen Neuzeit tatsächlich existenzbedrohend waren.
Unter den vielen möglichen Faktoren, die als ursächlich für die Hexenverfolgung
der Epoche angesehen werden können, ist neben der deutlichen Verschlechterung des Klimas, die schwache zentrale Autorität zu nennen. Solch eine
Schwäche der Zentralgewalt wurde insbesondere in dem in viele kleinere und
größere Herrschaften zersplitterten Heiligen Römischen Reich spürbar. So
wechselten die Gerichtsherren bisweilen in geringer Distanz und gerade diese
kleineren Herrschaften versuchten oft, ihre Jurisdiktion gegen die Begehrlichkeiten ihrer Nachbarn zu verteidigen. 63 Auch reagierten manche der
Gerichtsherren – wenngleich häufig eher gezwungenermaßen – auf die Forderungen der Bevölkerung, nun endlich dem schändlichen Treiben der Hexen
61 De Lamiis et Pythonicis Mulieribus, s. dazu Behringer 2004: 74-76.
62 Behringer 2004: 47-55.
63 Behringer 1998: 55-61; Dillinger 2008: 3, 8-12.
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Einhalt zu gebieten.64 1583 musste die Regentin Katharina von Navarra (15591604), die für ihren Bruder Heinrich IV. von 1577-1592 die Geschicke des
Königreichs lenkte, den wiederholten und drängenden Bitten ihrer Untertanen im
Béarn nachgeben und sie vor den „abscheulichen Taten“ der Hexensekte schützen.65
Festzuhalten bleibt jedenfalls, dass es vermutlich keine Hexenverfolgungen in
großem Maßstab gegeben hätte ohne die Überzeugung einer beträchtlichen
Anzahl von Dämonologen und Juristen, die Hexensekte sei real existent und die
Zeugnisse der Angeklagten seien Erlebnisberichte aus der Hexenwelt. Bis zu
einem gewissen Grad teilten Richter und Angeklagte somit dasselbe Weltbild und
eine Hexenvorstellung, die durch Predigten, öffentliche Verlautbarungen, Bilder,
Druckerzeugnisse und in den Hexenprozessen selbst in ihren Grundelementen
weiterhin vereinheitlicht wurde.

V. Schlussbetrachtung: Hexenverfolgung im interkulturellen
Vergleich – Hexenglaube als Ausdruck von Irrationalität?
Nachrichten über moderne Hexenverfolgungswellen erreichen uns aus vielen
Teilen der Welt. So kommt es in manchen Regionen Afrikas, Asiens oder
Ozeaniens auch gegenwärtig immer wieder zu Hexenpaniken, die Menschen in
Akten der Lynchjustiz den Tod bringen. Ähnlich wie bei manchen der oben
angeführten Einschätzungen von Autoren des 19. Jahrhunderts über die europäische Hexenverfolgung der Vergangenheit, wird der moderne Hexenglaube, der
in außereuropäischen Regionen heute lebendig ist, von vielen Zeitgenossen in
den säkularisierten Industriestaaten als Ausdruck von Rückständigkeit und von
Irrationalität betrachtet. Aber ebenso wie der elaborierte Hexenbegriff erst am
Anfang der Frühen Neuzeit aufkommt, das heißt in dieser Epoche eine neue
Vorstellung repräsentierte, sind Hexenverfolgungen mit Lynchmorden in außereuropäischen Regionen keineswegs immer die Fortsetzung althergebrachter
Vorgehensweisen. Im Gegenteil, weisen ethnologische Untersuchungen, die in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durchgeführt wurden, wie etwa E. E. EvansPritchards Monographie zu Hexerei und Magie bei den Azande in Zentralafrika
(1937) oder auch Reo F. Fortunes Werk zu den Schadenzauberern der
melanesischen Insel Dobu (1932), ein relativ geringes Gewaltpotential gegenüber
den Schadenstiftern auf. Magie wurde vielmehr mit Magie neutralisiert, was zum
Beispiel an von katholischen Priestern ausgeführte Rituale im frühmodernen

64 Rummel, Voltmer 2008: 99-100.
65 Gareis 2016, Kinder: 96.
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Baskenland erinnert oder an Gesundbeter, die speziell Opfer von Hexerei
heilten.66
Insbesondere, was die Hexenvorstellungen im heutigen Afrika angeht, wiesen
bereits eine Reihe von Autoren darauf hin, dass es sich hierbei nicht um Relikte
aus einer fernen Vergangenheit handelt, sondern die heutigen Hexenverfolgungen vielmehr Modernität signalisieren und mit Modernisierungsprozessen
verbunden sind. Wie in der frühneuzeitlichen europäischen Hexenverfolgung, so
entwickelten und entwickeln auch heute verschiedene außereuropäische
Gesellschaften ebenfalls unterschiedliche Hexen-Modelle. Hexen können besonders vermögend oder sehr arm sein. Sie können landbesitzende Frauen oder
mittellose junge Männer sein.67 Je nach kulturellem Hintergrund und sozialer
Verfassung der betreffenden Gesellschaft kann der Hexenglaube verschiedene
Formen annehmen und unterschiedliche Bedeutungen haben.
Heutige Hexenvorstellungen in indigenen und außereuropäischen Gesellschaften
sind Teil eines kongruenten Glaubenssystems und deshalb nicht irrational,
ebenso wenig wie es die Hexenbilder im frühmodernen Europa gewesen sind. In
einer säkularen Weltsicht wirken sie freilich so, doch sind die Hexenvorstellungen in den jeweiligen Gesellschaften in einen Sinnzusammenhang
eingebettet, der soziale Ungleichheit, Armut, Krankheit und überhaupt jedwedes
Unheil erklären kann. Außerdem führt der Hexenglaube nicht unbedingt zur
Hexenverfolgung. So kurieren die schamanischen Heiler an der Nordküste Perus
hauptsächlich Opfer von Hexerei. Fälle von Lynchjustiz sind aber bisher gänzlich
unbekannt, obgleich seit Jahrhunderten Hexerei als Ursache für bestimmte
Krankheiten gilt. Die Auseinandersetzung zwischen Heiler und Schadenszauberer
findet während der Heilsitzung in einem für die Patienten unsichtbaren Gefecht
statt. Wie ein Heiler 1768 erläuterte, tritt er, um das Leben des Patienten zu
retten, in Ekstase gegen „den Feind derselben Art“ – den Hexer – an. Obsiegt der
heilende Schamane in diesem Kampf, gesundet der Kranke und der Hexer ist
unschädlich gemacht.68
Im Übrigen hat die sogenannte „Entzauberung“ der Welt schließlich auch bei uns
keineswegs zur endgültigen Verbannung des Hexen- oder Magieglaubens geführt.
Warum sollte dies also in anderen Gesellschaften der Fall sein?

66 Gareis 2016, Kinder: 92, 95.
67 Behringer 2008: 326-327, passim.
68 Gareis 1994: 223.
83

VI. Literaturverzeichnis
Bailey, Michael D., 2018. Magic: The Basics. London, New York: Routledge.
Behringer, Wolfgang, 1998. Hexen: Glaube, Verfolgung, Vermarktung. München:
Beck.
Behringer, Wolfgang, 1998. Neun Millionen Hexen. Entstehung, Tradition und
Kritik eines populären Mythos [Erstpublikation: GWU 49 (1998), 664-685]. In:
historicum.net, https://www.historicum.net/purl/7pzym/ (abgerufen am
30.09.2017)
Behringer, Wolfgang, 2004. Witches and Witch‐Hunts: A Global History.
Cambridge, UK und Malden, USA: Polity Press.
Behringer, Wolfgang, 2006. Grimm, Jacob (1785-1863). In: Richard M. Golden
(Hg.), Encyclopedia of Witchcraft: The Western Tradition, Vol. II. Santa Barbara,
CA: ABC-CLIO, pp.460-462.
Behringer, Wolfgang, 2006. Soldan, Wilhelm Gottlieb (1803-1869). In: Richard M.
Golden (Hg.), Encyclopedia of Witchcraft: The Western Tradition, Vol. IV. Santa
Barbara, CA: ABC-CLIO, p.1060.
Behringer, Wolfgang, 2008. Hexenprozess und Modernisierung. In: Johannes
Dillinger, Jürgen Michael Schmidt und Dieter R. Bauer (Hg.), Hexenprozess und
Staatsbildung – Witch‐Trials and State‐Building (Hexenforschung Bd. 12).
Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte, pp. 319-335.
Behringer, Wolfgang (Hg.), 1988. Hexen und Hexenprozesse in Deutschland.
München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
Davies, Owen, 2006. Contemporary Witchcraft (Post 1800). In: Richard M. Golden
(Hg.), Encyclopedia of Witchcraft: The Western Tradition, Vol. I. Santa Barbara, CA:
ABC-CLIO, pp.209-213.
Davies, Owen, 2009. Grimoires: A History of Magic Books. Oxford: Oxford
University Press.
Dillinger, Johannes, 2008. Hexerei und entstehende Staatlichkeit: Ein Überblick
und Anregungen. In: Johannes Dillinger, Jürgen Michael Schmidt und Dieter R.
Bauer (Hg.), Hexenprozess und Staatsbildung – Witch‐Trials and State‐Building
(Hexenforschung Bd. 12). Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte, pp. 1-14.
Gareis, Iris, 1994. Una bucólica andina: curanderos y brujos en la costa norte del
Perú (siglo XVIII). In: Luis Millones und Moisés Lemlij (Hg.), En el Nombre del
Señor. Shamanes, demonios y curanderos del norte del Perú. Lima: Biblioteca
Peruana de Psicoanálisis, pp. 211-230.
Gareis, Iris, 2003. Dynamik und Stagnation – Rahmenbedingungen der Strafjustiz
im frühneuzeitlichen Spanien. In: Harriet Rudolph und Helga Schnabel-Schüle
84

(Hg.), Justiz = Justice = Justicia? Rahmenbedingungen von Strafjustiz im
frühneuzeitlichen Europa (Trierer Historische Forschungen Bd. 48). Trier:
Kliomedia, pp.155-178.
Gareis, Iris, 2008. Staatsbildung und Hexenverfolgung im spanischen Raum. In:
Johannes Dillinger, Jürgen Michael Schmidt und Dieter Bauer (Hg.), Hexenprozess
und Staatsbildung – Witch‐Trials and State‐Building (Hexenforschung Bd. 12).
Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte, pp.97-115.
Gareis, Iris, 2016. Kinder in Hexenverfolgungen des französischen und
spanischen Baskenlands. In: Wolfgang Behringer und Claudia Opitz-Belakhal
(Hg.), Hexenkinder – Kinderbanden – Strassenkinder (Hexenforschung Bd. 15).
Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte, pp.87-110.
Gareis, Iris, 2016. Späte Zauberei- und Hexenprozesse vor amerikanischen
Inquisitionstribunalen. In: Wolfgang Behringer, Sö nke Lorenz (†) und Dieter R.
Bauer (Hg.), Späte Hexenprozesse: Der Umgang der Aufklärung mit dem
Irrationalen (Hexenforschung Bd. 14). Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte,
pp.347-363.
Henningsen, Gustav, 1994. La evangelización negra: difusión de la magia europea
por la América colonial. Revista de la Inquisición 3, pp.9-27.
Henningsen, Gustav, 2003. La Inquisición y las brujas. In: Agostino Borromeo
(Hg.), L’Inquisizione. Atti del Simposio Internazionale. Città del Vaticano, 29‐31
ottobre 1998. Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, pp. 567-605.
Henningsen, Gustav, 2004. The Salazar documents: Inquisitor Alonso de Salazar
Frías and others on the Basque witch persecution (Cultures, beliefs, and traditions
Bd. 21). Leiden: Brill.
Henningsen, Gustav, 2006. Salazar Frías, Alonso de (1564-1636). In: Richard M.
Golden (Hg.), Encyclopedia of Witchcraft: The Western Tradition, Vol. IV. Santa
Barbara, CA: ABC-CLIO, pp.994-996.
Landes, Richard, 2006. Michelet, Jules (1798-1874). In: Richard M. Golden (Hg.),
Encyclopedia of Witchcraft: The Western Tradition, Vol. III. Santa Barbara, CA:
ABC-CLIO, pp.758-759.
Monter, William, 1990. Frontiers of Heresy. The Spanish Inquisition from the
Basque Lands to Sicily. Cambridge et al.: Cambridge University Press.
Ostorero, Martine, Agostino Parvicini Bagliani, Kathrin Utz Tremp, en
collaboration avec Catherine Chène (Hg.), 1999. L’imaginaire du sabbat. Édition
critique des textes les plus anciens (1430 c. – 1440 c.). (Cahiers Lausannois
d’Histoire Médiévale 26). Lausanne: Université de Lausanne, Section d’histoire,
Faculté des Lettres.

85

Peters, Edward, 2006. Burchard of Worms (ca. 965-1025). In: Richard M. Golden
(Hg.), Encyclopedia of Witchcraft: The Western Tradition, Vol. I. Santa Barbara, CA:
ABC-CLIO, p.151.
Peters, Edward, 2006. Canon Episcopi. In: Richard M. Golden (Hg.), Encyclopedia
of Witchcraft: The Western Tradition, Vol. I. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, pp.164165.
Rummel, Walter und Rita Voltmer, 2008. Hexen und Hexenverfolgung in der
Frühen Neuzeit. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgemeinschaft.
Schild, Wolfgang, 2016. Das Mahl der Hexenleut’. In: Justus Nipperdey und
Katharina Reinholdt (Hg.), Essen und Trinken in der Europäischen Kulturgeschichte
(Kulturelle Grundlagen Europas 3). Berlin: Lit Verlag, pp.147-161.
Schwerhoff, Gerd, 2004. Die Inquisition: Ketzerverfolgung in Mittelalter und
Neuzeit. München: Verlag C.H. Beck.
Simpson, Jacqueline, 2006. Murray, Margaret Alice (1863-1963). In: Richard M.
Golden (Hg.), Encyclopedia of Witchcraft: The Western Tradition, Vol. III. Santa
Barbara, CA: ABC-CLIO, pp.796-797.
Voltmer, Rita, 2008. Hexen: Wissen was stimmt. Freiburg im Br.: Verlag Herder.
Wiesner-Hanks, Merry, 2006. Midwifes. In: Richard M. Golden (Hg.), Encyclopedia
of Witchcraft: The Western Tradition, Vol. III. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO,
pp.762-763.

86

Lateinamerika

87

88

Kubas afrikanische Geister. Ein Blick auf drei Kulte
aus Anlass einer Ausstellung in Hamburg1
Gabriele Lademann‐Priemer

Der Papst besucht Havanna, Präsident Obama trifft sich mit Raúl Castro,
Touristen reisen in die Karibik und besonders gern nach Kuba: Die Insel liegt im
Trend. Auf Interesse stößt daher eine Ausstellung im Museum für Völkerkunde in
Hamburg: Von September 2016 bis Ende April 2017 werden Objekte aus drei
kubanischen Kulten gezeigt, dem Palo Monte, dem Ifa und der Santería.
Gegenstände aus diesen Kulten sind weltweit in solcher Dichte noch nie zu sehen
gewesen. Sie wurden vom Soul of Africa Museum in Essen und seinem Inhaber
Henning Christoph zur Verfügung gestellt. Dort konnten sie aus Platzgründen
bisher noch nicht gezeigt werden.
Als Touristenmagnet gelten auf Kuba die Tänze der Santería. Farbenfroh und
lebenslustig präsentieren sie sich dem Publikum als eine Art von Folklore. Als
solche wurden sie auch unter Fidel Castro angesehen und in den späten Jahren
seiner Regierungszeit gefördert. Der Kult Palo Monte dagegen wurde im Geheimen geübt, die Kultgefäße wurden unter Castro zerstört.
Bevor 1956 die Revolutionswirren in Kuba begannen, brachte ein italienischer
Ethnologe Objekte des Palo Monte, des Ifa und der Santería nach Italien. Die drei
Kulte haben einen afrikanischen Hintergrund. Mit den Sklaven sind deren Götter
und Geister in die „Neue Welt“ gereist. Allerdings kamen sie aus verschiedenen
kulturellen Zusammenhängen. Sie stammten aus dem Kongo und Angola, dem
damaligen christlichen Königreich Kongo, und aus Westafrika, hauptsächlich aus
dem Oyo-Reich im heutigen Nigeria.

Palo‐Kult
Die Sklaverei auf Kuba erlebte ihre Blüte im 19. Jahrhundert. Die Sklaven aus dem
Kongo brachten zum Teil christliches Gedankengut mit, denn das Königreich
Kongo war seit Anfang des 16. Jahrhunderts christlich mit einer genuin afrikanischen Spielart des Christentums. Die Passung bestand in dem Zusammen1 Überarbeitete Fassung des gleichnamigen Artikels, der im Materialdienst der Evangelischen Zentalstelle für Weltanschauungsfragen 12/2016 erschienen ist.
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hang von Leben und Tod, symbolisiert durch den Schnittpunkt der Kreuzarme.
Damals überragten Kreuze die Marktplätze, die Könige waren getauft, der Hl.
Antonius von Padua tauchte als Geistwesen auf und wurde zeitweise kultisch
verehrt, der Adel ließ sich in Kirchen begraben, das Allerheiligenfest spielte eine
bedeutende Rolle und verband sich mit dem Ahnenglauben.
Ein Kongokreuz, das ca. 200 Jahre alt ist, ist in der Ausstellung zu sehen. Typisch
für die Kongo-Ikonographie sind die beiden Begleitfiguren, die rechts und links
auf den Kreuzarmen knien. Wen sie darstellen sollen, ist nicht zu erkennen,
wahrscheinlich handelt es sich um Oranten. Ferner enthält das Kreuz auf seiner
Rückseite eine kreisrunde Vertiefung, die vermutlich mit magischen Ingredienzien gefüllt war.
Das Wappen des Königs Afonso I (1465 -1543) zeigt als Symbol der himmlischen
Armee St. Jakobs a.Ä. Arme mit Schwertern. St. Jakob, auch bekannt als der
„Mohrentöter“, soll Afonso im Kampf gegen seinen heidnischen Bruder geholfen
haben. Das Wappen hat ferner ein Kreuz und zerbrochene Götterbilder.
Neben Kreuzen gab es im Kongo die Kraftfiguren (Nkisi), die Schutz gewähren
sollten sowie Abwehr von Schadenszauber, jedoch auch umgekehrt zum Schaden
verwendet werden konnten. Mit ihren verspiegelten Augen blickten sie in die
jenseitige Welt. Auch Kreuze konnten als Nkisi bezeichnet werden. Man kann oft
nicht unterscheiden zwischen dem, was auf christlichem Einfluss beruht, und
dem, was vorchristlich ist oder sich im Laufe der Zeit erst als Gegenkraft gegen
das Christentum entwickelt hat. Aus der Verbindung von Christentum und
afrikanischer Vorstellungswelt entwickelte sich der Palo auf Kuba, eine
geheimnisvolle Religion, die in Verdacht geriet, Schwarzmagie zu sein.
Das Kultgefäß des Palo heißt La Nganga, abgeleitet von dem Bantuwort Nganga
für den Medizinmann bzw. die Medizinfrau. Man nennt es aber auch Nkisi wie die
Kraftfiguren oder auf Spanisch Prenda. Die Ngangas werden aus Stöcken aufgebaut (Palo heißt Stock). Sie enthalten Knochen von Tieren und Menschen (vom
Friedhof), Kräuter, Blut von Tier und Mensch (das des Initianden), Wasser, Erde
verschiedener Herkunft, z. B. vom Bahndamm, vom Friedhof oder aus dem Wald,
Vogelfedern, Fischknochen, z. B. ein Haifischgebiss, Ketten, Handschellen und
anderes mehr. Ketten und Handschellen verweisen auf die Sklaverei, man kann
mit ihnen jedoch auch den Feind magisch „binden“. Viele Ngangas tragen
christliche Kreuze, oftmals Sargkreuze. Jede Nganga ist ein Kosmos, ihr Aufbau ist
kunstvoll, der Ngangulero, die Ngangulera, die Initiierten, sind die Schöpfer
dieses Mikrokosmos, sowie Nzambi a Mpungu, der höchste Geist, der Schöpfer
des Makrokosmos ist. Die Nganga wächst im Laufe der Zeit gemeinsam mit dem
Initiierten, der sie sich baut. Die Initiierten bilden eine spirituelle Einheit mit dem
Gefäß und beopfern (füttern) es täglich, um mit dem Opferblut seine Kraft zu
stärken. In der Nganga „wohnt“ ein Geist (Mpungu) aus dem Kongo, z. B. Nzasi, die
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Naturkraft oder der Geist des Gewitters, Gurunfinda, der Geist der Wildnis
(eigentlich:Warzenschwein der Wildnis!), Madre Agua, das Meer und das
Süßwasser, aber auch der Geist des Toten (Nfumbi), dessen Knochen darin
enthalten sind und mit dem der Ngangulero „arbeitet“. Über allem steht Nzambi a
Mpungu, der höchste Geist.
Es finden sich Züge des Spiritismus, wie er seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in
Kuba verbreitet war: Der Geist des Toten wächst spirituell gemeinsam mit dem
Geist des Ngangulero. Beide entwickeln sich jedoch zum Negativen, wenn
schwarze Magie im Spiel ist. Schwarzmagische Ngangas werden auf Kuba
„jüdische Ngangas“ genannt, vielleicht war schon im Kongo „jüdisch“ oder
„hebräisch“ ein Wort für „böse“, auf alle Fälle ist die Prenda „ungetauft“ und hat
keine christlichen Bestandteile. Eine „jüdische Nganga“ haitianischen Ursprungs
gehört zu den Kultgegenständen, die zur Zeit im Museum für Völkerkunde
ausgestellt sind.
Der Palo hat verschiedene Linien oder Orden. Gegen schwarze Magie wandte sich
der christliche Kimbisa-Orden des Palo, eine Richtung, die von dem Freimaurer
und Dominikanerfrater Andrés Facundo Cristo de Dolores Petit (1830 – 1878)
gegründet wurde. Der Kimbisa-Orden nahm als erster Palo-Orden2 Weiße als
Mitglieder auf.
Palo Monte wird erklärt mit: Palo, Stock oder Holz, deutet auf das Holz des
Kreuzes, das auf dem Grabhügel (Monte) Adams steht, also Golgatha. Die Kimbisa
will Schwarzmagie bekämpfen. Die Mitglieder müssen ethisches Verhalten und
Menschenliebe schwören. Sie sind im Wesentlichen Freimaurer, bedienen sich
maurerischer Symbolik und betonen ihr Christsein. Dass Tote durch die Nganga
„ins Leben zurückgeführt werden“, ist Bestandteil der Vorstellungswelt. Soweit
ich es verstanden habe, ist es aber nicht als leibliche Auferstehung zu
interpretieren.
Die Geister des Palo werden mit katholischen Heiligen assoziiert, aber auch mit
den Göttern (Orishas) der Santería. Der Erzengel Raphael spielt im Palo ein Rolle,
symbolisiert durch den Fisch. Die Santería-Göttin Oya, Herrin der Friedhöfe, ist
Centella im Palo.
Im Palo gibt es eine heilige Sprache aus Elementen der Kongo-Sprachen, des
Spanischen, aber auch mit verballhornten arabischen Elementen islamischer
Herkunft. Diese Sprache wird bei Gebeten, Anrufungen, Gesängen und Ritualen
benutzt.
Um einen Ngangulero bildet sich eine Kultfamilie. Da der Kult geheim ist (allerdings findet man heute im Internet ziemlich viel darüber), lassen sich Ethnologen
2 Es gibt im Wesentlichen drei Palo-Orden: Kimbisa, Briyumba und Mayombe.
(Schreibweisen differieren.)
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einweihen, damit ihre Fragen beantwortet werden. Auch wenn die Priester und
Priesterinnen wissen, dass vieles später veröffentlicht werden wird, lassen sie
sich darauf ein. Einweihungen bringen nicht allein Geld, sondern auch Reputation. Sie wollen erreichen, dass der Palo aus der Schmuddelecke des Verdachts
von Schwarzmagie herauskommt.

Santería (Regla de Ocha) und Ifa
Zur zweiten Sklavenwelle gehörten diejenigen, die summarisch als Yoruba bezeichnet werden, Menschen aus dem Oyo-Reich nach dessen politischem
Zusammenbruch, aber auch Fon aus Dahomey (heute Republik von Benin). Mit
ihnen kamen die Geister Westafrikas (Orisha). Diese gelten als sanft und friedlich,
während die Kongogeister als wild gelten.
Die Götter Afrikas wurden mit Heiligen – daher die Bezeichnung Santería – verbunden. Allerdings betonen Eingeweihte, es handele sich nicht um eine
Vermischung der Kulte, sondern um parallele Systeme, denen die Menschen
anhängen. Zum Beispiel steht St. Barbara mit dem roten Gewand auf dem Altar
des Gewittergottes Shango, die Madonna von Cobre ist zugleich Ochun, die Göttin
der Liebe, Sexualität und Fruchtbarkeit, die Madonna von Regla ist Yemayá, die
Göttin des Meeres. Lazarus aus dem Gleichnis Jesu tritt, begleitet von seinen
Hunden, in der Santería als Babalu Ayé in Erscheinung, der Krankheiten schickt,
sie aber auch heilt. In der Gestalt des Lazarus verschmelzen der Lazarus des
Gleichnisses (Luk 16,19-31) und der auferweckte Lazarus, der Bruder von Maria
und Martha (Joh 11, 1-45).
Einweihungen in die Santería sind prachtvoll entfaltete Zeremonien mit
prächtigen Gewändern des Orisha, mit dem der Mensch „gekrönt“ wird. Der
Orisha „wohnt“ im Kopf des Initiierten. Die Gewänder haben die Farben der
Orisha, die Menschen tragen Perlenketten in ihren jeweiligen Farben. Obatalá
zum Beispiel, der für Jesus, für Reinheit und Gerechtigkeit steht, hat die Farbe
Weiß. Die Madonnen und Heiligen, die mit den Geistern assoziiert werden, haben
dieselben Farben wie die Orisha.
Mit der Sklavenwelle der Yoruba kam auch das Ifa-Orakel aus Ile-Ifé, der heiligen
Stadt Oyos, nach Latein- und Mittelamerika. Es handelt sich dabei um ein
kompliziertes System, das auf der Zahl Vier beruht. In das Ifa werden nur
heterosexuelle Männer als „Babalawo“ (Hoherpriester) initiiert. Frauen benutzen
einfachere Orakelsysteme. Der Babalawo muss die Mythen, Gesänge, Anrufungen
des Orakels kennen. Es ist ein Schicksalsorakel, keine platte Zukunftsweissagung.
Aus dem Ifa-Zeichen, das ein jeder Mensch hat, ergibt sich sein Schicksal. Das lässt
sich nicht beeinflussen, aber der Mensch soll lernen, damit umzugehen. Vermutlich anders als in Afrika gibt es eine Reihe Geister, die im Ifa eine Rolle spie92

len: z.B. Ogun, der Gott des Eisens, und Arona Panada, die in seinen Umkreis
gehört.
Neben katholischen Heiligen hat jedoch auch die Santería spirtistische Bestandteile, die besonders in der Verehrung der Toten, der Ahnen oder Muertos oder
west-afrikanisch: egun, erkennbar sind. Jedoch spielen nicht allein die Toten der
eigenen Familie eine Rolle, sondern auch die der Kultgemeinschaft oder von
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Fremde Totengeister dagegen können
sowohl schädlich als auch wohltätig wirken.

„Transkulturation“
Viele Anhänger des Palo, der Santería, des Ifa gehören allen drei Kultgemeinschaften an. In älterer Zeit waren auf Kuba alle Santeros (Anhänger der
Santería) katholisch getauft. Erst in neuester Zeit hat es sich geändert, vor allem
seit sowohl eine Reafrikanisierungswelle als auch eine kubanische
Retraditionalisierung (Rauhut) eingesetzt hat, die die afrikanischen Elemente
herausstreichen und die christlichen als Tünche, erzwungen durch die Sklavenhalter, zurückdrängen will. Eine codifizierte Lehre der Kulte gibt es nicht,
Richtungsstreitigkeiten gibt es daher sehr wohl.
Dass die Sklavenhalter die Zugehörigkeit zur Kirche erzwungen haben, ist richtig,
auch wenn die Kongo-Sklaven christliches Gedankengut mitbrachten. Die
christlichen Gemeinschaften der Sklaven (Cabildos, geordnet nach Herkunft)
boten jedoch die Möglichkeit, eigene Traditionen zu erhalten, weiterzuentwickeln, anzupassen. Sie wurden zum Teil auch zu Widerstandsnestern.
In zwei Einwanderungswellen kamen Menschen aus Haiti nach Kuba: nach 1791,
als Plantagenbesitzer mit ihren Sklaven vor der beginnenden Revolution aus Haiti
flohen, und in den 1920er Jahren, als Haiti von den USA besetzt war. Die Haitianer
brachten den haitianischen Vodou mit. Es kamen auch Menschen von den
Philippinen, aus Jamaica und Curaçao. Alle ihre Traditionen schlugen sich in
Gebräuchen, Musikinstrumenten, Musikstilen und Kulten nieder, wie auch der
katholische Glaube, der Spiritismus und die Freimaurerei.
Fernando Ortiz, ein kubanischer Politiker und Ethnologe (1881 – 1969), hat
bereits um 1940 den Begriff der Transkulturation geprägt, der heute in aller
Munde ist. Ortiz bezieht den Begriff auf Religionen, Lebensgewohnheiten, Essgewohnheiten, Musik und Tanz, auf alles, was Menschen aus ihren
Herkunftsländern mitbringen, und dem, was sie am neuen Ort vorfinden. Daraus
ergibt sich eine neue Einheit jenseits der bisherigen Kultur, und alle Menschen
verändern sich – ein Thema von großer Aktualität.
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Verbreitung der Kulte in alle Welt
Von Kuba aus verbreiteten sich diese Religionen, Stile und Kulte. Mit den
Exilkubanern kamen sie nach Florida: Afro-Amerikaner ließen sich auf Kuba oder
Haiti einweihen. Die Kulte verbreiteten sich in Lateinamerika und gingen
Verbindungen mit anderen vorhandenen afro-amerikanischen Kulten ein. Sie
kamen mit Migranten, Ethnologen und Touristen nach Europa, und Europäer
ließen sich drüben einweihen.
Die Frage, wie groß die Anhängerschaft des Palo in Deutschland ist, lässt sich
nicht beantworten, denn er ist und bleibt geheimnisumwittert. Jemand, der sich
als Palero zu erkennen gäbe, würde der Schwarzmagie verdächtigt. Die Santería
dürfte in Deutschland 3000 bis 3500 Anhänger haben, Menschen latein- und
mittelamerikanischer Herkunft, aber auch Deutsche. Mancher hat seinen Altar zu
Hause, der jedoch Gästen in der Regel verborgen bleibt.
Menschen, die das Ifa-Orakel betreiben und als Babalawo eingeweiht sind, gibt es
sowohl unter Migranten als auch unter Deutschen. Man findet Santeros und
Santeras sowie Candombleros, Anhänger des brasilianischen Candomblé, in der
Percussionszene sowie im Salsa- und Sambamilieu. Unter den hiesigen Bedingungen wandeln sich die Kulte.
Für manche Menschen hier sind Einweihungen jedoch nicht ungefährlich, denn
sie können mit den Geistern und Göttern, die als äußere Mächte erlebt werden,
nicht umgehen. Es hängt viel von demjenigen ab, der sie einweiht. Manche
Menschen bekommen jedoch einen positiven neuen Blick auf das Leben.
Theologisch stellt sich die Frage nach Religion und Magie neu, eine Diskussion,
die nicht abgeschlossen ist, denn damit verbunden ist die Frage, ob das Jenseits
ins Diesseits hinüberreicht oder beide verschmelzen. Dazu gehört auch der
Umgang mit Toten und menschlichen Überresten in Museen und Sammlungen.
Außerdem muss man sich zu den Religionen und Kulten, die einwandern,
verhalten, und Veränderungen beider Seiten sind unvermeidlich. Es gibt für diese
Probleme keine einfachen Lösungen.
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Die Hexerei in drei Werken
der kolumbianischen Literatur
Juan Esteban Londoño

Einleitung
Die europäischen Vorstellungen von Hexerei kamen mit den Spaniern nach Lateinamerika. Jedoch haben sich dort auch die der Hexenverfolgung zugrunde
liegenden Ideen ausgebreitet und einheimische Anschauungen überformt. Hinzu
kommt der Dualismus zwischen Gott und Teufel, Licht und Finsternis, der zur
Dämonisierung ursprünglicher Anschauungen beitrug. Die lateinamerikanische
Literatur bietet dafür einen breiten Nachweis im Bereich von Roman, Gedicht und
Essay. Am Beispiel der folgenden drei Werke werde ich dies zu zeigen versuchen.

Simon der Zauberer von Tomás Carrasquilla
In dem Werk von Tomás Carrasquilla (1858-1940) findet man eine reiche Quelle
sowohl für die spanische Volkstradition als auch für afrikanische und indianische
Kultur. Dieses ist z.B. der Fall in der Kurzgeschichte „Simón el mago” („Simon der
Zauberer“) aus dem Jahr 1890. Kulturelle und religiöse Konflikte am Ende des 19.
Jahrhunderts in der kolumbianischen Region Antioquia werden präsentiert. Die
Erzählung bezieht sich auf einige Überlieferungen afrokolumbianischer Völker, in
denen sie ihre eigenen Traditionen bewahrten.
In der Kurzgeschichte findet man den Kulturschock sowohl der weißen spanischen Ansiedler von Antioquia als auch der schwarzen Afrokolumbianer, die die
Traditionen aus ihren afrikanischen Heimatländern und die der Indigenen von
Abya-Yala1 bewahrten.
Die Figur „Frutos“ ist eine Personifizierung des Afrikanischen. Sie ist eine sechzigjährige schwarze Frau, die von den Großeltern als Kind als Sklavin verkaufen
wurde. Später bekam sie die Freiheit und wurde zur Tagesmutter des weißen
Kindes Toñito.
1 Abya-Yala ist der eingeborene Name, mit dem die Indigenen und sozialen Bewegungen
das Land der Amerikas nennen. Bei uns gibt es keine Unterscheidung zwischen NordAmerika (Mexico, Canada und die Vereinigten Staaten), Zentral Amerika und
Südamerika, Abya-Yala bedeutet „reifes Land“.
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Frutos ist seine Erzieherin. Sie lehrt Toñito Musik, Spiele und Erzählungen. Sie ist
eine Kulturüberträgerin, die die aristokratisch-kolonialistische Idee vom Rassenunterschied zwar aufgreift, gleichzeitig jedoch überschreitet, denn der Inhalt der
Geschichten Frutos’ ist jenseits des gesellschaftlich Zulässigen.
Die Frau überliefert Wundererzählungen, Geschichten sowohl von Heiligen und
„Armen Seelen“ als auch von Hexen und Wichteln. Carrasquilla betont die Mischung des Volksglaubens mit religiösen Diskursen, die sowohl aus der afroamerikanischen und indianischen als auch aus der spanisch-katholischen
Tradition stammen. Der Inhalt dieser Geschichten besteht sowohl darin, wie man
die Hexen fangen kann, als auch darin, wie man eine Hexe oder ein Hexer wird.2
Wenngleich die Erfahrung von Toñito lustig ist, zeigt sie doch die Mischung von
Europäern und Einheimischen sowie die Präsenz von geheimen Überlieferungen,
die aus Europa und Afrika nach Amerika kamen und sich mit den eingeborenen
Kulturen vermengten.
Der kulturelle Transfer von Traditionen begann seit dem Ende des 15. Jahrhunderts von Spanien aus. 1492 fiel Granada, und damit endete die muslimische
Herrschaft in Andalusien. Mit der Ausbreitung der katholischen Könige begann
ferner die Kolonisierung Amerikas.3 Die Unterdrückten verloren einen großen
Teil ihrer Kultur, aber sie bewahrten einige ihrer Symbole und Riten durch den
sich entwickelnden Synkretismus. Auf diese Weise bildeten sich neue Vorstellungen, die eine Wirkung sowohl auf die Mächtigen als auch auf die Unterdrückten hatten. Es kam zu Beziehungen zwischen Europäern und Indios, so
genannte Mestizengruppen und kreolische Sprachen sind entstanden. Im Laufe
der Zeit kamen afrikanische Einflüsse in religiöser und sprachlicher Hinsicht
hinzu. Obwohl viele dieser Menschen „rein“ schwarz, weiß oder indianisch blieben, wurden ihre Kulturen kombiniert. Auf diese Weise vermengten sich die
linguistischen, epistemologischen und theologischen Begriffe, und es kam ein
religiöser Synkretismus unter dem Konzept des lateinamerikanischen Katholizismus auf.4
Man kann dieses Beispiel in der Kurzgeschichte von Tomás Carrasquilla deutlich
finden. Die Lehren der schwarzen Frutos waren für das Kind Toñito wie „ein
Evangelium“.5 Frutos ist eine Überbringerin der offiziellen und inoffiziellen
2 CARRASQUILLA, Tomás: Obra Completa I. Edición a cargo de Jorge Alberto Naranjo
Mesa. Medellín : Editorial Universidad de Antioquia, 2008, 433
3 CEBALLOS, Diana Luz. “Mestizaje, prácticas mágicas y demonización en el Nuevo Reino
de Granada”. In: DOMÍNGUEZ GÓMEZ, Eduardo (Director académico). Todos somos
historia. Tomo 1. Unión, rebeldía e integración. Medellín : Canal Universitario de Antioquia, 2010
4 Ebd., 61
5 CARRASQUILLA, Ebd., 430
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religiösen Erzählung. Sie bewahrt die Geheimtraditionen und lehrt sie das Kind.
Trotzdem wird sie am Ende der Geschichte aus dem Haus getrieben und als Dämon angeklagt, nachdem das Kind einen Unfall hatte. Am Ende verheimlicht die
offizielle Religion ihre Verbindung zu den unterirdischen Traditionen und spiegelt eine falsche Reinheit gegenüber dem schwarzen Einfluss auf die Kultur vor.
Der Erzähler aber weiß, dass dies nur eine Maske ist, um den tiefen Mestizeglauben zu verhüllen.

Spuren des Teufels in Kolumbien
von Pedro Gómez Valderrama
Der kolumbianische Schriftsteller Pedro Gómez Valderrama (1923-1992) schrieb
mehrere Werke über das Thema der Hexerei, wie z.B. die Kurzgeschichten „El
hombre y su demonio“ („Der Mann und sein Teufel“) (1967), „El corazón del gato
Ebenezer“ („Das Herz der Katze Ebenezer”) (1967), „La procesión de los
ardientes“ („Die Prozession der Brennenden“) (1973) und „Las músicas del
Diablo“ („Die Lieder des Teufels“) (1984). In diesen Geschichten werden die
Figuren des Teufels und der Hexe als Widerstandskräfte gegen die
Machtstrukturen betrachtet.
Eine Quelle für Gómez Valderramas Forschungen über die Symbole des Okkulten
ist in seinem Essay „Huellas del Diablo en Colombia“ („Spuren des Teufels in
Kolumbien“) von 1958 zu finden, in dem der Autor mit Hilfe der Archive der
Inquisition der kolumbianischen Stadt Cartagena das Thema der Hexerei
reflektiert .
Spanische Schiffe erreichten das Gebiet von „Neugranada“ (heute: Kolumbien),
und die Stadt Cartagena (heute in Kolumbien) wurde 1533 gegründet. Mit den
Schiffen kamen Waren und Ideen.6 Am 25. Januar 1596 etablierte König Philipp II.
ein Inquisitionstribunal in Lima (Peru) mit der Jurisdiktion über das gesamte
Südamerika. Im Jahr 1610 hatte die Stadt Cartagena ihr eigenes Tribunal, um
über verdächtiges Verhalten in Neugranada und der Karibik zu urteilen.
Die Spanier sprachen eine Sprache, die ursprünglich aus dem Lateinischen
kommt und die im Laufe der Zeit in epistemologischer und theologischer Hinsicht
transformiert wurde. Die Weltanschauung der Afrikaner und der Indigenen
entsprach nicht den spanischen Kategorien. Die indigene Gruppe aus Abya-Yala
und die Menschen aus Afrika waren „polytheistisch“. Sie glaubten an helfende
Geister, und ihre Götter waren mehrdeutig. Sie konnten gut und böse zugleich
sein. Diese Kategorien passten nicht zu den spanischen Vorstellungen, weil die

6 GÓMEZ VALDERRAMA, Pedro: Muestras del Diablo en Colombia. Cuarta edición.
Bogotá : Colcultura, 199,: 72
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Welt für die Spanier eingeteilt war nach Gut und Böse, Gott und Teufel, Heiligen
und Sündern, himmlischer und irdischer Stadt.
Ein großes Problem für die einheimischen und afrikanischen Kulturen war die
Charakterisierung des Teufels. Für die Spanier war der Teufel das absolut Böse.
Für die Afrikaner und Indigenen hingegen passte der Begriff des „absoluten
Bösen“ in keine ihrer Kategorien, da die Mehrzahl ihrer Götter ambivalent war.
Die indianischen und afrikanischen Götter waren sowohl kreative als auch
zerstörende Kräfte, d.h. sie konnten das Gute und das Böse tun, sie hatten positive
und negative Wirkungen in der Natur, sie bewirkten sowohl Ernten als auch
Naturkatastrophen. Trotzdem sahen die Spanier die Diversität und Pluralität von
Göttern als dämonisch an und reduzierten diesen Reichtum von Weltbildern auf
ihre manichäistischen Kategorien.7
Etwas Ähnliches geschah in der Bewertung der Riten. Nach Meinung der
Indigenen und der Afrikaner stammen religiöse Erfahrungen aus der Kenntnis
der Natur, der Pflanzen, der Tiere, der Erde und der Sterne. Der Hexer und die
Hexe, der Sternleser und die Sternleserin, der Heilkünstler und die Heilkünstlerin,
der Schamane waren positive und notwendige Gestalten für die Gemeinschaft
und die Erfahrung der Gottheit.
Die weißen Ansiedler reduzierten jedoch diese Funktionen der Kultur auf „Hexerei“, und dieses Wort war für die Europäer negativ. Die Historikerin Diana Luz
Ceballos8 findet verschiedene Fälle von „Hexerei“ in dem Archiv der Inquisition in
Cartagena, wie z.B. die Geschichte von der Indianerin Constanza, die angeklagt
wurde, mit dem Teufel zu reden, weil sie eingeborene religiöse Riten feierte. Oder
die Mulattin Paula, die angeklagt wurde, Geschlechtsverkehr mit dem Teufel zu
haben, denn sie praktizierte eine offene Sexualität, und sie zeigte sich als sehr
erotisch. Fast alle Angeklagten wurden gequält, und sie bekannten fälschlich
unter der Folter, dass sie den Teufel persönlich kannten.
Aus diesem Grund behauptet Gómez Valderrama, dass, obwohl die Hexerei
verboten war, viele arme und marginalisierte Lateinamerikaner eine authentische „Hexerei“ ausübten als symbolischen Widerstand und als Rehabilitierung
der schwarzen und indigenen Kultur.
In Neugranada wurden die Hexensabbate heimlich in Wäldern und Mooren
gefeiert. Bei Riten afrikanischer und indianischer Herkunft wurde getanzt. Es gab
orgiastische Begegnungen, da für die Indigenen und die Afrikaner die Sexualität
in Spiritualität integriert war.

7 CEBALLOS, Ebd., 61
8 Ebd.
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Das Dorf Tolú war bekannt als Schwarzkünstlerstadt im damaligen kolonialen
Kolumbien. Für die weiße Autorität war die Hexerei zum einen gefährlich
aufgrund ihrer kulturellen, sexuellen und gesellschaftlichen Mischung, zum
anderen jedoch besonders, weil sie den nicht-europäischen Völkern eine Macht
gab, die zur Quelle der Rebellion unter den Armen hätte werden können. Gómez
Valderrama führt den Fall von Diego de López an, einem Sklaven im Krankenhaus
von Cartagena, der später frei wurde. Im Krankenhaus hatte Diego de López
Medizin gelernt. Aber die Inquisition ließ ihn quälen, weil ein Schwarzer keine
Medizinkenntnis haben durfte. Nach einem Jahr voller Tortur hat der schwarze
Arzt „gestanden“, dass er sich mit Hexern und Hexen getroffen und die „satanische Cumbia“ getanzt hätte.9
Ein anderer Fall, der für Gómez Valderrama wichtig ist, ist der Fall von Lorenza
Acereto,10 einer weißen Hispanoamerikanerin. Als sie ein kleines Mädchen war,
starb ihre Mutter, und sie wurde als Waise von afrikanischen Sklavinnen
aufgezogen. Sie lernte deren Traditionen, besonders das Heilen mit Pflanzen. Als
sie zwölf Jahre alt war, wurde sie von einem Hispanoamerikaner geheiratet, aber
sie flüchtete mit ihren Sklavinnen und dem gemeinsamen Kind. 1613 wurde sie
im Namen der Inquisition inhaftiert und als Hexe angeklagt. Ihr Motiv war eine
Inspirationsquelle für Gabriel García Márquez’ Roman „Von der Liebe und
anderen Dämonen“ (1994).
Ein dritter Fall ist derjenige der Leonelda Hernández in der kleiner Stadt Ocaña.
Diese Frau hatte große Kenntnisse von Pflanzen und Tieren, und sie konnte
verschiedene Krankheiten heilen. Auch sie wurde als Hexe angeklagt, aber von
einer Gruppe von Indigenen befreit. Später war sie bekannt als die „Kapitänin der
indianischen Armee“. Deswegen verbindet Gómez Valderrama die Hexerei mit
den Befreiungskämpfen in Lateinamerika.11

Die Weberin von Kronen von Germán Espinosa
Germán Espinosa (1938-2007) war ein kolumbianischer Schriftsteller, der in
seinen Romanen über den Zusammenhang von Hexerei und Weisheit schrieb,
zum Beispiel in „Los cortejos del Diablo“ („Das Gefolge des Teufels“, 1970) und
„La tejedora de coronas“ („Die Weberin von Kronen“, 1982).
Der letztgenannte Roman erzählt die Geschichte der Ich-Erzählerin Genoveva
Alcocer. Der Roman beginnt mit ihren Jugenderinnerungen in Cartagena im Jahr
1627 und endet in der gleichen Stadt unter der Inquisition 1757. Es geht um zwei
9 GÓMEZ VALDERRAMA, Ebd., 103
10 Ebd., 82
11 Ebd., 107
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Grundthemen, nämlich die Erklärung der Unabhängigkeit Cartagenas durch
Simón Bolivar 1811 unter dem Eindruck der französischen Revolution und die
Entwicklung der Ideen der Aufklärung.
Genoveva wohnt zwischen beiden Welten, der Welt der Aufklärung und der der
Hexerei. Sie ist beeindruckt von den astronomischen Kenntnissen ihres ersten
Freundes. Sie lernt Voltaire in Paris kennen und hat ein Abenteuer mit ihm. Sie ist
tief bewegt von dem Gemälde von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle in
Rom, und sie hat ein Gespräch mit Papst Benedikt XIV. Außerdem tanzt sie mit
dem zukünftigen Papst Pius VI. Sie reist ferner in die USA und trifft Benjamin
Franklin und George Washington. Zwar ist sie eine Verfechterin von aufklärerischen Ideen, aber sie wird dennoch als Hexe von der Inquisition in Cartagena
verurteilt. Sie ist gleichzeitig eine geistige Frau und eine erotische Hexe.
Genoveva erzählt ihre Geschichte vor der Inquisition und erwähnt häufig die
„Hexe von San Antero“. Meiner Meinung nach deuten viele Spuren im Roman
darauf hin, dass sie selbst die Hexe von San Antero ist. Das liegt wahrscheinlich
an der lateinamerikanischen Mentalität, in der es keine Trennung zwischen
einem magischen und einem „aufgeklärten“ Weltbild gibt. In Lateinamerika
werden die Ideen der Moderne und der Aufklärung in mythischer Weise
absorbiert. So produzieren sie eine Mischung, die die Ideen der Philosophie mit
dem Glauben an die Naturkräfte verbindet und jenseits der institutionalisierten
Religionen ist.
Genoveva liebt sowohl die Aufklärung als auch die Esoterik. Deswegen liegt das
Mysterienspiel des Romans in der Simultanität. Der Leser ist sich nie sicher, ob
Genoveva wirklich ein Leben mit der Philosophie gelebt hat oder ob alles nur die
Illusion der Hexe von San Antero ist. Jedenfalls kann die Macht der Inquisition
ihre großen Kenntnisse der Philosophie, Kosmologie und Kunst nicht akzeptieren.
In Genovevas Leben zeigt sich die Kombination von geheimen und
wissenschaftlichen Kenntnissen, die den lateinamerikanischen Intellektuellen
auszeichnet. Viele lateinamerikanische Denker und Denkerinnen leben auf dem
Schnittpunkt von Schamanismus und Philosophie. Viele von ihnen stehen
außerhalb der Kirche, viele andere gehören dazu, weil das Christsein selbstverständlich in unserem „Mestizenkontinent“ ist.

Schluss
Die drei analysierten Werke zeigen klar, dass die religiösen und politischen Kräfte
kaum den Zugriff der Unterdrückten auf Wissenschaft, Tradition und Freiheit
akzeptieren. Deswegen werden sie als „Hexer“ oder „Hexe“ diffamiert, so bald sie
eine neue Stufe der Erkenntnis erreichten.
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Sowohl das aufgeklärte Denken als auch die so genannte Hexerei in Lateinamerika stammen aus der Begegnung und der Konfrontation der Kulturen. Im
neuen Kontinent leben verschiedene Paradigmen gleichzeitig sowohl in einem
Volk als auch in einem Menschen nebeneinander. Geistige Horizonte aus verschiedenen Orten und Zeiten verschmelzen miteinander.
„Die Hexe, der Schwarze, der Indigene, der Mestize und der Mulatte“ bilden die
Grundlage des lateinamerikanischen Daseins. Diese Kulturkreuzung ist das
Fundament des lateinamerikanischen Weltbildes und seiner Epistemologie, die
das europäische Denken geerbt hat, aber dennoch die Wurzeln der eingeborenen
Anschauungen nicht ablehnt. Deswegen ist die Hexe in der intellektuellen
lateinamerikanischen Welt nicht aus einer negativen Perspektive zu betrachten
wie in der europäischen Aufklärung.12 Sie versteckt sich in den Wäldern der Stille,
um ihre innere Schau zu erhalten.
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12 Natürlich gibt es lateinamerikanische Akademiker und Theologen, die diese
Perspektive kritisieren. Aber andere Akademiker und Theologen akzeptieren diese
wieder erstandenen Weltbilder.
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An Overview of the Practice of Witchcraft in India
Aravind Jeyakumar Moniraj

Introduction
‘Witchcraft,’ ‘Black Magic’ and ‘Sorcery’ are prevalent since ancient times. They
have different forms in different cultural contexts. The use of magical faculties,
the art of practicing witchcraft, sorcery, and magic are most commonly for
religious, divinatory, or medicinal purpose. The belief in and the practice of magic
continues to have an important religious and medicinal role in many cultures
even today. This paper is an attempt to present the belief and practice of
witchcraft in India. India is like a continent with diverse cultures and religions.
Similarly, the practice of witchcraft and black magic differs from region to region.
Having this in mind the researcher aims to present only the general
understanding of witchcraft in the larger Indian context with explaining the
terminologies and the related practices with special reference to the presence of
witchcraft practices in Hindu texts. Moreover, the paper ends with a case study of
a witchcraft practitioner and the present reality of witch-hunting in India.

1. Belief in Witchcraft in Modern India
Belief in witchcraft and black magic pervades in many parts of India. Witches are
believed to have supernatural powers to cause goodness and to harm. ‘Witch
doctors’ are not only seen as spirit healers but also as the main force to control
witches, by identifying, deciding punishment and ensuring that it is carried out. In
India, the Hindus generally believe that the world is balanced by opposites – ‘on
the one hand prayers can heal and on the other hand spells can harm.’ Millions in
India do pujas or prayers in order to protect themselves from all evils. Even in the
big cities, people who fear the evil eye and counter it in various ways, for e.g.: a
string of lemon and chilies can ward off the evil eye at entrance ways to home;
demon masks are tagged on to homes and in construction sites; black cats in the
path in front of a person is seen as a bad omen and seen as carriers of witchcraft;
some trees1 are to be avoided since evil spirits are said to reside in those trees.

1 Such as Marichettu (banyan), Peepal, Tamarind, and Kumkurukai.
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2. Terminologies and the Related Practices
A witch is commonly known by different names, such as daayan, dakain (daini),
tohni and chudail, manthiravathi, suniyakaran, in different states and languages.
An ohja, bhagat, bhuni or gunia is a witch-doctor, or an exorcist of sorts, who is
believed to have supernatural powers to identify a witch, undo the curse and
cure. The person who suspects witchcraft will often consult a witch doctor called
an ojha. The witch doctor, who uses medicinal herbs, in part learned their skills to
counter the darker powers of the witches, called daayan.2 Daayan‐Pratha is
known in rural India as practitioner of witchcraft. The so-called custodians,
known as ‘Tantrik’, or ‘Baba,’3 claim to be able to resolve issues of marital discord,
or health and financial problems.

2.1. Daayan – The Practitioner of Witchcraft
Witches are called daayans4 and though daayans are mostly women, yet there are
instances of male daayans as well. Dayans5 are believed to become possessed by
special spirits and to control humans or animals in particular, which are used to
assist or perform services to them. Typical examples include black cats, newts
and snakes. They use plants, herbs, hairs, and pieces of cloth, nails, spittle to cast
their spell and indulge in destructive activities. They are believed to possess
powers that can cure people from their illness, at the same time they also have
power to harm others. They usually prefer the Hindu burial places to prepare
their concoction from the ashes of the dead.6

2 Female personification of a stage of wisdom.
3 Occult and black magic practitioners.
4 Daayan is also used with the term churel interchangeably, which is a female ghost and
is believed to arise from the death of a woman during pregnancy or childbirth, with
supernatural powers similar to a witch. In north India, it is believed that the churel can
change its form and lure young men killing or having physical contact with them.
“Chudail (Daayan) – The Story of Indian Witch and Witchcraft,” retrieved from
http://indianhorrortales.blogspot.de/2012/08/chudail-daayan-story-of-indianwitch.html, on June 15, 2017 at 12.30 pm.
5 This term originates from the Sanskrit term dakini which refers to the female
supernatural being. The term appears in the medieval period Hindu texts and also
referred as Kali in some legends, which feed on human flesh and blood.
6 David Templeman, “Iranian Themes in Tibetan Tantric Culture: The Ḍākinī,” ed. Blazer,
Henk, Religion and Secular Culture in Tibet (Netherlands: Brill, 2002), 113-129.
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2.2. Ojha – The Rural Medicine Man
Witchcraft is considered as an activity that cannot be detected easily and such
acts can be divulged only through divination. It is a usual belief among the Bodos7
of Assam that a witch’s charm can only be countered by the Ojha or the medicine
man. They are said to possess special knowledge about folk medicine. He or she is
supposed to possess the power to counter the activities of the witches. The ojhas
too, collect herbs, root, barks of trees, flowers to prepare his medicine. Besides
they are believed to possess magical properties which are kept in secret. Another
popular belief to do with ojhas is the fact that it is in their dreams that they
receive the remedy for their cures. It is believed the spirits speak to them in their
dreams and lead them to those places where the required herbs for treating a
disease is found.8

2.3. Tantra and Tantric
India is one of the birth places of magic with a rich mysterious tradition called
Tantra.9 Hinduism believes in ‘ghosts,’ ‘sorcery,’ ‘witchcraft’ etc. and it falls under
Tantra.10 A Tantric claims that any human can acquire magical powers by
channeling their sexual energy. It can be acquired also by worshiping Kali which
is a ferocious and fearless deity.11 Kali protects and destroys and gives her
followers phenomenal powers through the practice of Tantra. People get tired
trying all kinds of medicinal treatments and they still don’t get well. But even a
few seconds of Tantra is enough to help someone recover quickly. Tantra gives
you super powers. One can use Tantra to control, to harass, and even to kill
someone.12 The Tantrics have a small handbook called the Dakini Tantra (written

7 The Bodos are an ethnic and linguistic aboriginal group of northeast part of India.
Bodos are the single largest group in the Northeast region of India.
8 Frederick M. Smith, The Self Possessed: Deity and Spirit Possession in South Asian
Literature and Civilization. (Columbia: Columbia University Press, 2006), 143.
9 A Hindu or Buddhist mystical or magical text, dating from the 7th century or earlier.
Adherence to the doctrines or principles of the Tantras, involving mantras, meditation,
sexual practices, yoga, and ritual. The practitioner of Tantra is called as
Tantrik/Tantric or Tantrist
10 Kāmākhyā Devi’s temple is one of the most powerful Tantric shrines in India. It draws
thousands to its folds. It is an important Hindu Tantric goddess of desire who evolved in
the Himalayan hills. She is also identified as Kali and Maha Tripura Sundari.
11 She is the goddess of creation, destruction, time and commonly presented as dark and
violent.
12 Robert A. Yelle, Explaining Mantras: Ritual, Rhetoric, and the Dream of a Natural
Language in Hindu Tantra (New York: Routledge, 2003). 127-130.
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in Bengali language) and it contains various instructions on how to enchant
people, cure various bites, how to deal with ghosts and witches.13

2.4. Maiba/Maibis– Bez/Ojha
In the north-eastern states of India, there are more than 130 tribal communities
found who maintain a close relationship with nature. Animism, symbolism and
superstitious beliefs etc., play an important part in the tribal cultures. One of the
oldest practice of witchcraft can be seen in Manipur. Maiba/Maibis14 are the
persons (either male or female) who perform good or bad rituals for the
community. They execute this to bring benefit to the lives of the people. Many
tribal communities practice indigenous faiths, and resort to mythical beliefs and
related rituals for treating ailments too. The traditional witchcraft practitioner is
called Bez or Ojha15 who even today dominates many tribal areas. Bez is also
meant as faith healer who heals by spell and medicine. Mayong16 in Assam is said
to be the capital of magic and witchcraft in India. The most common tricks used
here include fortune telling through shells, palmistry, and future projection
through a piece of broken glass.17

13 S. C. Banerjee, Companion to Tantra (Kolkata: Abhinav Publications, 2007); Dominic
Goodall and Harunaga Isaacson, “Tantric Traditions,” in Jessica Frazier (ed.) The
Continuum Companion to Hindu Studies (London/New York: Continuum, 2011), 122-137,
189-191.
14 Asem Tomba Meeti, “Traditional Medicinal Knowledge in the North Eastern Region of
India: A Case Study of their Health Care Practices among the Meeti Maiba Healers of
Thoubai District, Manipur,” International Journal of Interdisciplinary and
Multidisciplinary Studies Vol. 4, No.2, (2017), 105-111.
15 K.C. Mahanta, North‐East India: The Horizon of Anthropology (Delhi: Kalpaz
Publications, 2008), 72.
16 The name ‘Mayong’ is believed to have originated from the Sanskrit word “Maya”
means – “Illusion.” Therefore it is considered as land of Illusions. However, according to
some, it has derived its name from the Maibong tribe that inhabited the region.
According to another legend, sacred parts of goddess Shakti fell at this place and owing
to this, the local’s named this place Maa-r-Ongo (parts of the goddess Shakti), which later
became Mayong.
17 Manimugdha S. Sharmai, “Spellbound: Occult a Way of Life in Assam Mayong,” The
Times of India, Oct 21, 2012. Retrieved from
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Spellbound-Occult-a-way-of-life-in-AssamsMayong/articleshow/16896900.cms, on June 15, 2017 at 1 pm.
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3. Magic, Witchcraft and Sorcery in Ancient Hindu Texts
Magic and witchcraft have a long history in Hinduism, which is recorded in the
ancient Atharva Veda’s.18 This Veda contains mainly mantras used in witchcraft or
sorcery, in the curing of diseases, for destruction of enemies, etc. They can be
classified as hymns, meant to secure long life, get good wishes of the deities, ward
off misfortune, pardon the misdeeds, obtain the kingship, as well as others.
Similarly, these hymns also include charms to cure diseases and heal wounds;
imprecations against demons, sorcerers, and enemies; charms to obtain a
husband, wife, or son; and charms to obtain prosperity in house, field, cattle,
business, gambling, and kindred matters.19
The Atharva Veda also records the practice of faith healing in India and it refers to
amulet20 use on many occasions; an amulet is a sacred thing charged with the
strength of a spirit. Amulets could not only heal, but also protect the wearer from
any evil consequences. The materials used to construct such amulets were of the
utmost importance, along with certain preparations and certain observances of
ritual formalities. Amulets made of rice could grant the wearer long life and to
protect against demon possession splinters from ten holy trees were to be
worn.21

4. A Case Study of a Modern Black Magic Practitioner22
Baba Rama Singh is a black magic practitioner and he practices a very crude form
of magic. He says, if someone abuses or attacks him, he will forgive them a couple
of times, but if they continue to bother him, he uses his powers of witchcraft on
18 This text is the fourth Veda, but has been a late addition to the Vedic scriptures of
Hinduism. The Atharvaveda is composed in Vedic Sanskrit during the 2nd millennium
BCE, and it is a collection of 730 hymns with about 6,000 mantras, divided into 20 books.
19 R. N. Saletore, Indian Witchcraft A Study in Indian Occultism (New Delhi: Abhinav
Publications, 1981), 4-6; Maurice Bloomfield, Hymns of the Atharva‐Veda, Together with
Extracts from the Rituals Books and Commentaries (New York: Greenwood Press, 1969),
56; Tahir Shah, Sorcerer’s Apprentice: An Incredible Journey into the World of India’s
Godmen (New York: Arcade Publishing, 2011). 67.
20 An ornament or small piece of jewelry thought to give protection against evil, danger,
or disease.
21 R. N. Saletore, Indian Witchcraft A Study in Indian Occultism, 4-6. Tushar Niyogi, Faith
Healing: Studies in Myths and Rituals in Medicine and Therapy (Kolkata: R.N.
Bhattacharya, 2006). 115-118.
22 It is an extract from the documentary of National Geographic Channel (NGC) entitled
“Indian Witch Hunt” in which the author and journalist Suhela Kapoor documented an
interview with the witchcraft practitioner named Baba Rama Singh. The complete
documentary can be accessed in the YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=gmZV371th3M.
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them. He has three women disciples from his village who are learning witchcraft
in secrecy. Witchcraft is practiced in many ways and for all kinds of reasons. Baba
uses drugs and alcohol to perform witchcraft. His goal is to empower his
disciples. All his three students are desperately poor and for one of them, this has
been a last resort. Poverty can force one to all kind of things, says one of the
students of Baba. She is extremely poor and has no one to take care of her. People
have always harassed her so she started learning these skills as a tool in order to
safeguard herself from her neighbors. Thus, all these three women disciples of
Baba look at witchcraft as a self-defense-tool.
Baba is powerful to make death spells. He says how simple it is to even paralyze a
chicken. The spell will have the same effect on any living creature. Even a pigeon
can become a messenger of death. It will carry troubles to the enemy’s home.
Witchcraft is notorious for its spells. There are spells to love, hate, confuse. It will
work with the recitation of the ancient chants. Baba is careful of using his powers.
A person who uses these spells out of greed, is abusing his/her powers and it may
lead to lose this knowledge or it may hit back or turn around to harm his/her
family. So, according to Baba, if one has a big ego and does not have tolerance
then he/she must not learn witchcraft.
Baba and his disciples do some rituals and evoke a deity of witchcraft called
Dayan. A Dayan is a blood thirsty spirit supposed to hold cremation grounds. Like
the goddess Kali, she is pure female energy that can be used to heal or destroy.
This is the true power of a witch. And many believe that the witches gain this
power on moonless or full moon nights. Baba, demonstrates how to acquire this
power of witchcraft. During a particular mid-night, Baba and his disciples begin
their ritual in a graveyard and they invoke the goddess Dayan. If the goddess is
pleased, she will appear before the night is out. Her power will emerge in its full
force and the same amount of power will be generated inside them.
The Dayan will possess their bodies. Plugging into her ferocious energy will
revitalize them. Baba has designed these rituals to help the witches to gain special
powers. With every offering the intensity increases. They begin to feel her
presence. In a minute the goddess will possess their bodies. When she will
possess them completely, then they will no longer be themselves. The Dayan
bursts forth, driving them into a trance. Baba becomes the deity herself,
demanding the ultimate sacrifice – blood which is the dark side of witchcraft. The
powers by which they have invoked her to increase those powers, they must give
the toughest sacrifice possible. But the rituals go beyond the bloodshed,
performing ancient primal acts. Sex here is looked at as a form of god. When the
male and female in us combine together they become divine power, says Baba.
And so, this is also an important source of power. And it is necessary to perform
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this sexual act in order to gain full power. After the ceremony, Baba and his
disciples feel empowered. With every bit of knowledge that you gain, your power
increases. You cannot acquire either knowledge or power in a day. Power always
comes with responsibilities and great consequences, says Baba Rama Singh.

5. Witch‐hunting in India23
Witch-hunting is most common among poor rural communities which have little
access to education and health services, and longstanding beliefs in witchcraft.
According to the Indian National Crime Records Bureau, 2,097 people were
murdered from 2000 to 2012 in the name of witch-hunting.24 This brings us to
the question of how a woman is branded a witch. If there is crop failure or if an
individual gets sick or harm befalls the community, the blame falls not upon a
virus or crop disease, but upon an alleged witch. Often a woman is branded as a
witch so that she can be thrown out of the village and in order to grab her land, or
to settle scores, family rivalry, or because powerful men want to punish her for
spurning their sexual advances. Sometimes, it is used to punish women who
question social norms. There are more than eleven states in India which are
reported high rate of increase in witch-hunting.

Conclusion
The above discussion sheds light on the fact that the practice of witchcraft which
existed in the ancient times, still exists in various forms in different cultures and
regions of India. However, it has been opined that due to the development of
science and technology along with the emergence of Christianity in Indian soil, its
significance is being gradually diminished. On the one hand, many are inclined
towards the view of abolishing such practices since it is seen as superstitious,
however on the other hand, these practices are also seen as age old traditions of
the ancestors which have to be ultimately preserved. Genuine traditional
practices (with medicinal and healing values) in the name of enchantment that
23 Ryan Schaffer, “Modern Witch-Hunting and Superstitious Murder in India,” Science
and Religion Vol. 38.4 (July/August, 2014). Pranjali Bhode, “It’s 2016 but Still the
Practice of Witch-Hunting & Killing In The name of Superstition Still Persists in Assam,”
The Indian Times, retrieved from http://www.indiatimes.com/news/india/it-s-2016but-the-practice-of-witch-hunting-killing-in-the-name-of-superstition-persists-inassam-255657.html, on July 10, 2017 at 8pm.
24 “Crime in India 2012 Statistics,” in National Crime Records Bureau, retrieved from
http://ncrb.nic.in/CD-CII2012/Statistics2012.pdf. & “Crime against Women,” retrieved
from http://ncrb.nic.in/StatPublications/CII/CII2012/cii-2012/Chapter%205.pdf. On
July 2 2017, at 3pm.
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causes benefits to the society can be preserved, however, that which cause harm
and damage to the human fabric has to be reconsidered, whether such practices
are necessary in the society.
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Witchcraft and modernity in Ghana:
A People’s approach to witchcraft and fear
Rose Mary Amenga‐Etego

Introduction
According to Elizabeth Amoah (1986:77), “Belief in witchcraft has been and still is
an aspect of the indigenous beliefs and practices in Ghana”. With various
indigenous names like bayie and sua by the Akan in the south and Nankani in the
north respectively. Generally, witchcraft is perceived as an evil religious
phenomenon that is used for the destruction of property and lives. Although
there is a belief that it has some positive dimensions, critics argue that such
notions of witchcraft are still tainted. This is because those positive notions are
intrinsically self-seeking the, fulfilling “interests and success of those who have it,
at the expense of others”, a situation that is antithetical to the communal lifestyle
of the African society. Amoah and Mercy Amba Oduyoye have however observed
that issues related to witchcraft in Ghana are generally associated with women.
This is not to say that men are not witches but while acknowledging that as a fact
Oduyoye explains the label ‘wizard’ which is used for men has not only dropped
out of use, “its present connotation is quite different” (Oduyoye 1995:120). But
while this transformation is taking place for men, Oduyoye is quite disturbed that
“most authors writing on witchcraft, knowing that there are men who do possess
powers which in women would be labelled witchcraft, almost always begin with
women” (Oduyoye 1995:120-121).
Published literature indicates that African witches do not fly with brooms,
however, they change into familiars like flies, cockroaches and snakes
(Debrunner 1961:19-23). In this paper, Hans W. Debrunner’s 1961 classic work
Witchcraft in Ghana is very crucial. Not only is his study context specific, it
straddles that which may be described in the Ghanaian context as tradition and
modernity (Gyekye 1997), even if the modernity described was in its initial
(early) stages. Even so, the emerging discourse underscores Parrinder’s 1963
work and calls us to interrogate further the notions that modernisation and its
attendant development will help Africa out of its ‘tragic fallacy’ of witchcraft.
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Research Background
This presentation is situated within a broader project on witchcraft beliefs and
practices among the Nankani titled ‘Probing the Religio-cultural Roots of
Witchcraft: A Journey into the Mystical World of the Nankani’. Funded by the
African Humanities Programme,1 it is premised on the Nankani indigenous
saying, se’la‐woo ntari yurɛ bomɛ (Everything that has a name exist/that which
has a name, exist). Put in a question form, the Nankani would say bene tari yurɛ
gye ka bo’na (what has a name and does not exist?). The question after reading
these sayings is probably where is the link with witchcraft? The link between
these statements and witchcraft opens the door to my own research initiatives
into the phenomenon. As part of its ‘Way Forward Seminars’, the Institute of
Women in Religion and Culture (The Institute) asked me to help organise one of
these seminars in the Northern Region. As a gender and development coordinator
in the Navrongo Bolgatanga Diocese at the time, my operational jurisdiction
extended to the East and West Mamprusi Districts of the Northern Region
(because the ecclesiastical boundaries are different from the political
boundaries). That enabled me to solicit the help of colleagues and Circle members
in the Upper East Region to organise the seminar on ‘Probing the Roots of
Witchcraft’, in Gambaga with support from people within the community. The
seminar stared with a visitation to the Chief of Gambaga. This was to first seek
permission to visit and interact with ‘his women’ (‘the chief’s women’, the alleged
witches under his supervision) in their dwellings. The second was to officially
inform him of our seminar three-day seminar at the Presbyterian Centre with ‘his
women’ and to invite him to Durbar on the third day.
This initial encounter with the subject matter gradually led me to a new and
uncharted territory of research. The first was the Institute’s 2004 conference
organised in Accra on The Three W’s’ (Women, Widows and Witches). Although I
was not present at the conference to present my paper, the research for the
enabled me to interrogate concept of witchcraft from the basic indigenous
Nankani understanding of the phenomenon along the lines of some aspects of
gender. The third engagement was during my PhD studies in Nankani religion
and sustainable rural development. Asked how I could ignore the subject of
witchcraft in such a study in rural Africa, I was again pushed to examine aspects
of the phenomenon that related to sustainable rural development (Amenga-Etego
2011: 129-136). Thus, somehow, until my 2009/2010 research into the subject
matter, the first three can either be described as coincidental or request-led. This
notwithstanding, they have all led me to this point. Even so, I have barely
1 The research was funded by the 2008/2009 American Council of Learned Society
/African Humanities Project (ACLS/AHP).
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scratched the surface of providing a comprehensive description of the subject
among the Nankani. The above background does not deny the fact that as part of
my undergraduate studies in religions, it was briefly discussed as part of the
belief systems in the course on African Tradition Religions.
The import of this background narrative has to do with its bearing on my
understanding of the link between witchcraft and modernity as well as how I
came to construct the differences in witchcraft beliefs and practices between the
Upper East and Northern Regions or for that matter, the rest of the nation. So,
even though there are questions as to whether or not the phenomenon called
witchcraft exists and/or whether it is real, examples from the Nankani, which are
intrinsically linked with their belief systems and institutional frameworks,
eliminates those questions. In other words, the Nankani do not question the
existence of the phenomenon of witchcraft. Instead, it accepts, identifies and
discusses the phenomena depending on nature (topic or interest) of research.
Consequently, the subject is reconstructed each time to address the needs of each
research. Interestingly, this is done without neglecting the core ideas and existing
institutional frameworks. Nonetheless, based on these reconstructed
interpretations and analysis, I am pushed, in recent times, into examining the
methodological underpinnings of the insider/outsider debate, research reflexivity
and research reactivity more closely especially as they relate to African
indigenous researchers who conduct research in their own communities. This is
particularly important as these concepts may relate to the indigenous educational
system, which is family oriented and contextual in nature, a subject that deserves
its own space and allocated time Curriculum

New Perspectives on Indigenous Ghanaian Concepts
of Witch‐craft
The 1920-60s (Rattray 1927, Field 1937 & Debrunner 1960) identified some core
factors as the basis of witchcraft beliefs, practices as well as accusations in Ghana.
They provided certain indexes as key factors influencing and igniting witchcraft
accusations at the time. Today, some of these earlier findings are still
fundamental to popular witchcraft beliefs and practices in Ghana, there are
however some noticeable changes in the language and dynamics of
interpretations. These studies documented and illustrated, as well as transitioned
the belief, practices and discourses on witchcraft from its pristine indigenous
form through the colonial to the early post-colonial era of Ghana.
The Akan saying ‘The witch does not cross over waters’ for instance implies
witches operate within their own localities (clan or community). By this tradition,
witches are not expected to cross boarders or trespass into other people’s
territories unless otherwise; that is, unless aided by someone or a family member
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in that domain. Alternatively, the Akan also say, ‘if an animal/insect bites you,
then it is inside your clothing’. Frequently quoted in discourses of witchcraft, the
saying suggests that witchcraft is not simply a location issue. It pushes the
boundary further to insinuate that for one to be harmed by witchcraft, it would
take someone very close, within the family, to assist, initiate or carry it out. In
other words, a stranger has no power of bewitching someone. The equivalent
saying by the Nankani is: ‘A witch cannot enter into another’s compound unless
someone in the compound helps him/her in with the aid of ladder’. In this
context, the witch is perceived in similar ways as a thief. As such, s/he does not
enter a home by the main entrance. Using unauthorised entrances would
therefore require the support of someone within the household. Emphasizing that
traditional notions of witchcraft and its related activities are hinged in by
boundaries, they provided a form of security within the traditional communities.
They also help to provide understanding to some of the earlier scholarly views
that witchcraft accusations in pre-colonial were low (Rattray and Fortes). By the
latter, I am considering Debrunner’s argument that the Akan pre-colonial wars of
conquest were a good source of diversion for people (Debrunner 1961).
Although these classic sayings continue to underpin Ghanaian witchcraft beliefs
and practices, in the contemporary Ghanaian society, these boundary markers are
broken. In addition to their purported operation within these boundaries, witches
are said to cross over waters and localities, both symbolically and literally, to
travel within the country and overseas (Ter Haar 2007). Brought about by
missionary, educational, colonial and postcolonial society with its attendant
formation of new families (Christian/church families/communities) and
communities (educational institutions, urban communities and work places), the
expanded or new notions of family and location meant that the traditional
conceptions governing witchcraft could also be expanded to cover these new
formations. From my study so far, this expanded worldview, so to speak, are not
abstract. They are real. As indicated above, with my particular interest in
describing the phenomena, the link between the traditional spaces and
boundaries and those of the modern society are nothing exceptional other than
perceiving the new in terms of the old.
For instance, in the traditional setting, adherents of a particular deity are family.
An example of this is found with the worshippers of the ‘maame water’ in both
Ghana and Togo. It was and is, therefore, not unreasonable to understand why
converts or Christians refer to themselves as family. Similarly, other forms of
family systems formed as a result of the urban housing or community
configurations. Although occupied with people from different ethnic and national
backgrounds, the urban foursquare compound housing system has been used on
several occasions as a classic illustration of how some of this new sense of family
and community are developed. Using Nima, Mamobi and Pig Farm (urban
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communities in Accra) as illustrations, it has become quite clear how this
reconstruction of family is developed in the urban centres. The same analogy has
been applied to the educational institutions and work environments. Again,
within the educational institutions, the concepts of secret societies and their
initiation rituals produced new peer groups and this was used as an example of
how the manifestation of witchcraft in the old system could find outlets in the
modern urban society and educational system. With the latter, arguments ranged
from the view that the modern educational system keeps pupils and students in
the classrooms and dormitories over a long period of time, creating the necessary
avenues for both affections and rivalries to develop. In other words, the
educational institutions are perfect environments for the transformation and
manifestation of witchcraft beliefs and practices.
The creation of such new constituencies (urban communities and student secret
societies) meant that the witches from the old systems that become part of these
new or reconstituted groups have also acquired new operational fields, in
addition to their traditional boundary markers. In other words, these new groups
provide the opportunity to cross boundaries that were traditionally non-existent.
Thus, with the constant formation of groups in the modern society, the ability of
witches to migrate and find new families/groups as well as become part of new
groups becomes easier. Besides this, the diminishing fear of deities and taboos
has paved the way for the traditional notions of ‘the witch does not cross waters’
to dissipate. Thus, students now ascribe the term ‘powers without borders’ to
contemporary witchcraft.
The issue at stake is quite complex. Young people are losing touch with their
traditions. For some, this is because of the western educational system in Ghana
and its boarding school system. For another group, it has to do with Christianity.
Yet another group are those who migrated to urban centres to provide new life
for themselves. Some of the parents in this group are either second, third or forth
generation people who have worked hard to discard their past. Whatever the case
may be it is argued that an increasing number of parents are shielding their
children for fear of witchcraft. Some parents do not even talk about their family
life or children when they visit their traditional communities. So this is producing
a younger generation that is cut off from their roots. All this generation knows
about their indigenous background is the village they come from, their ethnic
group and/or their language. With regards to their beliefs and culture, these
youngsters only know what is perpetuated in popular Ghanaian discourse,
including the media, film industry, educational institutions and Christian/Muslim
circles. Such discourses like witchcraft is evil and witches are relatives from the
villages, older women and adherents of the indigenous religions.
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Unfortunately, some of the fears passed on to the youth have far reaching
consequences than it is currently reflected on. For instance, the traditional
communal support system, which hinged on external family members, is being
thwarted. These urban dwellers used to send remittances (financial and material
support) to family members or take children or relations from the villages as
house helps or otherwise in order that they may be helped through skills training
or education in the cities. Thanks to the negative discourses, such support
systems have dwindled. This is because current notions, largely perpetuated by
Christians perceive these people as potential witchcraft carries. These notions
claim that external family members will become envious of them and
consequently, cause harm in the family or worse, give some of their witchcraft to
their children. It is unfortunate because the approach used to provide support to
the extended family and this helped to cushion poverty levels in the family.
Today, this opportunity is gradually getting lost. In place of the relations, urban
dwellers prefer to employ complete strangers and this is partly due to sayings
stated above.
To understand these developments one has to note that, in times past, the
indigenous religious beliefs systems and shrines dealt with various aspect of
witchcraft, including the problems of witchcraft accusations. The indigenous
religio-cultural systems did not only provide the institutional and structural
frameworks that formalised the belief in witchcraft; these frameworks also
became the channels that fished out or punished, de-witched, and gave protection
against witchcraft. Typical among these are the witch camps in the Northern
Region of Ghana (Akrong 2007). Today, however, most of these indigenous
frameworks have collapsed or are less effective as a result of contemporary social
change and the influence of other religions. As a result, their three major
functions are largely taken over by Christianity in the form of church/scriptural
teachings, powerful men of God and deliverance/prophetic services. This is not to
say that the indigenous religious beliefs and practices of witchcraft are defunct.
Rather, there is an intrinsically complex relationship and discourse of love and
hate in the public space on the two religions and their interactions with the
phenomenon.

The Ghanaian Church and Witchcraft Beliefs and Practices
As indicated above, Debrunner’s seminal study of Witchcraft in Ghana presented
a two-prong viewpoint of the Ghanaian Church towards witchcraft. On one hand,
the Church denied the existence of witchcraft. On the other hand, some Christians
were allegedly witches. Today, the Ghanaian Church is no longer in denial.
Perhaps, one could argue on the grounds of inculturation and/or indigenisation
of the African Church, the consequence of which the typologies, African
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Christianity (Hastings 1979 & Gifford 1998) and West African Christianity
(Sanneh 1983), are globally acknowledged. Even so, this acceptance is quite
ambivalent as it may also be seen as a case for fear, warfare and a window for the
illustration of Christian superiority and power over the indigenous religions.
That notwithstanding, current views on witchcraft beliefs and practices have also
affected the core practices of Christian social or ethical teaching of love,
charity/generosity, forgiveness, and care-giving. Christian teachings and
principles of giving to the poor and needy is especially running into serious
difficulty because of some newer teachings that present some of the poor and
needy as witches and wizards. This class of witches and wizards are said to be
‘seeking the least opportunity to harm their unsuspecting benefactors’. That
apart, some of the poor and needy are perceived as wicked and envious people
who use the support for witchcraft or other forms of evil against their
benefactors. The Church is therefore the best mediating channel through which
such charitable works can be expressed without any evil repercussion. Thus the
Church, especially, those of the Charismatic/Pentecostal and Prophetic nature,
are benefiting from that which originally went into the support of the poor and
needy, family, clan and community. It is therefore not out of place to argue in this
paper that the prosperity of some Churches in Ghana today is partly as a result of
the fear of witchcraft, preached by Church leaders.
Similar to the above are the views affecting the indigenous concept of the family
or sometimes referred to as the African communal system is running into serious
problems because of some of these contemporary Christian teachings. Shifting
from the unknown poor to the African family (kinship) system, it emerged from
the Pentecostal/Charismatic teaching on wrestling with the powers of darkness,
it is now argued that some beneficiaries of individual Christians are using the
gifts or forms of support they receive for witchcraft, sorcery and other forms of
evil against their benefactors. Coincidentally aligned with some indigenous
beliefs that it is those who know you best (such as family, friends and colleagues),
who are capable of causing you much harm, it is gradually relegating the family
support system to the background. Consequently, Christian charity is now largely
within church communities (pastors, church projects, poor within the church
and/or church/fellowship based outreach programmes). As such, many Ghanaian
Christians will rather support their church than their family or village. Thus, the
Churches, especially, those of the Pentecostal/Charismatic and Prophetic nature
are benefiting from that which originally, went into the support of the family, clan
and community.
Again, the Christian teachings of love and forgiveness are gradually being
relativized to suit different situations and needs. For instance, in some Churches,
the prophets and powerful men of God are no longer delivering witches/wizards.
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Instead, they preach death, hatred, destruction, and all forms of violence against
witches/wizards. A recent radio report discussed the case of a young man
butchering the mother to death because she was a witch. The young man
reported to the landlord that his mother was not allowing him to marry. The
young man however was staying with his mother.
In a discussion with Amoah on this aspect after her recent visit to the village, she
narrated an incident from the 1990s. She stated that in the 1990s, a young lady
inherited gold jewellery from her deceased mother. Belonging to the old Winners
Chapel (under Nigeria leadership at the time) she was asked to bring the
jewellery (the family property) to the church because it was a source of
witchcraft. Having been confided in, Amoah) asked the lady to give the property
to her younger sister if she was afraid or uncomfortable because it was not hers
to give to her church. Amoah noted that the lady responded positively and gave
the family property to her younger sister who took the property back to the
family. To understand the underlying argument in this narrative, however, one
needs to consider the indigenous notions surrounding the transmission of
witchcraft in traditional African societies. Inheritance, especially that of jewellery
is identified as a source of witchcraft transfer. Consequently, the pastor was
tapping into the traditional beliefs and practices to create fear, anxiety and panic.
In doing so, unscrupulous church leaders use their members confidential
consultations to defraud them of their personal or family properties. In doing so,
some pastors end up enriching themselves.
It is also argued that some churches are using the belief and practices of
witchcraft to retain or sustain their members. Whether for fear mongering or
intimidation, the constant preaching on the evil of witchcraft, prophesies on
members being bewitched by their close family members or deliverances from
witchcraft spirits, affects the psyche of some members who prefer to be under the
protection of such a man of God.

The Modernity of Ghanaian Witchcraft Discourses
In this presentation, I am engaging modernity principally from the perspective of
how it is perceived as questioning and/or rejecting tradition. This is especially so
in relation to Africa and the indigenous African traditions. In this case, I am
particularly interested in how this view relates to witchcraft beliefs and practices
in Ghana and by Ghanaians, irrespective of where they reside in the
contemporary global world.
According to Debrunner (1961:142), “[T]he hey-day of the anti-witchcraft shrines
is gone for good”. Little did he know that he was contributing to an emerging
discourse on the modernity of witchcraft and the moral economy of witchcraft
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(Apter 1993 & Austen 1993). Was it therefore too early to proclaim that these
shrines are ‘gone for good’? Unfortunately, the discourse of witchcraft and moral
economy has weighed much on “raw realities misfortune and inequity” to the
disadvantage of caution, moderation and fellow feeling (Comaroff & Comaroff
1993:xvii).
Unlike the earlier studies, however, the latter have produced studies that explain
the phenomenon not only from the perspective of the urban dweller accusing the
rural dweller or indigenous religious adherent of witchcraft, but a narrative of
counter accusations (Meyer 1998). In the current discourse, the urban dweller is
no longer an innocent person susceptible to the rural dweller’s witchcraft
practices. Consequently, the urban dweller’s role in witchcraft beliefs and
practices is no longer a simple issue of a search for security (Field 1960). Rather
s/he is an active participant, hence, his/her ability to harness the benefits of
witchcraft to greedily amass and accumulate wealth (Rowland & Warnier 1988)
and to protect him/herself from other witches/wizards. The new dimension on
the belief, prospects, fear and accusation of witchcraft is not limited to the local
terrain. It involves the urban, international and diasporan business people also
seek protection against the use of their credit cards and other financial
transactions (Parish 1999 & 2000).
From the 1940-60s, Rattray, Debrunner and Field identified some core factors as
the basis of witchcraft beliefs and practices in Ghana. They provided certain
indexes as key factors influencing and igniting witchcraft accusations at the time.
Today, some of these earlier findings are still fundamental to popular witchcraft
beliefs and practices in Ghana, there are however some noticeable changes in the
language and dynamics of interpretations. These studies documented and
illustrated, as well as transitioned the belief, practices and discourses on
witchcraft from its pristine indigenous form through the colonial to the early
post-colonial era of Ghana.
Unlike these earlier scholars, latter scholars from the 1980s produced studies
that explained the phenomenon not only from the viewpoint urban dweller
accusing the rural dweller and perhaps indigenous religious adherent of
witchcraft but a shift into counter accusations (Meyer 1998). In the current
narrative, the urban dweller is not an innocent people susceptible to rural
dweller’s witchcraft for which the former has to protect him/herself (Debrunner
& Field). Rather s/he is actively involved hence his/her ability to greedily amass
and accumulate wealth (Rowland & Warnier 1988). One of the new dimensions in
this area of fear and accusations is the urban, international and diasporan
business dwellers quest for witchcraft protection against the use of their credit
cards (Parish 2000).
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Modernity and its lack of consideration for the ethics of individual local societies
and their economy has been a major contributory factory for the mutation and
transformation of this belief, its practices and discourses. Initially, the notion was
that it would disappear with the advancement of Christianity and western
education. This was later modified and linked to scientific advancement and
development. As at now, there is a considerable advancement in all of these four
factors yet the belief continues to fester. In the light of the above reasoning, are
we now to transform the argument to the lack of genuine and greater
advancement in the enumerated factors as the reasons for the persistence of the
belief or are there new reasons?
In August 2014, Amoah engaged the Departmental Liberian, Linda, in one of her
casual conversations on marriage and how she (Amoah) envisaged the kind of
wedding ceremony Linda would have in the future. Linda, a young beautiful
extrovert young lady who loves to dress flamboyantly was told that she would
have a big lavished wedding with a flowing white gown. Perhaps this was based
on Linda’s nature and lifestyle as well as the contemporary nature of wedding
ceremonies in Ghana. To her surprise, Amoah discovered that Linda had a
different perspective on marriage, the ‘new side of Linda’. Linda explained that
she will not draw such attention to herself in marriage since her tradition says
awaraɛ yɛ akwan tintin (marriage is a long journey). She further noted that you
can never really know the emotions of some of the people you invite to your
wedding. Besides, these days some of the witches come in ‘Chines canvas’. That is
to say, their movement is inaudible, hence, unnoticeable. Consequently, ‘they take
you by surprise.’ Amoah notied that she was greatly surprised and intrigued by
the response because she teaches a course on African Indigenous Religions and,
as part of the indigenous belief systems, discussions on witchcraft is sometimes a
topical issue in class. This notwithstanding, she drew my attention to that
dialogue with Linda, because I was also researching on the subject. Later on, we
engaged Linda to discuss her view further. On this occasion, Linda gave examples
of family members and friends who organised big weddings and had troubles
afterwards and how some of those troubles are believed to have emanated from
their flamboyant weddings. With laughter (which is part of her nature) she
jokingly said ‘Madam, these days some of the witches are not just wearing ‘Chines
canvas’, they support the base of these canvas with cushions’. Miss Agnes
Quansah, now a PhD student here in Missionsakademie an der Universität
Hamburg can bear witness that until her transfer from the Department, Linda
was nicknamed ‘Chines Canvas’ by Amoah and I.
Our discussion with this young lady, and later with some of our students on the
University of Ghana campus, provided some insights into some of the current
underlying notions of witchcraft among the different categories of young ladies in
this institution amidst the flamboyant, somewhat expressive weddings in the
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country today. In other words, she was being mindful of the possible danger of
evil witches at her wedding. Underpinning the outcome of these discussions for
Amoah and I was a journey down memory, especially for Amoah who was in her
60s. She explained that the narratives somehow resonates and, at the same time,
differ with earlier notions of witchcraft beliefs associated with educated and
independent women; especially, those with higher education (see also Amoah
1986:79-81). She noted that while some women were perceived as witches for
attending tertiary education, others blamed witches if they were unmarried, had
marital problems or divorced. Thus, even though the effect of globalisation has
affected the underlying narrative with the ‘Chines canvas’ nuanced explanation,
the early modern views associated with female education was not completely
eroded. At the same time, we realised that Linda’s narrative, as well as those who
held similar views, underscored the traditional values of moderation in life and
society. Linda’s reference to a traditional saying as prelude to her nuanced view
of not having big wedding because of the possible attraction of witches supported
this. Unlike her, others talked about praying and covering their weddings with the
‘blood of Jesus’. Whatever the case might be for young ladies and their weddings
in contemporary Ghanaian society, the fact that witchcraft beliefs infiltrates
accentuates what African scholars observe in the discourse on the future of
African indigenous religions (Idowu 1973 & Olupona 1998). African religious
beliefs and practices remain at the deeper level of the African (Mbiti 1990).

The Ghanaian Academy and Studies in Witchcraft Beliefs and
Practices
Studies straddling the realm of the supernatural are perceived as un-godly or
unethical and are generally frowned upon and avoided. Any attempt into the area
is not only questioned and viewed with disbelief, some academics pass
insinuating remarks and references on those who dare or identify such areas as
research. Yet, for those of us who have ventured into the area, the interests of
colleagues are not concerned with knowing what the research is focused on but
on their personal hidden agendas. For instance, a colleague once asked me during
a presentation to try and extend my research to cover initiations into witchcraft
covens since that is an explored area. When I responded that it would be nice for
him to also conduct a research focusing on that area to help provide more data on
the subject, he felt offended but the issue at stake is, his area of interest is outside
my research focus. Another group of colleagues are those who seek you out to see
if you can respond to their personal problems with the aid of your research.
These people either narrate their personal experience(s) or problems and ask if
you have encountered similar cases in your research, if such a case could be
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classified as witchcraft or as a case to advice you to be careful and prayerful. For
some people the mere mention of the research area is suspect.
In 2008 the Department for the Study of Religions, University of Ghana, reviewed
and updated its courses. As part of the exercise, some new courses were
introduced. Among them was a course on Witchcraft. As anticipated, this was the
course that attracted the attention of some scholars at the board meeting. The
course was eventually approved and it continues to attract both Ghanaian and
foreign students. The lecturer, Professor Chris Thomas, also invites some
Charismatic/Pentecostal pastors as quest lecturers. The issue at stake is, it is
becoming clear that the belief in witchcraft and its practices has affected and
continues influence the psyche and lifestyle of Ghanaians. Besides, our discourses
and practices are replete with notions of witchcraft, whether in the form of doubt,
fear, avoidance, accusation, etc., yet, academics are afraid to explore these
dimensions in research. The fact that academics are joining the subject matter at
the level of its popular discourse as an issue of good versus evil is of grave
concern.
In other words, the quest for an open-minded academic research into some
critical areas of the Ghanaian or African religio-cultural, socio-economic and/or
political fabric is being undermined by these attitudes. To understand this sociocultural dilemma, however, there is the need to understand what Mary Douglas
wrote about Purity and Danger and some contemporary Christian teachings on
the power of the word. The resurgence of the latter in recent popular discourses
of prosperity preachers and motivational speakers have therefore contributed
immensely to blurring the boundary between research and popular discourse. In
the area of academic study of religion, it questions the very essence of our
scholarship. In Ghana for instance, topics such as witchcraft, sorcery, magic, and
LGBT are regarded as dangerous terrains and scholars who attempt to engage in
these tend to do so from the Christian or ethical perspectives.

Conclusion
The phenomenon of witchcraft in Ghana is bedevilled with ambiguities. That the
belief in witchcraft is endemic and persistent cannot be denied. Nonetheless, the
current surge in the belief in witchcraft, especially in popular Ghanaian discourse
is a product of the Church. Embodying intimidation, spiritual warfare and wealth
creation, the discourse generated by the Church has infiltrated the film industry.
Besides this, the notion that the phenomenon of witchcraft is a potential ground
for spiritual warfare has intimidated indigenous scholars from examining the
subject at length. As a result, even though this is a fertile field for groundbreaking research on the phenomenon from disciplines such as religious studies,
sociology, psychology, philosophy, economics and developmental studies, some
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Ghanaian scholars are refraining from it. Yet, such studies are needed to help
illuminate the subject matter and its impact on the national psyche and
consequently, its development. At the moment, understanding the subject matter
from insider (Ghanaians) perspectives with its entangled ambiguities, perhaps,
awaits a future time to be unravelled.
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Hexerei und Moderne. Heutiger Umgang von
Menschen mit Hexerei und Furcht
(Kurzfassung des Beitrags von Rose Mary Amenga-Etego in deutscher Übersetzung von Gabriele Lademann-Priemer)

Einführung
In der Vergangenheit sind indigene religiöse Vorstellungen und Götterschreine
für Hexerei und die Probleme von Hexereianklagen zuständig gewesen und haben
die notwendigen Lösungen geboten. Die indigenen religiös-kulturellen Systeme
haben nicht allein den institutionellen und strukturellen Rahmen bereit gestellt,
durch den der Glaube an Hexerei eine Form hatte, sondern er wurde auch zum
Kanal, mit dessen Hilfe, Hexen und ihre Wirkung herausgeangelt, bestraft oder
enthext wurden und der gegen sie schützte. Typisch hierfür sind die „Hexenlager“
in Nord-Ghana (Akrong 2007). Heute ist dieser Rahmen und sind seine drei
Hauptfunktionen weitgehend vom Christentum übernommen in Form von
kirchlichen und biblischen Lehren, machtvollen Gottesmännern und Befreiungsdiensten sowie prophetischen Diensten. Das heißt nicht, dass die indigenen
Vorstellungen und Praktiken der Hexerei erloschen wären. Vielmehr gibt es ein
ihnen innewohnendes kompliziertes Verhältnis sowie die Debatte über Liebe und
Hass im öffentlichen Raum der beiden Religionen, und beides zeigt sich in ihren
wechselseitigen Wirkungen auf das Phänomen.
Dieser aufkommende Diskurs unterstreicht Parrinders Werk (1963) und fordert
uns dazu auf, die sich daraus ergebende Meinung weiterhin zu hinterfragen, laut
derer Modernisierung und die sie begleitende Entwicklung Afrika aus dem
„tragischen Trugschluss“ der Hexerei heraushelfen würden.

Neue Perspektiven des indigenen ghanaischen Konzepts von
Hexerei
Das Akan Sprichwort „eine Hexe überquert kein Wasser“, nämlich dass Hexen nur
in ihrer eigenen Umgebung tätig sind, ist immer noch eine klassische Auffassung,
die ghanaische Vorstellungen und Praktiken betont. Als Ergänzung dazu muss
man sagen, dass heutzutage Hexen sehr wohl die Wasser überqueren, sowohl
symbolisch als auch buchstäblich, denn sie reisen innerhalb Ghanas und nach
Übersee (Ter Haar 2007). In den neunzehnhundertzwanziger bis sechziger
Jahren wurden einige Kernstücke als Grundlage des Hexenglaubens, der
Praktiken und Anklagen in Ghana benannt (Rattray 1927, Field 1937 &
132

Debrunner 1960). Sie lieferten einige Hinweise auf Schlüsselfaktoren, die in jener
Zeit Hexereianklagen beeinflussten und anfachten. Heute sind manche dieser
früheren
Erkenntnisse
immer
noch
grundlegend
für
gängige
Hexereivorstellungen und Praktiken in Ghana, es gibt jedoch einige
bemerkenswerte Veränderungen in Sprache und Dynamik der Deutungen. Diese
Studien haben den Glauben, die Praktiken und Hexereidiskurse von der
ursprünglichen indigenen Form zur kolonialen und zur frühen nachkolonialen
Zeit in Ghana dokumentiert, beschrieben und auch den Wandel dargestellt.

Die ghanaische Kirche und Hexereivorstellungen und
Praktiken
Debrunners bahnbrechende Studie von 1961 (1959) über Hexerei in Ghana
stellte einen doppelten Standpunkt der ghanaischen Kirche zur Hexerei dar.
Einerseits leugnete die Kirche die Existenz von Hexerei. Andererseits waren
einige Christen angeblich Hexen. Heutzutage leugnet die Kirche Hexerei nicht
länger. Vielleicht kann man das auf der Grundlage von Inkulturation oder
Indigenisation der afrikanischen Kirche verteidigen, als Konsequenz dessen
werden die Typen „afrikanisches Christentum“ (Hastings 1979 & Gifford 1998)
und „westafrikanisches Christentum“ (Sanneh 1983) weltweit anerkannt.
Gleichwohl, diese Anerkennung ist sehr zwiespältig, denn sie mag als Angst, als
Feldzug und als die Zurschaustellung der Überlegenheit und Macht des
Christentums hingestellt werden.
Dennoch hat die gängige Sicht von Hexereivorstellungen und Praktiken auch die
Kernstücke des Christentums, nämlich die soziale und ethische Lehre von Liebe,
Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit sowie Barmherzigkeit beeinflusst. Die
christliche Lehre und die Prinzipien, den Armen und Bedürftigen selbstlos zu
geben, läuft in ernsthafte Schwierigkeiten, denn neuere Lehren stellen die Armen
und Bedürftigen als Hexen dar, die die Gelegenheit suchen, ihre vertrauensseligen
Geber zu schädigen. Anders gesagt, einige der armen und bedürftigen Leute sind
bösartig und neidisch und nutzen Formen der Unterstützung zur Hexerei und zur
Schädigung ihrer Wohltäter. Deshalb ist die Kirche die beste Art und Weise, durch
die Liebeswerke ohne üble Auswirkungen vermittelt und übertragen werden
können. Auf diese Weise profitiert die Kirche, besonders Kirchen des
charismatisch-pentekostalen und des prophetischen Typs, von dem, was
ursprünglich in die Unterstützung der armen und bedürftigen Menschen, der
Familie, der Sippe und der Gemeinschaft floss.
Die Argumentation in dieser Studie ist also nicht abwegig, nämlich dass der
Wohlstand mancher Kirchen in Ghana heute teilweise ein Ergebnis der Furcht vor
Hexerei ist, wie sie von Kirchenführern verkündet wird.
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Die modernen ghanaischen Hexereidiskurse
Laut Debrunner (1961) „ist die Hoch-Zeit der Anti-Hexereischreine für immer
vergangen“. Ihm war kaum bewusst, dass er zu den aufkommenden Debatten
über die Modernität von Hexerei (Comaroff & Comaroff 1993) und die Ökonomie
der Hexerei, die auf Moral beruhte (Apter 1993 & Austen 1993), beitrug. War es
daher zu früh zu verkünden, dass „diese Schreine für immer vergangen sind“?
Anders als die früheren haben die späteren Studien solche nachsichgezogen, die
das Phänomen nicht allein aus der Perspektive der Stadtbewohner schildern, die
die Leute vom Land oder die Anhänger traditioneller Religion des
Hexereiglaubens bezichtigen, sondern sie erzählen die Geschichte der
Gegenanklagen (Meyer 1998). In der laufenden Debatte ist der Stadtmensch
keine unschuldige Person mehr, anfällig für die Hexereimachenschaften des
Menschen vom Land. Folglich ist die Rolle des Stadtmenschen innerhalb der
Hexerei und ihrer Praktiken keine einfache Suche nach Sicherheit mehr (Field
1960). Vielmehr ist er oder sie ein aktiver Teilnehmer und hat daher die
Fähigkeit, sich die Vorteile der Hexerei zunutze zu machen, um gierig Reichtum
anzuhäufen und zu vermehren (Rowland & Warnier 1988) und sich vor anderen
Hexen und Hexern zu schützen. Die neue Dimension dieses Glaubens, seines
Verständnisses, der Furcht und der Hexereianklage ist nicht mehr auf den
angestammten Umkreis beschränkt. Sie bezieht städtische, sowie internationale
und weltweit verstreute Milieus ein, Geschäftsleute suchen Schutz gegen den
Missbrauch ihrer Kreditkarten und bei anderen Finanztransaktionen (Parish
1999 & 2000).

Die ghanaische Wissenschaft sowie Studien über Hexerei‐
vorstellungen und Praktiken
Studien, die sich mit dem Reich des Übernatürlichen befassen, besonders mit
dem, was als widergöttlich oder unethisch im öffentlichen Raum in Ghana
angesehen wird, werden im allgemeinen missbilligt und vermieden. Jeder
Versuch, in diesen Bereich für eine Untersuchung einzudringen, wird nicht nur in
Frage gestellt und mit Ungläubigkeit beäugt, sondern manche Akademiker
machen abfällige Bemerkungen und geben Bewertungen ab über die, die dieses
Feld als Aufgabe für Forschungen betrachten. Dennoch, denjenigen, die sich in
diesen Bereich vorgewagt haben, sind das geheime Interesse und die Neugier der
Akademiker
ziemlich sicher. Manche sind nicht nur an der Forschung an sich interessiert,
sondern interessieren sich auch wegen ihrer persönlichen Probleme dafür.
Tatsache ist, sofern Hexereivorstellungen derart in unserer Psyche darin stecken,
dass sie unsere neuen religiösen und konfessionellen Anschauungen sowie
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unseren Lebenstil und unser Verhalten, unsere Art und Weise Geschäfte zu
tätigen und Wohlstand zu verdienen und unsere Forschungsmethoden berühren,
stellt das nicht ein Problem dar? Unglücklicherweise zeigt die verfügbare
ethnologische Literatur deutlich, dass man eher ausländische und internationale
Forscher findet, die tief in dieses Forschungsgebiet eindringen als einheimische
(Amoah 1986, Assimeng 1989, Oduyoye 1995 & Dovlo 2007).

Schlussfolgerung
Das Phänomen der Hexerei in Ghana ist verhext durch Zweideutigkeiten. Dass der
Glaube an Hexerei ebenso einheimisch wie hartnäckig ist, lässt sich nicht leugnen.
Nichtsdestoweniger ist der herrschende Anstieg der Vorstellung von Hexerei,
besonders im verbreiteten Diskurs, ein Produkt der Kirche. Verkörpert durch
Einschüchterung, geistliche Kriegsführung und die Schaffung von Wohlstand, ist
der Diskurs, den die Kirche hervorgebracht hat, in die Filmindustrie eingedrungen.
Ferner hat die Ansicht, das Hexereiphänomen wäre ein Ermöglichungsgrund für
geistliche Kriegsführung, einheimische Forscher zu sehr eingeschüchtert, um den
Gegenstand ausführlich zu untersuchen. Als Ergebnis nehmen ghanaische
Gelehrte Abstand davon, auch wenn es ein fruchtbarer Boden für umstürzende
Forschungen auf diesem Gebiet wäre, namentlich für die Religionswissenschaft,
die Soziologie und Psychologie, für Philosophie, Wirtschaft und entwicklungsorientierte Studien. Tatsächlich werden solche Studien gebraucht, um diesen
Gegenstand und seinen Einfluss auf die „nationale Psyche“ und in der Folge auf
ihre Entwicklung zu erhellen. Im Augenblick muss man wohl darauf warten, dass
die Sache mit allen verwickelten Zwiespältigkeiten aus der Perspektive von
innen, also aus ghanaischer Perspektive, erst in Zukunft enträtselt und verstanden wird.

135

136

Contemporary Akan Christian Belief and Practice and
“Thou shalt not suffer a witch to live” (Exod 22:18):
A Translational and Hermeneutical Problem
Yaw Adu‐Gyamfi

Abstract
The King James Version (KJV) of Exod 22:18, “Thou shalt not suffer a witch to
live,” has been used by some contemporary ordinary Akan Ghanaian Christians in
Ghana to justify praying for the death and destruction of witches and wizards.
Prayer points such as “Pray for the death of any witch in your family or business;
pray that Holy Ghost fire will consume any witch holding your destiny,” have
become a common statement at some Akan Ghanaian Christian prayer meetings
in Ghana. This article seeks to show this belief and practice is a translational and
hermeneutical problem, because the Hebrew word hp'Vek;m', which the KJV
translates as “witch” and subsequently translated in early Asante Bible as
ɔbayifoɔ1 is a representational term used by the redactor of Exod 22:18 to reflect
the semantic range of idolatrous practices condemned by YHWH among the
Israelites. By this it becomes clear, when the term is used, it is perceived as
identical with other related terms in the Old Testament used within their context.
The article also purposes to show that the phrase hY<x;t. aOl does not necessarily
mean to kill the offender, and that the prohibition can be understood as being
essentially religious rather than merely legal.2
Key words: witch, hermeneutical and translational, KJV, hp'Vek;m', ɔbayifoɔ, ɔbaa
ntafowayifoɔ, ɔbaa-ayen

1 See the meaning in the next section.
2 In this article, Scripture references are to the KJV English Bible versifications. Exodus
22:17 in the Hebrew Bible (BHS) is 22:18 in the English Bible, and thus English Bible
references in Exodus 22 are numbered one unit higher than Hebrew Bible references to
that chapter.
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Introduction
Among many Akan Ghanaian Christians living in Ghana today, much attention has
been given to witches and wizards. My personal regular attendance to many
prayer meetings indicate not less than half of prayer times in some churches are
given to the death and destruction of these persons who are seen as the most
wicked in the society. Many ordinary Ghanaian Christians I have spoken to quote
the traditional translation of Exodus 22:18, “Thou shalt not suffer a witch to live”
(Exod 22:18 KJV; italics mine) to justify their prayer against the witch. It is
important to mention quite a number of ordinary Akan Ghanaian Christians think
the KJV is the oldest among English Bible versions and so base their beliefs and
practices on the renderings of the KJV.
This problem stems from the KJV rendering of the meaning of the hp'Vek;m' as
“witch”, which many ordinary Ghanaian Christians interpret as ɔbayifoɔ. So in this
article, I address the meaning of hp'Vek;m' against the general traditional interpretation of the term by many ordinary Akan Ghanaian Christians to mean “social
destruction to life and property of people through mysterious powers inherent in
the subject”.3
This article argues that the term hp'Vek;m' is a representational term used by the
redactor of Exodus 22:18 to reflect the semantic range of idolatrous practices
condemned by YHWH among the Israelites. The article also seeks to show that
“hp'Vek;m'” in Exod 22:18 does not connote what many ordinary Akan Ghanaian
Christians mean by ɔbayifoɔ and so the text cannot be used to justify praying for
the death of ɔbayifoɔ. The article also purposes to show that the phrase hY<x;t. aOl
does not necessarily mean to kill the offender. Finally, the article aims to show
that Exod 22:18 should be interpreted within its immediate context, vv. 18-20.
The article begins with the Akan concept of bayie (“witchcraft”), which would be
followed by the literary context of Exod 22:18. I then examine the concept behind
the use of the Hebrew word hp'Vek;m' within the literary context under consideration
and generally in the Old Testament to show that the MT and the LXX included
among others, the practitioners of sorcery, magic, divination and enchanters. I
will then show that the problem emerges from the Vulgate translation of hp'Vek;m'.
This is followed by an analysis of Exod 22:18 within the context of Exod 22:18-20.
A comparative and analytical approach is used to govern this article, using
literary critical methodology.4 I will finally make some recommendations.
3 Paul Cookey, “The Contextual Meaning of hp'Vek;m' ‘witch’ in Exodus 22:17.” A Paper
presented to Jos-Bukuru Theological Society on 10 October 2013.
https://www.academia.edu/8049823. Accessed in November 2015.
4 Tremper Longman III, Literary Approaches to Biblical Interpretation: Foundations of
Contemporary Interpretation, vol. 3 (Grand Rapids: Academie Books, 1987).
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The Akan concept of “Bayie”5 (witchcraft)
Definition and Nature of Bayie
Among Akan Christians in Ghana, the equivalent of witchcraft is bayie. According
to Christaller, the term bayie derives from two Akan words, ɔba (child) and yi (to
take away).6 This definition connotes the idea of taking a baby away to kill it. This
underscores the close association of witchcraft with issues of fertility, reproduction and infant mortality.7 Johannes Christaller defines bayie as “witchcraft,
sorcery”.8 He further defines ɔbayifoɔ, the practitioner of bayie, as “witch, hag;
wizard, sorcerer.”9 Explaining the identity of ɔbayifoɔ, from the point of view of
the Akan people, he asserts:
The natives describe a wizard or witch as a man or woman who
stands in some agreement with the devil. At night, when all are
asleep, he (or she) rises or rather leaves his (her) body, as a snake
casts its slough, and goes out emitting flames from his eyes, nose,
mouth, ears, armpits; he may walk with his head on the ground and
his feet up; he catches and eats animals, or kills men either by
drinking their blood or by catching their soul, which he boils and
eats, whereupon the person dies; or he bites them that they become
full of sores. Some change themselves into leopards, snakes,
antelopes; some apply their witchcraft also to trade when selling
things.10
Debrunner, perhaps, was influenced by Christaller’s definition to define the Akan
concept of witchcraft within the context of the Nupe of Nigeria. For him,

5 In Asante, a person who is possessed by bayie is called ɔbayifoɔ (abayifoɔ, plural). The
male witch is sometimes called benbonsam (literally, a man who is evil).
6 Johannes Gottlieb Christaller, Dictionary of the Asante and Fante Language Called Tshi
(Twi), 1881, 2nd ed., edited by J. Schweizer (Basel: Basel Evangelical Missionary Society,
1933), 11.
7 Thomas C. McCaskie, State and Society in Pre‐colonial Asante (Cambridge: Cambridge
University Press, 1995), 274.
8 Christaller, Dictionary of the Asante and Fante Language, 11.
9 Christaller, Dictionary of the Asante and Fante Language, 11.
10 Christaller, Dictionary of the Asante and Fante Language, 11.
139

witchcraft is the idea of some supernatural power of which man can be
possessed, and which is used exclusively for evil and antisocial purposes.11
On the other hand, Kwabena Damoah suggests the term bayie derives from the
Akan words, ɔbae (came) and yie (well or good).12 This definition has the idea of
“an inherent potency internalised in some fortunate human beings as part of their
personality.” It is within this context that Onyinah explains that the term bayie is
used to describe a genius who performs an extraordinary feat in any field or
profession. He intimates that “the Akan often explain the advanced societies’
ability to invent, in life, as the good use of bayie.”13
The two definitions made Onyinah to assert that the Akan believe that an ɔbayifoɔ
is a person who possesses supernatural powers, which may be used for either
good or evil.14
He contends that though the Akan believe that bayie is evil, it is also believed that
an ɔbayifoɔ can turn their destructive acts into good deeds for those they love.
The difference between good and evil bayie, he posits, “is said to depend upon the
nature of the possessor and not the bayie itself.”15
However, in current usage of the word bayie among Akan Christians in Ghana,
bayie connotes evil and so an ɔbayifoɔ seeks to effect only evil upon people.
Hence, their efforts to eliminate an ɔbayifoɔ. It is important to indicate that among
the Akan, “the principal evil is attributed to witches.”16 So, as McCaskie notes, the
fear of bayie (witchcraft) has deep roots in the socio-historical psyche of the
Asante.17

Means of Acquisition of Bayie
Among the Akan, it is believed that witchcraft can be acquired through various
means. The main means is hereditary. One inherits it from a dying witch within a
family or it is given to a person while in the mother’s womb. In other words,
among the Akan, witchcraft is mainly acquired within one’s family. It is believed
11 Hans W. Debrunner, Witchcraft in Ghana: A Study on the Belief in Destructive Witches
and Its Effects on the Akan Tribes (Accra, Ghana: Presbyterian Book Depot Ltd, 1961), 1.
12 Kwabena Damuah, Afrikania Handbook (Accra, Ghana: Afrikania Mission, 1983), 34.
13 Opoku Onyinah, “Akan witchcraft and the concept of exorcism in the Church of
Pentecost,” PhD Thesis, University of Birmingham, 2002, 66.
14 Onyinah, “Akan witchcraft,” 66-67.
15 Onyinah, “Akan witchcraft,” 78.
16 John S. Pobee, Towards an African Theology (Nashville: Abingdon, 1979), 100.
17 Thomas C. McCaskie, “Anti-Witchcraft Cult in Asante: An Essay in the Social History of
an African People,” History of Africa 8 (1981): 137.
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that an inherited witchcraft cannot be given to a person in another clan, unless in
an exceptional case where it can be given to a true friend. The Akan believe that
“witchcraft which has been transferred by a dying witch to a beloved without
one’s knowledge begins to manifest in the recipient after the death of the
transferor.”18 It is also asserted that witchcraft can be given to people against
their will.19

Organisation and Activities of Abayifoɔ
The Akan believe that witches are organised on local, national and international
levels. In the covens are kings, queens, messengers and executioners. It is
believed that at night the akra (souls) of the witches leave their physical bodies in
sleep and fly off to meeting on big tall trees and at refuse damp. It is believed that
the ordinary person cannot see the organisation with the naked eyes.
It is believed that the abayifoɔ feed on human flesh and drink human blood, which
they take in turns to provide. The ɔbayifoɔ can provide only a relative.
Consequently, the abayifoɔ kill people during special occasions such as Christmas,
Easter and the Akan festivals for celebrations. This, it is thought, accounts for the
many deaths during these occasions. It is alleged that the witches can even fly
overseas to attack relatives. It is strongly believed that witches cause infertility in
women, impotence in men, and cause infant mortality. Other diseases like
diabetes, leprosy, and convulsions are thought to be caused by witches. Abayifoɔ
are also thought to inflict material losses on people. Furthermore, they are
believed to make people ignoble through their deeds, and that they can read
people’s intentions and work against them.
We conclude this section by outlining the implication of what have been said in
the words of Onyinah:20 (i) bayie is considered a spiritual, complex and secret
society that cannot be measured by physical and scientific methods; (ii) all people
live in fear and suspicion; (iii) all sudden deaths, infant mortality and mysterious
deaths are assigned to abayifoɔ; (iv) any chronic disease is the work of abayifoɔ;
(v) any act of mismanagement or carelessness is the responsibility of abayifoɔ;
(vi) all sorts of bad behavioural practices are attributed to the scheme of abayifoɔ;
(vii) the relatives of good witches prosper, while the relatives of evil witches
suffer. This whole concept causes confusion and suspicion among family
members, since no one knows who is ɔbayifoɔ.

18 Onyinah, “Akan witchcraft,” 74.
19 See Debrunner, Witchcraft in Ghana, 58-59; Margaret J. Field, Religion and Medicine of
the Ga People (London: Oxford University Press, 1937), 154.
20 Onyinah, “Akan witchcraft,” 78.
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Some comments on the translation of the King James Version
Translation
Some general comments on the KJV need mention to help understand the reason
for translating hp'Vek;m' as witch. Translation is reproducing the meaning of a text in
one language (the original or source language), as fully as possible, in another
language (the receptor or target language).21 So the ultimate goal of Bible
translation is to put a Hebrew or Greek sentence into meaningful English or Twi
that is equivalent to its meaning in Hebrew or Greek.22 Translators make two
kinds of choices: textual, which has to do with the actual wording of the original
text, and linguistic, which has to do with the translators’ theory of translation.23
As Herbert Wolf shows, “the goal of a good translation is to provide an accurate,
readable rendition of the original that will capture as much of the meaning as
possible.”24
There are two main approaches to translation, formal equivalence and functional
equivalence. Formal equivalence (literal or word‐for‐word translation) seeks to
retain the form of the Hebrew or Greek while producing basically understandable
English. As a result, it reproduces the grammar or syntax of the original text as
closely as possible. This approach has some advantages: (1) it keeps historical
distance intact; (2) it identifies the structure of the original text; (3) it identifies
the Hebrew and Greek idioms and formal patterns of language; (4) it identifies
potential ambiguities; and (5) traces formal verbal allusions. Notwithstanding, it
has some problems. First, since some grammatical forms of the Hebrew or Greek
do not exist in English, this approach cannot perfectly achieve its goal of
reproducing the grammar or syntax of the original text. Second, the literal
translation often makes the English ambiguous, where the Hebrew or Greek was
quite clear to the original recipients. The third problem is that since no two
languages correspond exactly to each other, some translations may be
incongruous to the original language.

21 Mark L. Strauss, Distorting Scriptures?: The Challenge of Bible Translation & Gender
Accuracy (Downers Grove, IL: InterVasity Press, 1998), 77. Gordon D. Fee and Mark L.
Strauss, How to Choose a Translation for All Its Worth (Grand Rapids: Zondervan, 2007),
20.
22 Fee and Strauss, How to Choose a Translation for All Its Worth, 21.
23 Gordon D. Fee and Douglas Stuart, How to Read the Bible for All Its Worth (Grand
Rapids: Zondervan, 2003), 35.
24 Herbert M. Woff, “When ‘Literal’ Is Not Accurate,” in The NIV: The Making of a
Contemporary Translation, ed. Kenneth Barker (New York: International Bible Society,
1991), 127.
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Functional equivalence (dynamic equivalence) approach posits that “the
translation should sound as clear and natural to the contemporary reader as the
original text sounded to the original readers.”25 Thus “words are translated
according to their meaning in context rather than according to lexical
concordance.”26 So it focusses on the meaning of the text rather than its form.
Dynamic equivalence translation is an attempt to “create in the receptor language
an equivalent effect” to that of the source language.27 As a result, dynamic
equivalence translations attempt to eliminate much of the need for interpretation
by reader.28 Ryken explains
(1) it makes preemptive interpretive decisions and so prevents
readers the opportunity to make the interpretive decisions
themselves; (2) it reduces multiple meanings of a biblical statement
to a single meaning and offers that meaning as the sole-meaning; (3)
it resolves ambiguous statements in a single direction rather than
permitting the ambiguity of the original text to stand; (4) it interprets
images and figures of speech rather that allowing them to stand in
their original, uninterpreted form.29
Wegner demonstrates a balance between the two translation policies can provide
greater accuracy.30 Accuracy, appropriateness, naturalness and form are the goals
of translation.31 Formal equivalency sometimes helps clarify the meaning of the
25 Fee and Strauss, How to Choose a Translation for All Its Worth, 26.
26 Fee and Strauss, How to Choose a Translation for All Its Worth, 27.
27 Stephen Prickett, Words and the World: Languages, Poetics, and Biblical Interpretation
(Cambridge: Cambridge University Press, 1986), 31.
28 Daniel C. Arichea, “Theology and Translation: The Implications of Certain Theological
Issues to the Translation Task,” in Bible Translation and the Spread of the Church, edited
by Philip C. Stine (Leiden: Brill, 1992), 67.
29 Leland Ryken, The Word of God in English (Wheaton, IL: Crossway, 2002), 141. Ryken
complains that dynamic equivalence approach short-circuits the interpretive process.
Prickett draws attention to the role of ambiguity and indirectness in the biblical texts. He
attacks translators who attempt to remove all ambiguities and sources of puzzlement
and to aim at clarity and precision. He asserts that the biblical texts themselves are not
in actuality “clear, simple, and unambiguous”, and to offer an unambiguous translation
imposes a modern cultural norm onto the ancient texts (Prickett, Words and the World,
6).
30 Paul D. Wegner, The Journey from Texts to Translations (Grand Rapids: Baker, 1999),
396.
31 Ray Elliott, “Bible Translation,” in The Origin of the Bible, edited by Philip W. Comfort
(Carol Stream, IL: Tyndale, 2003), 239: For “accuracy,” the message the authors
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text; it is a very useful tool, since it gives the reader a view of the formal structure
of the Hebrew or Greek – it helps to capture metaphors, verbal allusions and
ambiguities. Accuracy, appropriateness, naturalness can best be achieved by
dynamic equivalence. A good translation does not sacrifice meaning for form. The
charge against dynamic equivalence for interpreting the text does not hold water,
because, as Miller shows, translation is an interpretive work, which is carried out
within a hermeneutical circle.32 Mediating translations such as NIV, TNIV, NAB
are sometimes literal, sometimes idiomatic, seeking to maintain a balance
between form and function. They modify forms until the text is clear; achieving
both accuracy and clarity.33 The New Revised Standard Version, for instance, had
its aim, “as literal as possible, as free as necessary.”34

The KJV Translation
The KJV mainly took the formal equivalence approach for its translation. As such,
as McGrath shows, its translators tried to (1) ensure that every word in the
original had an English equivalent, (2) highlight all words added to the original
for the sake of intelligibility, and (3) follow the word order of the original, where
possible.35 In addition, the KJV relied on some earlier English translations for its
version.36 In its preface, the translators clearly stated their goal. It was not to
make “a new translation, nor yet make of a bad one a good one … but to make a
good one better, or out of many good ones one principal good one.” They also
acknowledged that “the whole history of Bible translation … is a history of
repeated revision and correction.”37 Metzger is right to say that “although usually
intended to communicate, the same message should be conveyed to the readers;
“appropriateness” refers to expressing that message in a style that reflects the attitude
and intention of the author; “naturalness” means translating so that the reader feels
their language has been used as they would use it, in a way that allows them to read for
meaning, instead of being faced with a series of confusing vocabulary or grammatical
puzzles; “form” means the form in which the original was written should be reflected in
the translation.
32 Patrick D. Miller, “The Translation Task,” Theology Today 53 (1987): 541.
33 Fee and Strauss, How to Choose a Translation for All Its Worth, 34.
34 For issues of freedom in translation, see Cecil Hargreaves, A Translator’s Freedom:
Modern English Bibles and their Language, BS 22 (Sheffield: Sheffield Academic Press,
1993).
35 Alister McGrath, In the Beginning: The Story of the King James Bible and How It
Changed a Nation, a Language, and a Culture (London: Hodder & Stoughton, 2001), 250.
36 These English translations were The Tyndale New Testament, The Coverdale Bible,
The Matthews Bible, The Great Bible, The Geneva Bible, and even the Rheims New
Testament.
37 Frederick Bruce, History of the Bible in English (New York: Oxford University Press,
1978), 101. For a complete history of the KJV, see Bruce, History of the Bible in English,
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called a translation, it is in fact merely a revision of the Bishops’ Bible, as this itself
was a revision of the Great Bible, and the Great Bible a revision of Coverdale and
Tyndale.”38 Furthermore, instead of translating the same Hebrew or Greek
consistently in the English, the KJV translators used synonyms; by this they
multiplied the number of English words used for a given Hebrew or Greek word.
Regarding the original text,39 Bruce shows the translators of the KJV used the
Hebrew Masoretic Text of the Old Testament (MT), the Septuagint (LXX), and the
Vulgate.40 In addition, the translators acknowledged they had a multitude of
sources from which to draw from: “Neither did we think much to consult the
translators or commentators, Chaldee, Hebrew, Syrian, Greek, or Latin; no, nor
the Spanish, French, Italian, or Dutch.” 41 The Greek editions of Erasmus,
Stephanus, and Beza were all accessible, as were the Complutensian and Antwerp
Polyglots, and the Latin translations of Pagninus, Termellius, and Beza.42
In spite of its acceptance at the time, the KJV has some deficiencies. First,
knowledge of the Hebrew was inadequate in the early seventeenth century; the
translators understanding of the Hebrew vocabulary was insufficient.43 Modern
translators have a better understanding of the distinctives of Hebrew and are able
to detect that the KJV translators made errors at times. The reason is that they
have a wealth of knowledge of the Ancient Near East language such as Akkadian

96-112; Wegner, Journey from Texts to Translations, 305-313; McGrath, Beginning, 130310; Bruce M. Metzger, The Bible in Translation: Ancient and English Versions (Grand
Rapids: Baker, 2001), 55-80; It is recorded about fifty scholars who translated the KJV
took into consideration these earlier English translations.
38 Metzger, Bible in Translation, 76. Metzger indicates that the phrase “newly
translated” on the front page of the KJV is inaccurate and contrary to the declaration of
the translators in their preface (ibid. 76, n. 4). Bruce has shown each translation
depended on previous translations (see History of the Bible in English, 14-98).
39 It is important to mention that the original text of the biblical books do not exist;
what exist are thousands of copies produced by hand (manuscripts), which are copied
over many years. The New Testament was copied over a period of 1,400 years and the
Old Testament longer. The majority of manuscripts came from the later medieval period.
Note that translators have to sift through the available manuscripts to compare where
they (variants) differ and determine which of the variants represent errors and which
one most likely represents the original text (Fee and Stuart, Read the Bible for All Its
Worth, 35).
40 Bruce, History of the Bible in English, 1-112.
41 Cited in Bruce, History of the Bible in English, 102.
42 Laurence M. Vance, A Brief History of English Bible Translations (Pensacola: Vance
Publication, 1993).
43 Philip W. Comfort, “History of the English Bible,” in The Origin of the Bible, edited by
Philip W. Comfort (Carol Stream, IL: Tyndale, 2003), 282.
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and Ugaritic, which often casts light on the meaning of a Hebrew root.44 So, as
Ryken notes, the KJV “translators’ knowledge of the ancient languages was less
reliable than modern knowledge is.”45
Second, the Hebrew and Greek texts the translators used were inferior to the text
available to modern scholars.46 While there was no standard edition of the MT for
Old Testament, they used the Textus Receptus (“Received Text”), the late and
corrupt Greek text of Erasmus, for the New Testament. The translators never had
access to earlier and better manuscripts such as Codex Alexandrinus, Codex
Vaticanus and Codex Sinaiticus.47 Thus the resources for the translators were
insufficient. It is not surprising then that the NKJV and the New Revised Asante
Twi Bible have in recent times changed their rendering for hp'Vek;m'.
Another problem the KJV translators encountered was idioms and rare words.48
Hebrew language is full of idioms – distinctive ways of speaking that do not mean
what they literally suggest. The KJV translators struggled with the question of
which Hebrew expressions were to be taken literally, and which to be seen as
idiomatic. Rare words also created a problem for KJV translators. They faced rare
Hebrew words whose meaning was obscure, some of which were used only once
or twice throughout the whole Bible. Some of such words were unintelligible and
therefore untranslatable.49
Furthermore, by applying formal equivalence to words and phrases, the KJV could
not achieve much because “no two languages correspond exactly to each other.
Each uses its own unique set of words, phrases and idioms to communicate a
particular meaning. Agreement in form or wording does not necessarily mean
agreement in meaning.”50 As will be seen later, this is exactly what happened to
KJV’s translation of hp'Vek;m' as witch, and consequently as ɔbayifoɔ in the Asante
Twi Bible. Thus “an overly literal approach can contribute to a misunderstanding
of the biblical text.”51 As Elliott shows, “no one language ever quite matches any

44 McGrath, Beginning, 231.
45 Ryken, Word of God in English, 51.
46 Andreas J. Köstenberger and David A. Croteau, “A Short History of Bible Translation,”
in Which Bible Translation Should I Use?, edited by Andreas J. Köstenberger and David A.
Croteau (Nashville, TN: B&H, 2012), 13.
47 Metzger, Bible in Translation, 77-78; Comfort, “History of the English Bible,” 282-283.
48 See, e.g., McGrath, Beginning, 231-234.
49 For Old Testament passages that appear to be unintelligible to translate, see
Alexander R. Hulst, Old Testament Translation Problems (Leiden: Brill, 1960).
50 Strauss, Distorting Scriptures, 78.
51 Strauss, Distorting Scriptures, 82.
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other language in the way its vocabulary relates to objects and events and
concepts.”52
This section has opened our understanding on the KJV’s approach to translation
and the problems it encountered in the translation of Hebrew text. This
knowledge will help us in our discussion of the KJV translation of hp'Vek;m' in
Exodus 22:18 as “witch” and in the Asante Twi Bible as ɔbayifoɔ.

The literary context of Exodus 22:18
The narrative may be easily divided into two sections: Chapters 1-18, which
relate the story of the escape from Egypt and the journey to Sinai and Chapters
19-40, which relate the giving of the covenant at Mount Sinai/Horeb. In the larger
context, Exodus 22:18 belongs to the second section. It also belongs to the part of
the Pentateuch known as the Book of the Covenant or the Covenant Code (20:2223:33). The Covenant Code is made up of two main groups. The first group is in
21:2-22:20, which consists of civil and criminal laws. This group seems to be
unified and methodically organised. The second group is in 20:23–26; 22:21–
23:19, which deals with admonitions pertaining to social morality, and religious
and cultic regulations. This portion is not methodically arranged and is made up
of different contents.
Some scholars contend the Book of the Covenant is a collection of various
materials, which are put together. Childs, for instance, asserts that “the mishpatim
were joined to the cultic laws which already had received a place within the Sinai
narrative.”53 In other words, the two parts were fused together at the literary
stage.
For his part, Durham asserts “that the collection expanded with the passage of
time and with the emergence of new contexts of need.” For him, this is indicated
“by the range of application of the laws contained in it” and also by the “arbitrary
organisation.” He concludes, therefore, that no attempt to find a unifying motif in
it can be convincing.54
However, Durham suggests the parts were unified by the theological assertions
that these laws, as different as they are in form and application and origin, are all
Yahweh’s.”55

52 Elliott, “Bible Translation,” 245.
53 Breward Childs, The Book of Exodus: A Critical Theological Commentary, OTL
(Philadelphia: Westminster, 1974), 458.
54 John I. Durham, Exodus, WBC (Waco, Texas: Word Books, 1987), 315.
55 Durham, Exodus, 318.
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We realise that while Exod 21:1-22:16 is concerned with the casuistic laws, Exod
22:17–23:19 contains a diverse group of admonitions about social morality, and
regulations about religion and the cult. Within the second division, form critics
recognise apodictic literary form.56
Cookey shows that Jepson isolates a small group of religious and ethical
prohibitions within Exod 22:17–23:19. He explains Jepson thinks these
prohibitions “are native Israelite and very old, but he accepts that their precise
date cannot be determined.”57 Cookey further explains that “each of these has a
definite form: object of the verb + the negative al + a single verb. Just like our
text under investigation, hY<x;t. aOl hp'Vek;m', each has only three words in Hebrew
(though a little variation on this point can be observed).”58
As Cookey rightly shows, “given that hp'Vek;m' is used in the apodictic literary genre,
it is possible that it may be Semitic, but typically used in ancient Israel to express
outlawed practices.”59 He refers to G. André’s suggestion that the list of terms
used in Deuteronomy 18:9–14 obviously reflects the situation of the late
monarchy. Therefore, as Cookey posits, we can possibly
conclude that there is a mixture of practices from the pre-monarchical and
monarchical periods incorporated into this section of the Book of the
Covenant, given the continuous activities of scribal work during and after
the period of the Monarchy, particularly on the section of the Torah. The
redactor might have reflected the prohibition of practices that were
outlawed in Israel by using the word hp'Vek;m' to represent the whole range of
magical practices cited elsewhere all over the Old Testament.60

Translation of the term hp'Vek;m'
Hebrew – The Masoretic Text (MT)
The word hp'Vek;m' comes from the root @vk, which means “to mutter magical words
or incantations,” “to practice sorcery,”61 or “to practice magic.”62 Unger explains
56 Cookey, “Contextual Meaning.”
57 Cookey, “Contextual Meaning.”
58 Cookey, “Contextual Meaning.”
59 Cookey, “Contextual Meaning.”
60 Cookey, “Contextual Meaning.”
61 Terry A. Armstrong, Douglas L. Busby, and Cyril F. Carr, A Reader’s Hebrew – English
Lexicon of the Old Testament (Grand Rapids: Zondervan, 1989), 41.
62 Gunnel André, “@v;K' kashaph,” TDOT 7:361; Todd S. Beall, William A. Banks, Colin
Smith, Old Testament Parsing Guide, rev. and updated (Nashville, Tennessee: B&H
Academic, 2000), 68.
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that this Hebrew word denotes “one who practises magic by using occult
formulas, incantations, and mystic mutterings.”63 Some sources show the word
could mean “herbs shredded into magic brew.”64 J. S. Wright points out that this
root verb “probably means ‘to cut,’ and could refer to herbs cut for charms and
spells.”65 So the root verbal term could suggest “to mutter,” and so “to mutter
charms” while cutting up herbs to produce a magic brew.66

hp'Vek;m' is a feminine form which occurs only in Exodus 22:18 and suggests a
feminine practitioner.67 Brevard Childs notes that the feminine form “sorceress”
would indicate the frequency with which the practice was identified with women.
In this case, the participial form could be translated as a woman who practises
magic.68
Masculine forms of the root @vK also occur, which have been variously translated
as “magician, sorcerer, incantation, sorcery,”69 enchanter, witchcraft, wizard,
soothsayer, diviner, wonder worker, fortune teller, or spell caster.70 In 2 Chr 33:6
@VeKi (practised sorcery) was among the sins of king Manasseh. Cookey explains
the piel demonstrative form expresses Manasseh’s involvement in the practice of
various forms of magic.71 In Jer 27:9 ~kypvK, the plural form, is used to refer to
“sorcerers” among other practitioners such as prophets (false prophets), diviners,
interpreters of dreams and mediums, who were in the king’s court. The people
were warned not to listen to these practitioners.
According to Exod 7:11, the Egyptian Pharaoh of the exodus had ~ypiv;k;m.
among his advisers. These are mentioned alongside the ~ymik'x] “wise men” and
~ymijur>x; “magicians.” Similarly, in Dan 2:2, King Nebuchadnezzar had ~ypvkm
grouped with ~ymjrx “magicians,” ~ypiv'a; “enchanters” and ~yD:v.K; “Chaldeans” in
his court whom he consulted for the interpretation of his dream.
63 Merrill F. Unger, Biblical Demonology (Wheaton, IL: Tyndale, 1952), 153.
64 See, for example, Francis Brown, Samuel R. Driver, and Charles A. Briggs, The New
Brown–Driver–Briggs–Gesenius Hebrew and English Lexicon (Peabody, Massachusetts:
Hendrickson Publishers, 1979), 506; and Robert L. Alden, “@v;K',” TWOT 1:458.
65 Kenneth A. Kitchen, “Magic and Sorcery,” New Bible Dictionary 2nd ed., edited by N.
Hillyer (Leicester, England: IVP, 1962), 723.
66 BDB, 506.
67 BDB, 506; Armstrong et al., Reader’s Hebrew–English Lexicon, 41.
68 Paul Cookey, “The Translation of hp'Vek;m' in Exodus 22:17.” A paper presented at the
University of Free State, 27-29 January 2014. https://www.academia.edu/8049927.
Accessed in November 2015.
69 William L. Holladay ed., A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament
(Grand Rapids: Eerdmans, 1988), 166.
70 Alden, TWOT 1:458.
71 Cookey, “Translation.”
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It is imperative to mention that in Deut 18:10 @vkm is mentioned along with other
practitioners: those who practise divination, interpret omens, engage in
witchcraft, or cast spells, or who are media or spiritists or who consult the dead.
For Israel, these practices were forbidden. The prophet Malachi (3:5) indicates
the ~ypvkm would be condemned along with adulterers, liars, and oppressors of
widows, orphans, and foreigners.
In sum, “in all the variant forms of the word @vk in the Old Testament, the
reference is always to the use of magic for the manipulation of situations or
circumstances. Its practice in Israel was prohibited because it was against YHWH
and his divine will and purpose among his covenant people.”72

Greek ‐ The Septuagint (LXX)
The Septuagint translates the feminine hp'Vek;m' as φαρμάκους masculine plural
(from φαρμακέυς or φαρμακός). “It refers to those who use drugs either for
sorcery or magic practices.”73 Rogers and Rogers, therefore, translate it as
“sorcerers, sorceries.”74 Cookey has clearly tabulated the various forms of @vk in
the LXX to show that all the references in the MT to the root form of hp'Vek;m' the
LXX translate with the root φαρμακός.75 The Greek word φαρμακός expresses the
same meaning of the Hebrew word @vk “in the sense of divination or magical
incantation involving the use of herbs for medicinal purposes or for the control of
nature and situations.”76
The Septuagint translates the word yMrjx in Exod 7:11 as φαρμακείαις. Cookey
notes that the LXX follows the MT because the references here are the same in
both the LXX and the MT.77 Texts such as Exod 7:11, 12, 22; 8:3, 14 and Dan 1:20;
2:2, show the term yMrjx is regularly used for magicians in Egypt and Babylon.
The word ~ymjrx is derived from jrx “stylus,” which literally means “scribe” or
“engravers.”78 According to Keil and Delitzsch, these men dealt with sacred arts
and sciences of Egypt and were involved in astrology, interpretation of dreams,

72 Cookey, “Translation.”
73 Cookey, “Translation.”
74 Cleon L. Rogers Jnr and Cleaon Rogers III, New Linguistic and Exegetical Key to the
Greek New Testament, 431, 649, cited in Cookey, “Translation.” See Cookey’s detailed
notes made in n. 31.
75 Cookey, “Translation.”
76 Cookey, “Translation.”
77 Cookey, “Translation.”
78 Cookey, “Translation.”
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foretelling of events, magic and conjuring.79 In this case, we can conclude “that
yMrjx shares the same semantic range as ~ypvkm.”80

Latin – The Vulgate
It is on record that the Hebrew, Greek and Old Latin translations that were
available at the time of Jerome were used for the translation of the Vulgate.81 It
translates hp'Vek;m' as maleficos. Cookey intimates the translation of the Bible into
Latin may have had a key role on the interpretation of Exodus 22:18. He explains
that “the insertion into the text of the word maleficos and its associated terms
which, by the time of the Reformation, came to imply all kinds of depraved and
abominable practices”82 resulted in this interpretation.
In simple words, a maleficus was an “evil-doer.” The verb meant “to harm,” or “to
practise mischief,” which is different from the Greek translation that rendered a
more appropriate meaning by φαρμάκους,83 which refers to “one who uses drugs
either for sorcery or magic practices.”84 Cookey draws attention to Bretherton’s
warning that “the term maleficos in the Vulgate should not be translated
“sorcerer” or “witch,” because it is not usually part of Classical usage.”85
Therefore, we can say, as Cookey points out, “that the term was usurped, or
extended in Biblical Latin to cover the worst forms of wickedness related to
magic and sorcery.”86 Similarly, maleficium, which used to refer to any kind of
crime in Ecclesiastical circles came to refer to witchcraft.87

English – King James Version (KJV)
Since the KJV had access to the Vulgate and some of the English translations it
revised also used the Vulgate, we may conclude that the KJV was influenced by
79 Carl F. Keil and Franz Delitzsch, Biblical Commentary on the Old Testament: The
Pentateuch (trans. James Martin; London: T & T Clark, 1866), 349.
80 Cookey, “Translation.”
81 See Bruce, History of the Bible in English, 1.
82 Cookey, “Contextual Meaning.”
83 Cookey, “Contextual Meaning.”
84 Rogers Jr., et al, New Linguistic and Exegetical Key, 431, 649.
85 Cookey, “Translation.”
86 Cookey, “Contextual Meaning.” Note that some words that were set beside or above
the text which were misunderstood to be part of the text were added to the text by later
scribes. Thus, such words which were not found in the Greek manuscript were added
later to the Latin Vulgate (see, e.g., McGrath, Beginning, 243).
87 Cookey, “Contextual Meaning.”
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the Vulgate and so translated hp'Vek;m' as “witch.” If this was the case, then, as Jeffrey
Burton Russell asserts, “Malevolent magic was subsumed under the term
maleficium. It represented the damage achieved by the witch, through occult
means, in the service of Satan.” 88 As Cookey explains, “consequently, the
translators of the KJV had at hand a set of associated terms which already carried
malevolent undertones; and which the Latin had come to identify with the vilest
kinds of sorcery.”89 And as Cookey notes, the “English translations that render
hp'Vek;m' as “witch,” following the Latin and the receptor translations that follow this
understanding, fail to take into consideration the sense in which the Old
Testament constantly uses the various forms of its root.”90 James Barr refers to
this as “illegitimate totality transfer,” which he means, “over-emphasis upon
words to the detriment of context.”91 Since the KJV applied the formal equivalence
approach, it is no wonder its concentration was on the form rather than the
meaning.

The Asante Twi Bible
Britain colonised Ghana (formerly Gold Coast) and so the Latin and the King
James Version were used in the worship services.92 It is likely, though without
any documented evidence, that early translations of the Bible into the native
languages were based on the Vulgate via the King James Version. Early versions of
the Asante Twi Bible, for instance, have the word hp'Vek;m' translated as “ɔbaaayen”93 (lit. “a female witch”). “Witch” is ɔbayifoɔ, a practitioner of witchcraft
(“bayie”). Bayie is perceived by the Akan people as a destructive force projected
either consciously or unconsciously from the mind of the ɔbayifoɔ that would
consume the inner essence or “soul” of the victim, ultimately leading to the
latter’s death. In normative terms, it is regarded as distinct from the magical
manipulation of physical “poison” (aduto or aduru bɔne) or evil charms (suman
bɔne), although in reality, these actions were often subsumed under the concept
of bayie. So among Akan Ghanaian Christians, hp'Vek;m' does not connote incantation,
enchanter, soothsayer, diviner, wonder worker, fortune teller, star gazer or spell
88 Jeffrey Burton Russell, Witchcraft in the Middle Ages (London: Cornell University
Press, 1972), 13.
89 Cookey, “Translation.”
90 Cookey, “Contextual Meaning.”
91 James Barr, The Semantics of Biblical Language (Oxford: Oxford University Press,
1961), 218.
92 In contemporary Ghanaian community, many ordinary Christians think that the King
James Version is the earliest translation of the Bible and so strictly use it in church and
in private.
93 Twere Kronkron Asante (Accra: United Bible Societies, 1964), 72.
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caster. Thus, following their colonial masters, the Akan Ghanaian Christian
translation of hp'Vek;m' does not conform to the Hebrew meaning of the word. We
can argue that the term “witch” is not the equivalent of ɔbayifoɔ. Either the
colonial masters erroneously translated ɔbayifoɔ as “witch” and subsequently
bayie as “witchcraft” or the Akan erroneously translated “witch” as ɔbayifoɔ.
However, the latest Asante translation of the Bible translates hp'Vek;m' as “ɔbaa
ntafowayifo”94 (lit. female (ɔbaa) sorcerer (ntafowayifo) or sorceress). According
to Christaller, ntafowayifo is a “magician, sorcerer, charmer, juggler, conjurer.”95
He explains it derives from ntafowa, “a magic production, performance by magic
or sorcery, trick by legerdemain, sleight of hand, juggle, jugglery.”96
To conclude this section, we can say that the problem was the unqualified nature
of the statute, as interpreted, which later enabled it to be so distorted as to
become a powerful weapon in the pursuit of those who were unfortunately
accused of witchcraft. “The implication here becomes a sociological one as the
understanding of the word hp'Vek;m' shifts from one who engages in a craft of
divining to know the future” through the aid of magic “to working of evil against
one’s neighbour or family members.”97

Analysis of Exodus 22:18 within the context of Exodus 22:18‐
20
Walter Elwell places Exodus 22:18 within the context of 22:16–31 which he
indicates are primarily related to social responsibilities. In the midst of this
section of social laws is a segment that is concerned with pagan practices, all of
which are capital offences. Elwell posits that sorcery is an offence not to be
tolerated and he refers to Deuteronomy 18:9–14 as containing an expanded list of
such offences.98
The immediate context of Exod 22:18 is vv. 18-20. Proper understanding and
interpretation of v. 18 should take into account vv. 18-20. Many scholars such as
Childs recognise the second part of the Book of the Covenant begins at Exod
22:18 and that the stipulations undergo a change in content to match what is
clearly a change in form. Whereas the first half (Exod 20:22-22:17) is mainly
casuistic, the second half is not.99 Thus, in the second half, the stipulations are
94 Twere Kronkron (Accra: The Bible Society of Ghana, 2012), 86.
95 Christaller, Dictionary of the Asante and Fante Language, 490.
96 Christaller, Dictionary of the Asante and Fante Language, 490.
97 Cookey, “Contextual meaning.”
98 Walter A. Elwell, ed., Evangelical Commentary on the Bible (Grand Rapids: Baker,
1996), 56.
99 Childs, Exodus, 477.
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expressed as prescriptions or prohibitions with little or no reference to the
penalty attached to violation in each case.100

The three offences – vv. 18‐20
In vv. 18-20, three offences are listed together. The three are in participial form.
In addition, the three offences have penalties which threaten the “life” of the
offender. Moreover, all the offences involved idolatry. Durham opines that the
three offences are listed together perhaps because of their seriousness.101 The
togetherness of these offences informs the need to take vv. 19 and 20 into
account in any effort to interpret and apply v. 18.
Practised sorcery – v. 18a
Verse 18 marks the beginning of quite a long sequence of apodictic law which is
often interrupted by explanations made in another form. Verse 18 has a
characteristic form, which then recurs frequently, with the object placed first and
the formulation of the commandment following.
The previous section has shown the identity of the hp'Vek;m'. A full catalogue of
different forms of hp'Vek;m' is offered in Deut 18:9-13. However, as Childs intimates,
it remains unclear how precisely the distinctions between these forms were
understood in Israel. All we can say is that, from the beginning, all of these
practices were outlawed as an “abomination” which violated the holiness of the
people of God.102 For Childs, witchcraft was a form of mantic practice identified
with foreign paganism as shown in Deut 18:9-13 and 2 Kgs 9:22, and that it was a
recurrent threat to Israel’s worship of YHWH from the earliest to the latest period
(Jer 27:9; Ezek 13:9).103 The hp'Vek;m' laid claim to a power (Isa 47:9) both of
interpreting and controlling the future, which opposed the authority of God (Isa
47:12-13)104 and an attempt to override God’s will.105
As indicated in the precious section (D), hp'Vek;m' is a feminine participle. The
feminine form here indicates the frequency with which the practice was
identified with women (cf., e.g., 1 Sam 28:7-25; Ezek 13:18-23). Some scholars
100 Eugene Merrill, “A Theology of the Pentateuch,” in A Biblical Theology of the Old
Testament, ed. Roy B. Zuck (Chicago: Moody Press, 1991), 44.
101 Durham, Exodus, 327.
102 Childs, Exodus, 478.
103 Childs, Exodus, 478.
104 Childs, Exodus, 478.
105 See Roy B. Zuck, “The Practice of Witchcraft in the Scriptures,” BSac 128 (1971):
352-60.
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argue that the feminine gender is used because there were more female than
male practitioners. Kretzmann, for instance, asserts that “the sorceress is merely
named because women were more addicted to the practice than men.”106 For his
part, Zuck posits that only the sorceress is mentioned “because women were
particularly active in the practice of magic. Probably the law would have dealt
with a sorcerer the same way.107

hp'Vek;m' was a form of mantic practice identified with foreign paganism (Deut 18:913; 2 Kgs 9:22) and a recurrent threat to Israel’s worship of YHWH. It appears
from the earliest to the latest period (Jer 27:9; Ezek 13:9).108 Interestingly, in
Deuteronomy, the office of true prophet is set over against divination and sorcery
(Deut 18:9-15). The sorcerer laid claim to a power (Isa 47:9) both of interpreting
and controlling the future, which opposed the authority of God (Isa 47:12-13).
The sorcerer and mantic were under constant attack and ridicule by the prophets
(Isa 8:18-20; Micah 5:12).
The negative formulation as a prohibition is characteristic and is preferred even
when, as in the present instance, a positive formulation would have been more
appropriate.109 Israel is forbidden to peer into the future, since God has given her
other means of finding out his will (Deut 18:14-15). At a deeper level, we might
say that to desire to know the future shows lack of faith, while to desire to control
the future is even worse.110
Bestiality – v. 19a
Verse 19 is a prohibition on bestiality, which was always regarded in Israel as a
shameful perversion (Lev 18:23; 20:15-16; Deut 27:21). Cole asserts that
bestiality was not only an obvious perversion: it figured so often in the Canaanite
cycle of “Tales of Baal” that it probably had a religious significance for the
Canaanites.111 Cassuto points out the magical background of the practice, both in
Ugarit and Babylon. 112 Hittite law only forbade the practice with certain
animals.113 According to the Hittite laws (187-88, 199), copulation with a sheep, a
106 Paul E. Kretzmann, Popular Commentary of the Bible: Old Testament, vol. 1 (St Louis,
MO: Concordia Publishing House, 1923), 152.
107 Zuck, “Practice of Witchcraft in the Scriptures,” 352-60.
108 Childs, Exodus, 478.
109 Noth, Exodus, 185-86.
110 Alan Cole, Exodus. Tyndale OT Commentaries (London: Tyndale Press, 1973), 175.
111 Cole, Exodus, 175.
112 Umberto Cassuto, A Commentary on the Book of Exodus, trans. Israel Abrahams
(Jerusalem: Magnes Press, 1967), 187, 188, 199, 200.
113 Childs, Exodus, 478.
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cow, or a pig must be brought to the king’s court; the king may order him to be
put to death or pardoned.114 Hyatt, quoting the Hittite law (II, 200), notes the
same law does not apply to bestiality with a horse or mule.115
Sacrificing to other gods – v. 20a
Verse 20 involves the violation of the first commandment, and is therefore, like
the two offences that precede it, an attack upon YHWH himself. It has the Hebrew
participial form but it diverges considerably from the others noted in the
preceding verse. The fact that sacrifice to other gods often involved child sacrifice
(Deut 12:31) would further indicate the close connection of this verse in content
with the preceding two.116

The three penalties
hY<x;t. al – v. 18b
According to the text, the hp'Vek;m' is not to be permitted to live “because her craft
was an attempt to escape or to alter the will and the work of YHWH.”117 According
to Childs, the term hY<x;t. al “not allow to live” is a technical term for the ban (Num
31:15; Deut 20:16; 1 Sam 27:9-11). He stresses that it does not seem to be
identical with the usual formula of tm'Wy twOm (surely die). He explains that the scope
of the former appears wider and includes extermination out of the land.118 Keil
and Delitzsch show that hY<x;t. al is chosen instead of tm'Wy twOm not because the law
giver intended the Hebrew witch should be put to death in any case, but because
every Hebrew witch was not to be put to death; witchcraft was jugglery, and only
those witches who would not give up their witchcraft when it was forbidden,
were to be put to death.119 Hyatt notes that sorcery was widely condemned in
Israel and the ancient world. It was forbidden as one of several “abominable
practices” introduced by the nations whom the Israelites conquered in Canaan
(Deut 18:9-12). He also indicates that in the Code of Hammurabi (section 2)
sorcery was punished by drowning in a river, through an ordeal and that the
Middle Assyrian Law (A, 47) prescribed death for one who made magical
preparations. He further asserts that, in the Hittite laws (9-10), one who
114 Philip Hyatt J, Exodus, NCBC (Grand Rapids: Eerdmans, 1971), 241.
115 Hyatt, Exodus, 241.
116 Childs, Exodus, 478.
117 Durham, Exodus, 327.
118 Childs, Exodus, 477-78.
119 Carl Keil and Franz Delitzsch, Commentary on the Old Testament, vol. 1 (Peabody,
MA: Hendrickson, 2006), 413.
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bewitched another must make a money payment to him, the amount depending
upon his status, and pay the physician if he is made ill.120
For his part, Weingreen takes hY<x;t. al hp'Vek;m' to mean “an identified active witch
was to be denied all means of sustaining life – she was to be thrust out of society
away from all human contact”.121 In this case, as Sprinkle notes, hY<x;t. al would
mean “do not allow to live” in the sense of “live well” or “prosper/thrive” rather
than specifically being an equivalent of a death penalty.122 Weingreen supports
his view with reference to Saul’s practice in which he “removed from the land”
and “cut off…from the land” those who practised divination arts (1 Sam 28:3, 9).
While the former is most easily, the latter is plausibly interpreted as banishment
rather than execution. However, in Lev 20:27, spiritualists are explicitly executed
by stoning.

tm'Wy twOm – v. 19b
In v. 19, the penalty prescribed for bestiality is death, tm'Wy twOm. Durham indicates
that the death penalty is not only because it was a sexual deviation, “but even
more because of its associations with animal cults and fertility worship among
Israel’s neighbours.”123 Leviticus 20:15-16 prescribes death for the animal as well
as the man or woman. For Cole, bestiality was a capital crime in Israel, as was
homosexuality (Lev 20:13). He continues to assert that our attitude to
perversions of God’s natural order can hardly vary from those of the law, while
our treatment of offenders will be very different today.124

~rxy – v. 20b
The penalty to be meted out to a person who sacrifices to other gods is ~rxy. Alt
argues that ~rxy is a misleading of ~yrxa (“other [gods]”).125 Bäntsch suggests ~yrIxey>
fell out through haplography, requiring therefore an additional clause.126 This is
120 Hyatt, Exodus, 241.
121 J. Weingreen, “The PI‘EL in Biblical Hebrew: A Suggested New Concept,” Henoch 5
(1983): 28.
122 Joe Sprinkle, The Book of the Covenant: A Literary Approach, JSOTSup 174 (Sheffield:
JSOT Press, 1994), 162.
123 Durham, Exodus, 328.
124 Cole, Exodus, 175.
125 Albrecht Alt, Essays on Old Testament History and Religion, trans. Robert A. Wilson
(Sheffield: JOST Press, 1989), 112, n. 73.
126 For example, Bruno Bäntsch, Exodus‐Leviticus‐Numeri, HAT (Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 1903).
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partly supported by some manuscripts of LXX and the Samaritan text,127 which
apparently read ~yrxa “other” instead of ~rxy “shall be utterly destroyed.” Thus,
the “other” takes the place of “utterly destroyed.” As a result, Alt indicates that the
original predicate tm'Wy twOm was then felt to be superfluous and was removed.128
Schulz supports that tm'Wy twOm was the original verb.129 However, one could argue
in the reverse direction that the Samaritan reading has replaced the unique text
with a more common parallel.130 For Cole, as it stands, “the strong wording is only
explaining Exodus 20:3 in terms of sacrificial worship. The person guilty of this
sin comes under the sacred ‘ban’: he must be destroyed, as the Canaanites were to
be destroyed before Israel.”131 ~rxy is hofal of a verb which means to place under
the ban (~rx). As Durham notes, the verb ~rx means to devote to sacred use, or if
that is impossible, as here, to destroy under the ban of what is to be used for
YHWH’s purpose alone.132
In sum, the three penalties together, there seems to be a logical progression from
least to most severe, as indicated by Lohfink.133 Thus, the sorceress is not
“allowed to live,” the animal sodomite merits “to be put to death,” and the one
sacrificing to other gods deserves “to be put under the ban,” that is, utterly
destroyed. That there is such a progression undermines the attempt of Alt and
others to emend ~rxy to tm'Wy twOm.

Law or Religion?
Although each of the three injunctions is expressed in legal-like formulation, they
lack the precision of clear law. So, what motivated these injunctions, law or
religion? Sprinkle shows the motivation in each case was essentially religious.134
Sorcery
In the first offence, Deuteronomy condemns sorcery and all forms of divination
but permits prophets who speak the word of YHWH to serve as a substitute for
divination (cf., e.g., Deut 18:9-15). Divination operated out of the assumptions of a
127 The Samarian Pentateuch adds a modifier, ~yrxa, “strange, other,” and is missing the
additional phrase; LXXA has both.
128 Alt, Essays on Old Testament History and Religion, 112, n. 73.
129 H. Schulz, Das Todesrecht in Alten Testament (Berlin: Töpelmann, 1969), 59.
130 Childs, Exodus, 449.
131 Cole, Exodus, 174.
132 Durham, Exodus, 328.
133 N. Lohfink, “~r:x',” TDOT 5:181.
134 Sprinkle, Book of the Covenant, 163-65.
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polytheistic worldview in which the diviner sought the purpose or will of the
gods or of impersonal fates which sometimes even had control over the gods. The
writer of Deuteronomy saw this worldview as incompatible with the religion of
YHWH and a hindrance to listening to YHWH’s word proclaimed by the prophets.
It is likely a similar rationale operates in Exod 22:18.
Bestiality
As regards the condemnation of bestiality, the motive probably lies in the idea
that bestiality is contrary to God’s hierarchy that separates humankind made in
the image of God from other creatures (Gen 1:26-31). Other possible motives are
to provide a polemic against pagan mythology where the gods sometimes indulge
in bestiality. For example, at Ugarit Baal mates with a heifer;135 similarly, in the
Gilgamesh Epic, Ishtar is depicted as the wanton lover of a bird, a lion and a
stallion.136 It could also be a polemic against non-Israelite fertility cults presumed
to practise cohabitation with animals. Copulation with an animal brings
defilement, which is the rule of purity that results in expelling from the land (Lev
18:23-25). This helps to explain the severity of the penalty. Therefore, the
ideology behind this prohibition is religious, not merely legal.
Sacrificing to other gods
Finally, the prohibition of sacrificing to other gods was religious rather than
ordinary jurisprudence. It was contrary to the exclusive claims that YHWH makes
on Israel for worship in the Sinaitic covenant. It was a direct violation of the
essence of that covenant and so demanded the strongest condemnation formulae.

Conclusion
It is improbable that the author of Exodus 22:18 used the word hp'Vek;m' to mean
what the translators of the Vulgate and the King James Versions understood and
translated the word hp'Vek;m', irrespective of basing their translations on the
Masoretic Text or the Septuagint or any other ancient texts.137 The discussion has
shown that when the various forms of hp'Vek; occur in the Old Testament, it
connotes magic involving divination and incantation. The aim of the magic “is to
manipulate nature in order to influence life generally for personal benefits and
never social mischiefs against one’s neighbours or relatives”138 as is the case of
135 UT 67, v, 17-25.
136 ANET, p. 84, lines 48-56.
137 Cookey, “Translation.”
138 Cookey, “Translation.”
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Akan bayie.
It is imperative to mention, as Cookey has observed, that many modern
translations have stopped translating hp'Vek;m' as “witch.” They have rather
translated it as “sorceress” (e.g., ESV, RSV, NIV, NASB, NLT, CJB, NCV, LB) or
“secret arts” (e.g., BBE) or “magic” (e.g., GNT, TEV). Even the New King James
Version (NKJV) translates hp'Vek;m' as “sorceress,” clearly showing a shift in the
understanding and meaning of the word from the KJV “witch.”139 The latest
Asante translation of the Bible translates hp'Vek;m' as “ɔbaa ntafowayifo.”140 All this
indicates a shift in the understanding and interpretation of the Hebrew word,
hp'Vek;m'.
In addition, the participial form hp'Vek;m' connotes the idea that the practitioner
engages in the practice as a means of livelihood,141 which is not the case of
ɔbayifoɔ of the Akan of Ghana. Practitioners of hp'Vek;m' were found in the courts of
ancient kings and consulted during national crises to bring about solution (cf.
Exod 7:11; Dan 2:2). This shows that to interpret hp'Vek;m' as bad, evil and notorious
is an error. It also indicates that the notion that the practitioner is just one who is
out to practise mischief on others as suggested by the term maleficos and the
Akan Ghanaian term ɔbayifoɔ is incorrect.
The study has also shown that the penalty for practising sorcery is hY<x;t. al not
tm'Wy twOm. Thus the penalty does not necessarily connote death, the killing of the
practitioner, as commonly believed by many ordinary Akan Ghanaian Christians.
Furthermore, the discussion has shown that any interpretation and application of
Exodus 22:18 should also take into account its immediate context, Exodus 22:1820. One cannot take one of the prohibited acts and apply it without considering
the others.
Finally, the discussion has clearly revealed that many Akan Christians’ belief and
practice of praying for the death of hp'Vek;m' is the result of a translational and
hermeneutical problem. Thus, using Exodus 22:18 to justify praying for the death
of abayifoɔ is a misunderstanding of the text based on a misconceived translation
and hermeneutic. So the Akan Ghanaian Christian community should note that:
1. “A translation can never really be better that its textual base.”142 Thus,
textual studies are of great importance to the translation process. The most
139 Cookey, “Translation.” The New King James version uses the Stuttgart edition of the
Biblia Hebraica, the Septuagint along with a variety of ancient versions of the Hebrew
manuscript
including
manuscripts
found
in
the
Dead
Sea
Caves
(http://www.bibleinfo.com/en/questions/history-kjv; accessed on 4 March 2016).
140 Twere Kronkron, 2012, 86.
141 Cookey, “Translation.”
142 Eugene A. Nida, “Quality in Translation,” The Bible Translator 33/3 (1982): 329.
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helpful decisions for the translation process are those which are based on
critical, literary and linguistic principles. So, textual information should be
accessible to the translator.143
2. It is a translational error to take hp'Vek;m' to mean ɔbayifoɔ. The proper
translation should be ntafowayifo, which should include practitioners such
as magicians, sorcerers, incantation, enchanters, soothsayers, diviners,
wonder workers, fortune tellers, or spell casters. Thus, the earlier
translations of the Asante Bible were not done by experts who knew
Hebrew and Greek and who were versed with linguistic skills to help in the
proper understanding and translation of the Old Testament from its
original Hebrew text. In addition, the earlier translators did not know
much about the import of the Akan’s beliefs and practices. The latest
translation has corrected the error of the earlier translations.
3. Hermeneutically, it is wrong to pray for the destruction of ɔbayifoɔ without
doing same to those who copulate with animals and those who worship
other gods, other than the Christian God, because contextually the three
offences have penalties which threaten the “life” of the offenders.
4. Care should be taken in applying these three laws because, as Sprinkle
notes, the exact meanings of hp'Vek;m', hY<x;t. al and ~rxy are not clearly spelt
out. In addition, the details of how and by whom the sentences are to be
carried out are not specified. Furthermore, the question of exceptions or
ransoming is not addressed.144

143 Arichea, “Theology and Translation,”41-42.
144 Sprinkle, Book of the Covenant, 164.
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The Phenomenon of Akan Witchcraft (Bayie) in Ghana:
Critical Observations
John Kwasi Fosu

Abstract
In contemporary Ghanaian societies, the phenomenon of witchcraft indicates one
of the most perceived and acclaimed causes of calamities that befalls individuals
or any community. This notion brings about diverse implications in the religious,
socio-economic and political life of the country. As such, the discourse on the
notion of witchcraft has become a matter of concern for religious practitioners
and development and social workers in the country. Whereas some scholars from
psychological, sociological and anthropological perspectives think that the
phenomenon of witchcraft is a mere superstitious belief, other scholars, from
contextual theological perspective, see it as a reality in the mind of the African.
This therefore calls for further exploratory study and reflections which constitutes the focus of this paper. Thus, using exploratory study on the phenomenon of
Akan witchcraft, this article purposes to give critical reflections on the issue from
an intercultural theological perspective. It is important to theologically reflect on
this subject that has often been considered mystical in the search for its knowledge if the negative effects of the belief are to be managed and dealt with for
holistic societal development.
Key words: Phenomenon of Witchcraft, Intercultural Theology, Contextualization,
Culture

Introduction
The complex and unique nature of human life as constituent of either tripartite
(trichotomy - body, soul and spirit) or bipartite (dichotomy - material and
immaterial) components1 presupposes that humans have the inclination to relate
to some form of immaterial reality that could be described as a paranormal
inclination. This, to some extent, explains the very reason why despite the
1 See Wayne Grudem, Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine (Grand
Rapids: Inter-Varsity Press, 2007), 472-488 for extensive discussions on the trichotomy
and dichotomy nature of man.
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Enlightenment philosophy which is built on rationalism and scientific culture, the
notion of faith and that of human attempts to relate to some supernatural
being(s) or phenomena such as witchcraft remains an essential part of human
culture. Beyond the rational modes of knowing are the belief systems that
continue to survive all generations, societies and cultures irrespective of how
developed, scientific or how advanced that culture has become.
Having grown up in a spiritually oriented African context, I was so fascinated to
have witnessed in Germany many locked padlocks that I have seen in different
places especially alongside river banks and on some long bridges. When asking of
the meaning, I was told that they were covenant symbols made by two partners
who are in love. The question that comes to mind as I reflect on this is, does the
locked padlock have some power that will compel the partners to remain faithful?
Or, logically, does one need a locked padlock to prove genuine love? These and
many other instances suggests that, inherent in every culture are sets of belief
systems that may seem pointless to a foreign culture. Thus, forming an essential
part of every culture is some form of traditional beliefs that are used to explain
either some good or bad phenomena in that community.
Traditional Akans recognise the existence of mystical forces in the universe in
addition to their belief in the divinities and the supernatural. It is believed that
those who are spiritually gifted make use of these mystical powers that can either
aid or harm people in the society, although their negative impacts are mostly
talked about.2 When a calamity occurs to an individual or a community, the
question that readily comes to mind is who and not what is the cause of it and so
people who are accused of having spiritual powers are looked for. Some of these
spiritual powers are asuman (magic), bayie (witchcraft) and sorcery. Out of these
three mystical powers, this study discusses the phenomenon of witchcraft and to
offer some critical reflections. To do that the notion of witchcraft in Akan
traditional thought will be presented. Here beliefs that encompass who witches
are, their roles and functions (including their motives and modes of attack) in the
society and how one can become a witch will be examined. Also, the socioeconomic and psycho-cultural implication of witches will be looked at.
Furthermore, there will be some critical reflection that seeks to identify why the
2 Gabriele Lademann-Priemer refers to these mystical forces as Zauberei and goes on to
explain that “Zauberei in Afrika ist ein umfassendes Thema. Es gibt Zauberei zum Heilen
und zum Schaden, Zauberei, die das Gleichgewicht zwischen Menschen und Göttern und
Geistern wiederherstellt, aber auch Zauberei, durch die sich jemand auf Kosten anderer
einen Vorteil verschaffen will.“ Her observation affirms the opinion that the concept of
mystical forces in the traditional African thought, be it magic, witches or sorcerers can
be used either for good or evil. See her work, “Zauberei in Afrika” in Hexenfurcht in
Afrika. Annäherungen an ein sperriges Thema, Werner Kahl, editor (Hamburg:
Missionakademie, 2015), 45.
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belief in witchcraft is still widespread even in contemporary postmodern world.
Before delving into these issues on witchcraft, it is pertinent that the notion of
witchcraft in academic discourse be looked at after describing the methodology
and perspective guiding this study.
This study reflects on the phenomenon of Akan witchcraft from the perspective of
intercultural theology. Doing theology from an African Christian intercultural
perspective has to do with theological reflections that engage the African culture,
worldview and religious realities. It is contextual in nature as all relevant
theological formulations are.3 It thus seeks to reflect upon and express the
Christian faith in African-thought-forms and idioms as it is experienced in African
Christian communities, in dialogue with the rest of Christendom. 4
Methodologically, this study on Akan witchcraft basically employs an exploratory
approach through a review of essential secondary literature encompassing
anthropological, theological, sociological materials. Internet web sites, reports
and publications on the problems associated with witchcraft beliefs also
constitute important and reliable sources of information.

The Phenomenon of African Witchcraft
in Academic Discourse
Studies on the phenomenon of witchcraft in Africa have been done from different
perspectives ranging from psychological, sociological, anthropological and
theological perspectives. From an anthropological perspective, many scholars
such as J. Clyde Mitchell, Middleton and Winter, Max Marwick and Mary Douglas
see the phenomenon of witchcraft in the African context as a release of tension
among certain types of African social structure.5 Using a sociological perspective
to study the phenomenon of witchcraft, S. F. Nadel, M. Gluckman and Hans W.
Debrunner observe that “witchcraft belief is the outcome of social instability such
as famine, rapid change, oppression and economic distress.”6 In her research on
3 Walter Hollenweger observes that, “All theologies are contextually conditioned.” See
“Intercultural Theology.” in Intercultural Theology ‐ Theology Today.
http://ttj.sagepub.com/content/43/1/28.full.pdf. Accessed on February 8, 2017.
4 Hollenweger, “Intercultural Theology,” 34.
5 J. Clyde Mitchell, The Yao Village: A Study in the Social Structure a Nyanssaland
Tribe (Manchester: Manchester University Press, 1956); John Middleton and E. H.
Winter, Witchcraft and Sorcery in East Africa, ed. (London: Regan Paul, 1963); Max G.
Marwick, Sorcery in Its Social Setting: A Study of the Northern Rhodesian
Cewa (Manchester: Manchester University Press, 1965) ; Mary Douglas, Witchcraft
Confession and Accusations, ed. (London: Tavistock Publications Ltd, 1970).
6 S. F. Nadel, Witchcraft in Four African Societies: An Essay in Comparison, 1952, ed. Max
G. Marwick (London: Penguin Books, 1970), 286; M. Gluckman, Customs and Conflicts in
Africa (Oxford: Blackwell, 1959), 101; Hans W. Debrunner, Witchcraft in Ghana: A Study
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witchcraft in Ghana, Margaret Field concludes that witchcraft is rooted in the
“psychological reactions of those suffering from ill health, misfortunes and
inability to control their destinies.”7
Scholarly views on the reality and effect of witchcraft in African traditional
contexts are divided. On one side, Evans Pritchard describes it as an “imaginary
offence” because the victim of witchcraft attack suffers only when the witch
thinks harm of him. To this he writes that, “Witchcraft is an imaginary offence
because it is impossible. A witch cannot do what he is supposed to do and has in
fact no real existence.”8 Other scholars such as Parrinder regard the reality of
witchcraft as a mere superstitious belief and as such he observes that, “an
enlightened religion, education, medicine and better social and racial conditions,
will help to dispel witchcraft beliefs.”9 In a similar way, in a more recent time, Jon
Benjamin’s personal comment on the reality of witchcraft appears to follow the
view of Parrinder. He comments that, “Personally, I believe in the 21st Century, it’s
time to say there is no such thing as a witch and to decry the practice of such a
term to dehumanise vulnerable women.”10
However, using interdisciplinary studies with a theological focus, Opoku Onyina’s
conclusion on the phenomena of witchcraft departs from the above views. To
him, witchcraft is real in the mind of the Akan. He observes that,
Witchdemonology is based on the concept that witchcraft is real, … My
data from the 1999 survey of 1201 participants, conducted across the
country although focused on the Akan, shows a relatively even
distribution across education and occupational categories, and affirms
this assertion. Neither age, sex nor denominational background made
any significant difference. For example, on the question, - is witchcraft
real? 91.7% of all respondents said yes, 7.7% said no and 0.7% were
not sure. Concerning denominational background, while 93.2% (out of
on the Belief in Destructive Witches and Its Effects on the Akan Tribes (Accra: Presbyterian
Book Depot Ltd, 1961).
7 Margaret J. Field, Religion and Medicine of the Ga People (London: Oxford university
Press, 1937); Margaret J. Field, Search for Security: An Ethno‐Psychiatric Study of Rural
Ghana (London: Faber and Faber, 1960).
8 E. E. Evans - Pritchard Witchcraft, Oracles and Magic among the Asante (London:
Oxford University Press, 1937).
9 George Parrinder, Witchcraft: A Critical Study of the Belief in Witchcraft from the
Records of Witch Hunting in Europe Yesterday and Africa Today (Harmondsworth:
Penguin Books, 1958), 202-203.
10 Jon Benjamin, quoted in David Barnett, “Thousands of ‘witches’ imprisoned for years
in huge witchcraft prison camps in Ghana.” See
www.epress.co.uk/news/world/708997/Witches-imprisoned-Ghana-witchcraft-prisoncamp-world.” Accessed on January, 16, 2017.
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945) of CoP members said yes, 6.3% said no, 0.5% were not sure; of the
Methodist Church, 90.9% (out of 22) said yes and 9.1% said no. The
educational background showed that out of the 18 people who held a
degree and responded, 100% said yes, while 85% (out of 69) of those
who did not have any official schooling said yes, and 15% said no. With
marital status, out of 330 singles, 90.2% said yes, 9% said no and 0.8%
were unsure; 92.3% out of 707 married couples said yes, 7% said no,
0.7% were unsure.11
Based on the above statistical analysis, Onyina concludes that, “it is apparent that
socio-economic status by education, occupation, age, sex, denomination and
marital status does not matter; the belief in witchcraft cuts across all these.” 12
Onyina further comments that the experience of the victims of this strange and
frightening power that leaves its indelible marks on them to include the claims
made by those who possess the power, cautions a more guarded assessment of
the witchcraft and its consequences.
It can be observed, therefore, that the belief in and existence of witchcraft is a
reality in the mind and worldview of the traditional Akan. To the traditional Akan,
bayie is regarded as part of their spiritual worldview and cultural heritage.13 John
P. Kirby sees this reality and thus the existence of witchcraft as linked to the
African cosmology that is in particular a reference to the African concept of lifenegating forces. He writes that,
Because the seen and unseen are interconnected, anti-life forces exist
in both dimensions. Problems and misfortunes that do not seem to
have any visible person as their immediate cause are ascribed to
unseen agents or the hidden bad intentions of others. The frequently
heard saying: “You will see!” is an example of the power of such evil
intention. It is, in effect, a powerful curse, a declaration of spiritual
warfare, and it is always taken very seriously. If some misfortune
should occur after this, e.g., if a lorry accident or illness befalls the
person threatened, it is believed that the person uttering the curse has
caused it and he/she is held responsible. In effect, he/she is the witch.14

11 Opoku Onyina, “Akan Witchcraft and the Concept of Exorcism in the Church of
Pentecost” (Ph.D Thesis: University of Birmingham, 2002), 234.
12 Onyina, Akan Witchcraft, 234.
13 For further and detailed discussions on witchcraft among Akans, see H. Debrunner,
Witchcraft in Ghana (Accra: Presbyterian Press, 1959); K. Appiah Kubi, Man cures, God
heals (New York: Osman & Co., 1981), 13 and K. A. Dickson, Theology in Africa (London:
Darton, Longman and Todd, 1984), 62-64, and Onyina, “Akan Witchcraft,” 66-111.
14 See John K. Kirby, “The Witch Villages of Northern Ghana,” in Hexenfurcht in Afrika.
Annäherungen an ein sperriges Thema, Werner Kahl, editor (Hamburg: Missionakademie,
2015), 17.
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Thus, discourse on the reality of the Akan notion of witchcraft could be said to be
related to the Akan worldview and traditional mode of knowing and perceiving.
This is worth looking at.

The Akan People, their Worldview and Epistemology
The ethnic name “Akan” refers to the Twi-speaking peoples of the Coast of Guinea
of West Africa.15 The culture and religion of Akan exhibit a uniform pattern
although they consist of many autonomous subgroups. Moreover, their common
language and social institutions link them together. Emmanuel Asante follows W.
E. Abraham’s observation on the worldview of the Akan that, “the Akan did not
have an attitude of externality to the world.”16 In support of this view, the Akans,
like all Africans, make no sharp distinction between the self and the world, man
and nature, subject and object.17 Thus for the Akan, these are inseparable
reality.18
Epistemologically, to traditional Akans, reality cannot be limited to the human
reason alone since imagination, intuitive and experience and feelings are also
modes of knowing.19 This forms part of the reasons why expressions of African
cultural reality have been through art, music, folksong and myths rather than
through logical analysis. Thus, the Akan postulates that reality comprises visible
and invisible realms such that there are things that really exist and yet are
15 The Akans consists of Ahanta, Akuampim, Akyem or Akim, Agus or Anyio, Asante or
Ashanti, Asen or Asin, Bono or Brong, Busa, Chorkosi, Fante, Guan, Kwahu, Nzema and
Wasa. Geographically, the Akan inhabit the Eastern part of Cote D’ Voir, the Southern
half and part of the North of Ghana and the north of Togoland. Emmanuel Asante,
Towards an African Christian Theology of the Kingdom of God: The Kingship of Onyame
(Gueenston: The Edwen Mellen Press, 1995), 73.
16 Asante, Towards an African Christian Theology of the Kingdom of God, 75.
17 Asante cites Anyanwu, Towards an African Christian Theology of the Kingdom of God,
74.
18 The first essential postulate of Akan cosmology is that existence comprises visible
and invisible realms such that there are things that really exist and yet are
imperceptible. Werner Kahl in describing the African world view points out its
spiritually contagious and penetrating nature by noting that, “Religiosität in Afrika ist
nicht zu kompartmentalisieren. Der Glaube an die Wirksamkeit von positiv wie negativ
erachteten Geisterwesen ist engstens mit alltäglichen Lebenserfahrungen und –
umständen verwoben.” See Werner Kahl, Jesus als Lebensretter (Frankfurt am Main:
Peter Lang, 2007), 238.
19 Martin Odei Ajei uses the Akan terms nea wohu, nea etra adwen and nea wonhu (what
is visible, what is beyond imagination and what is invisible) to explain the traditional
Akan modes of knowing in Akan epistemology. See his book, Paranormal: An Inquiry into
some features of an African metaphysics and epistemology (Hamburg: Missionshilfe
Verlag, 2014), 69-71.
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imperceptible. This is a way of saying that matter and spirit are understood as
inseparable.20 Moreover, the Akan views reality as “a hierarchically ordered
ontological relationship”21 that does not allow them to see things in isolation.
Thus, in the mind of the Akan, reality is both relational and interactional. This
understanding of reality affects the Akans’, like many other Africans’,
understanding of the existence of supernatural powers and human agents of evil
and consequently their belief in witchcraft.22
Another essential postulate of the Akan cosmology is that the universe is
endowed with varying degrees of force of power, all of which derive ultimately
from Onyame (God). In the words of Gyekye, this force or power is sunsum.23 To
this, metaphysics, all created things such as natural objects have or contain
sunsum and every deity (obosom) is a sunsum but not vice versa. Sunsum, then, in
Gyekye’s interpretation, appears to be a generic concept, a universal spirit,
manifesting itself differently in the various beings and objects in the natural
world.24 Based on this background, the notion of witchcraft in Akan traditional
thought could be described as existing in the quasi-physicalism in the realm of
metaphysics.

The Notion of Witchcraft in Traditional Akan thought
In addition to Bayie, traditional Akan recognises the existence of other mystical
forces in the universe such as asuman (magic) and sorcery. Awuah-Nyamekye
defines asuman as the supernatural devices employed to achieve one’s aim

20 Ajei has questioned the legitimacy of postulating dualistic view of the universe in
Akan ontology by arguing that the Akan thinker conceives of these two realms as two
points of continuum. See Ajei, The Paranormal, 36-37.
21Asante, Towards an African Christian Theology of the Kingdom of God, 76. Ajei,
following Gyekye and Dankwa observes that Akan thought postulates a “universe
containing a hierarchy of beings, with Onyame (the Supreme Being) at the top. In
descending order from Onyame comes the abosom (deities), the Nsamanfo (ancestral
spirits), human beings and physical objects. Subject to minor variations, this is the
hierarchical structure of Akan ontology.” See Ajei, The Paranormal, 36.
22 N. K. Kpozo has pointed out that the African view of man is derived from the African
view of reality which is found in the indigenous religion, creation myths, personal
names, symbols and proverbs. See his article, “The image of Man in Africa” in Council for
Research in Values and Philosophy.” www.crvp.org/book/series02/ii-1/CH7.htm.
Accessed on 21st March, 2016.
23 Kwame Gyekye, An Essay on African Philosophical Thought: The Akan Conceptual
Scheme (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), 72-73.
24 Gyekye, An Essay on African Philosophical Thought, 73.
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without the help of the gods or spirits.25 J. A. Boadi also sees asuman as the art of
utilizing supernatural forces or spiritual powers for one’s own needs.26 The Akan
religious concept of Aduto (ntafowa) has to do with casting of spells in general.27
The person who is specialized in the issues of aduto is known as Ɔdutofoɔ
(ntafowayifoɔ). Thus, Ɔdutofoɔ must be able to cast spells, neutralise spells, and
protect against spells. In addition, Ɔdutofoɔ has the knowledge of using different
herbs for curative and harmful purposes. Because of the nature of the work of
ɔdutofoɔ, he or she is feared in the society. According to Onyina, it appears that
the practice of aduto (sorcery) in addition to the profession of akɔmfoɔ was
introduced to Akan when the deities of the neighbouring people (groups) became
popular among them.28 It is also believed among the traditional Akans that the
adutofoɔ mostly achieve their ends with the use of suman. It is also held that many
sorcerers are driven by envy, and revenge towards the other person’s progress in
life.
Bayie (Witchcraft) then is the belief that some people possess supernatural
powers, which may be used for either good or evil. The person who possesses
bayie is called ɔbayifoɔ (abayifoɔ, plural) or ayen (Fanti).29 In descriptive terms, a
witch can be described as a person/an individual who possesses a “special
psychic qualities” which allow their spirit to leave the body whilst sleeping to
afflict injuries on others.30 In some Akan societies there is the belief that the
spirits leave the bodies of witches in the form of particular kinds of birds in order
to destroy other human beings.31 The belief here is that once a person is
25 S. Awuah-Nyamekye, “Magic: Its Nature and Meaning in Traditional Akan Society in
Ghana,” in Journal of Religious Studies, 40-1 (Ibadan: Orita, 2008), 28.
26 J. A. Boadi, Christianity or Traditional Beliefs and Customs? (Kumasi: UGC Publishing
House, 2001), 41.
27 Sorcerers and Sorceresses are individuals who consciously and deliberately employ
magic against other people by means of medicines, rituals or spells. They are feared in
African society. It is believed that they make medicine to hurt others. People make
conscious effort to avoid them and as such are careful not to eat or drink anything in
their homes. Their presence at public meetings makes everybody uneasy. A brief
exchange of words with them may make them begin to plan how to use their nefarious
art on their opponent(s). See Emmanuel Kwabena Frimpong, “Mark and spirit
possession in an African Context” (University of Glasgow: PhD thesis, 2006), 58. See
http://theses.gla.ac.uk/2342/.
28 Onyina comments that this may be the reason why many of the initial writers on the
Akan traditional religion did not write about sorcerers. See his work, “Akan Witchcraft,”
59.
29 Onyina, “Akan Witchcraft,” 66.
30 See Frimpong, “Mark and Spirit Possession in an African Context,”155.
31 The attack can be described as operation of spirits upon spirits, that is, 'it is the
ethereal bodies of the victims that are attacked, extracted and devoured; and this is what
174

possessed by the power of witchcraft one can use it to harm others and bring
untold suffering to members of the community. The major purpose of a witch,
therefore, is to injure other people.
It is believed that witches are usually women. However, in some occasions one
encounters confessed witches who are men and children. Under that instance the
power of one wizard (a witch who is a man) is believed to be more than the total
power of 25 witches who are women. It is further believed that the abayifoᴐ are
able to identify themselves spiritually.
Witches are normally accused of being responsible for misfortunes in the lives of
people. In this respect, the traditional Akan believes that the ultimate goal of a
witch is to suck the blood of victims in the spiritual realm.32 In order for the plans
and schemes of the witches to be executed, it is believed that the clan or the
family of the abayifoᴐ have a permissive role to play. Onyina shares a similar view
in his description of the activities of the witches when he writes that,
It is believed that the abayifoɔ feed on human flesh and drink human
blood, which they take in turns to provide. The ɔbayifoɔ can provide
only a relative. Consequently, the abayifoɔ kill people during special
occasions such as Christmas, Easter and the Akan festivals for
celebrations. This, it is thought, accounts for the many deaths during
these occasions. It is alleged that the witches can even fly overseas to
attack relatives. There are stories of people overseas who turned on
their televisions and saw their mothers. It is strongly believed that
witches cause infertility in women, impotence in men, and cause
awomawu. Awomawu is the condition where some couples often
encounter infant mortality. Other diseases like diabetes, leprosy, and
convulsions are thought to be caused by witches.33
The traditional Akan distinguishes between a good witch and a bad witch. The
good witch is referred to as bayipa or bayifufuo (literary whitewitch) and the bad
witch is bayikwasea or bayikokoo (literary foolish or black witch). The good witch
is usually seen as inherited gift, usually from grandparents. Thus, natural gifts
such as high intelligence and talent in terms of sporting activities are attributed

is meant when it is said that witches have sucked the blood of the victim. See Frimpong,
“Mark and spirit possession in an African Context,”155.
32 It is believed that the witches feed on human life and blood. Some stories are also told
that they orgainse conferences especially when it is getting to Christmas season. And
because blood is their major drink, the major motor accidents in the country are said to
be caused by the witches. See Onyina, “Akan Witchcraft,” 77.
33 Onyina, “Akan Witchcraft,” 77.
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to the possession of a good witchcraft spirit.34 In this context, in the words of
Onyina, “The Akans often explain the advanced societies’ ability to invent, in life,
as the good use of bayie.”35
In a similar instance in the Ghanaian context, the possession of some form of
material riches are attributed to bayifufuo or bayipa.36 It is also believed that
some people with bayipa use them to protect their family members. On the other
hand, all destructive situations such as bareness, sickness, infertility, poverty and
motor-accidents are attributed to the bayikwasea. This concept of witchcraft,
according to Onyina, threatens the peaceful co-existence among members in a
family, since, as a spiritual issue, it can cause suspicion among members in the
family. 37

Ways of Becoming a Witch
There are several possible ways of becoming a witch.38 The first is the common
belief that one may be born a witch. Witchcraft power may be inherited. Next,
witchcraft may be purchased by people who have money.39 The specific means or
lorry of acquiring witchcraft power is through swallowing food mixed with
witchcraft substances that may be obtained deliberately from a lesser god.
Moreover, zealous devotees may be given witchcraft as a reward for service and
devotion. Witchcraft can also be acquired from another witch who after guiding
the aspirant through rituals will put her fingers on the devotee’s eyes for her to

34 Onyina cites Appiah Kubi that “the Akans think that bayie is often used for evil, but it
can also be used for good purposes. This belief is mirrored in all aspects of the society,
including music, films and day to day activities of the Akan. For instance, the term bayie
is used to describe a genius who performs an extraordinary feat in any field or
profession; Opoku-Afriyie, a Ghanaian footballer, won the nickname bayie for his special
ability in scoring goals.” See Onyina, “Akan Witchcraft,” 66.
35 Onyina, “Akan Witchcraft,” 67.
36 It is strongly believed that the white witch is linked to a kind of witchcraft known as
Nzemabayie. It is alleged that some people who want to acquire quick money and riches
go to purchase Nzemabayie from the western regional part of Ghana.
37 See Onyina, “Akan Witchcraft,” 78.
38 Dickson, Theology in Africa, 62-64. See H. Debrunner, Witchcraft in Ghana (Kumasi:
Presbyterian Book Depot, 1959), 57-59; E. E. Evans Pritchard, Witchcraft, Oracles and
Magic among the Azande (Oxford: Clarendon Press, 1976), 62. See Opoku, Traditional
Religion, 143-144. See also Akin Omoya, Witches? (Ibadan, Daystar Press,1971) cited by
Opoku, Traditional Religion, 144-147.
39 See G. Bannerman-Richter, The Practice of witchcraft in Ghana (Califomia: Gabari
Publishing Company, 1982), 38-40 for detailed description of the processes involved in
purchasing a witchcraft power.
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‘see properly.’40 One may become a witch by exchanging saliva with a witch. The
victim acquires the powers of a wandering soul with the added urge to hurt
others but she does not begin to exercise the unnatural urge until she commits
herself to joining a witch club.
The other means by which one can acquire witchcraft is by strongly desiring for
it. Frimpong observes that some people have within themselves the power to
desire something so intensely that they can make it happen. They allow
themselves to be completely taken over by any force - physical, mental or
spiritual - enabling them to achieve their objective. By the sheer force of desires, a
person unleashes spiritual forces in the astral world, which are sympathetic to
their desires, and such forces guide her to facilitate her goals.41

The Motives and Mode of Attack
Among the overriding motives by which witches consciously try to injure their
neighbours are jealousy, envy, hatred and bad feelings. They attack their victims
in a number of ways such as through diseases which prove difficult to cure,
involuntary abortion and premature death. It is believed that witches may carry
the soul of a person to be shared at their nocturnal meetings. The victim wakes up
weak and sick and dies as soon as they eat his soul. Witches may also cause
material losses thereby making victims lose their property or wealth.
Witches may sometimes decide not to kill but to punish an enemy by inflicting
serious injuries on the person.42 They may cause blindness by spitting into the
victim’s eyes spiritually. Witches may destroy crops or property. A witch never
attacks an outsider. Instead, the victim must be a close relation, a friend or a
neighbour. The belief is that, in the first place, before a witch takes away a
person’s soul, she enters into spiritual communication with it. This explains the
reason why it is believed that it is only those whom the witch knows well enough
who can become victims. When a witch is not able to provide other victims for
morbid feast or a witch club, a witch is sometimes forced to sacrifice his or her
own children, relations or even part of him/herself. In the words of Frimpong,
this explains the reason why witches are rarely healthy or happy and can easily
be detected by relatives and neighbours.43

40 Dickson, Theology in Africa, 64.
41 Frimpong, “Mark and spirit possession in an African Context,” 156.
42 Frimpong, “Mark and spirit possession in an African Context,” 156.
43 Frimpong, “Mark and spirit possession in an African Context,” 157.
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The Socio‐Economic and Religious Implications of Witchcraft
There are many implications of the belief in witchcraft. To begin, bayie is
considered a spiritual, complex and secret society that cannot be detected by
physical and scientific methods. Therefore, discussions on witchcraft in the social
context are so subjective that, it is hardly talked about in some official and legal
contexts. Since all calamites such as sudden deaths, infant mortality, chronic
diseases and mysterious deaths are assigned to abayifoɔ, many people live in fear
and suspicion especially when they are advanced in age. 44 This further has an
adverse effect on the individual’s responsible role in the society, for any act of
mismanagement or carelessness is the responsibility of abayifoɔ. Consequently,
all sorts of bad behavioural practices are attributed to the scheme of abayifoɔ.45
Frimpong has well observed that, in some instances, people fear to be noticeably
successful, lest, stirring envy, they bring upon themselves the attack of a witch.46
It is held that, when witches are unable to, or choose not to, attack or destroy
(physically or mentally) a person supernaturally, they can use other means to
ruin him or her. One way of doing this is to remove from his life the ingredient of
luck or good fortune, or the attribute of honour from the victim’s fate or destiny.47
Although witches may do good at times to benefit people - controlling malevolent
people or enabling people to succeed in life, it is claimed that, the evil they do in
the society is very horrifying. Barrenness is one of the chief afflictions, which
witches who have been arrested by other supernatural forces confess to inflicting
on their victims.48 Confessing witches also claim to bring impotency on men.49
Whilst the social implications of the phenomenon of witchcraft are seen by many
scholars as negative, as in the case of the above, Roma Standefer appears to
suggest that, it is a positive construction especially as it psychologically relieves a
person of fears and anxieties. She notes that:

44 Dickson, Theology in Africa, 63. Some people (lonely women and people with physical
or mental abnormalities, especially gifted or progressive individuals) are unable to
escape the attacks of witches. See also, Alexander Crampton, “No Peace in the House:
Witchcraft Accusations as an “Old Woman’s Problem in Ghana” for Anthropology and
Aging Quarterly, Vol. 34, No. 2 (2013), 199-212.
45 Onyina, “Akan Witchcraft,” 76-78.
46 Frimpong, “Mark and spirit possession in an African Context,” 157.
47 Bannerman-Richter, Witchcraft, 98.
48 See Opoku, Traditional Religion, 145. According to Opoku witches can turn the wombs
of women upside down. They can remove the reproductive glands in men making them
impotent.
49 Bannerman-Richter, Witchcraft, 102. In African traditional society, to be impotent can
be more than ego-defeating and downright deadly. Men have been known to commit
suicide over their impotency
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Man, in his anger, fear, and desire for vengeance, finds a scapegoat
upon which he is able to project a number of negative, inverted
symbols indicating extreme evil. Having created such an image for the
scapegoat, it then becomes easier to direct his vehemence, fear and
anxiety upon it, for, if one believes, who could not hate someone as
terrible as the person who is symbolized by the inverted image of the
witch? In so hating witches and taking action against them, man
relieves some of the stress and anxiety created by the misfortunes they
have supposedly caused - as well as the stress and anxiety created by
living in a society which believes in the existence of human beings with
such dreadful powers.50
Standefer is right in pointing out the psychological relief that the victor receives.
She does not, however, see the plight of the suspected witch, who is always a
victim and represents the “image of the scapegoat” in her description. For in most
cases, even in contemporary times as pointed out already, the alleged witch is
stoned, banished and incidentally denied human dignity.
Selina Sternberg also seems, however, to constructively argue that the notion of
witchcraft in the African context has some ethical value which can articulate some
key deficits in the global context. Following Sanders and More, Sternberg argues
that the phenomenon of witchcraft provides a critique of modernity and the
inherently inegalitarian relations of production and consumption which
accompany it. To her, it is a metacommentary on the ill-doings of capitalism and
globalism.51 Although much reflections on the notion of Akan witchcraft that
includes its significant application to the larger global context have not been
done, Sternberg’s agreement with Nyamnjoh that the moral underpinning of
witchcraft is that “success attainable only at the expense of other’s humanity is
not considered worth pursuing” strengthen the argument.52 If it is appropriate to
describe the contemporary globalized world as a “global village,” then one is
inclined to follow Stenberg’s argument that any anti-social developmental
tendencies could also be designated witchcraft. Witchcraft, so designated, could
50 Roma Standefer, “The Symbolic Attributes of the Witch, in J. A. S. X, 45.
51 To S. H. Sternberg, “In Africa, and elsewhere, neoliberal policies and new relations of
production, consumption and accumulation have served simply to enrich the
postcolonial elite and to exclude the vast majority of the populace. It is this context that
witchcraft comes to articulate a significant critique of the internal contradictions of
modernity.” See his article, “Modernity through the eyes of Witchcraft: A Radical Critique
of Categorisation,” in Global Discourse: A Developmental Journal of Research in Politics
and International Relations, 1:1. http://global-discourse.com/contents. , 7.
52 Francis B. Nyamnjoh, “Delusions of development and the enrichment of witchcraft
discourse in Cameroon.” In Material Interpretations, Material Realities: Modernity,
Witchcraft and the Occult in Postcolonial Africa, eds. Moore, Henrietta and Sanders, Todd
(London, New York: Routledge, 2001), 23.
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therefore serve as a symbolic representation of societal or global evil such as
exploitation of human dignity for one’s enrichment.
If Stenberg’s notion of witchcraft is correct, especially as it seeks to put all forms
of oppressive, exploitative, coercive and fear-inducing tendencies as sharing in
the function and agenda of witchcraft into one category, then the contemporary
roles of the so-called pastors, prophets, “malams,” traditional priests and
medicine men in dealing with witches need to be questioned. For it appears that
these so called “saviours,” to some extent end up exploiting and putting fear into
the people who are instead to be ministered into.

Reasons for the widespread belief in witchcraft in the
contemporary postmodern world: Critical Observations
This part of the study seeks to offer a critical reflection on the phenomenon of
witchcraft in contemporary times. This is an era which is assumed to be
information and technology inclined that one is expected to find fulfilment in
increased knowledge and post-enlightenment success. From an intercultural
perspective, a critical observation on the phenomenon of witchcraft in the
Ghanaian context suggests three things as contributing factors. These are, first,
the rapid resurgence of the religio-cultural worldview on mystical forces. Second,
the use of media that appears to visibly project the symbolic imaginations on
witchcraft and, third, the capitalistic and opportunistic tendencies that are
associated with the various attempts at dealing with the menace of witchcraft in
contemporary times. The following seeks to highlight these factors.
In the first place, as already noted, belief in mystical powers forms an essential
part of the Akan cosmology and so the phenomenon of witchcraft is a cultural
issue. As part of the Akan cosmology, belief in witchcraft serves as one of the
attempts to emphasize the mysterious and metaphysical dimension of life which
modernism and thus western science and education has failed to properly
address. The western anthropologists and ethnographers who made early
attempts to study the phenomenon, as they encountered the Akan culture arrived
at a conclusion that did not encourage further critical studies on the subject.
Descriptions of the phenomenon such as “superstitious” and “primitive beliefs”
dominated their conclusions, as already noted. It is highly probable that these
conclusions prevented academicians from actively engaging it in critical
discourse. It could be argued here, however, that the designation of a thought and
belief system as unreal and superstitious in anthropological and sociological
categories appears to be untenable since belief systems form an integral part of
every society irrespective of how rational and thus developed a society might
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appear.53 In using western Europe and for that matter Germany as an example, as
illustrated in the introductory part of this study, under what socio-cultural and
religious category can one describe the practise of covenanting along river banks
or on bridges using padlocks as a seal and sign of love and loyalty as
superstitious? Thus, reasonably, not having an objective explanatory picture of a
socio-cultural and religious issue should not lead into the description of that
phenomenon as unreal or superstitious as in the case of the notion of witchcraft
in an African context. In the case of the notion of witchcraft in the Ghanaian
context, such descriptions of witchcraft appear hardly to be tenable in the
traditional thought of the Akan. Due to lack of adequate critical reflections on the
phenomenon of witchcraft, there is a resurgence of the phenomenon in
contemporary times. Here the phenomenon of witchcraft is interpenetrating in all
the various dimensions of life as in politics, religion and socio-economic areas of
life.
The use of the media, particularly the local movie industry directly or indirectly
promotes the belief in witchcraft in these post-modern times. For the media
appear to be platforms where frequent discussions on witchcrafts activities and
its related issues are held. Through the media, it could be observed that, the
phenomenon of witchcraft has become a contemporary phenomenon that has
spread beyond the traditional rural setting into the urban Ghanaian environment.
The media in its various kinds especially that of the electronic media, put into a
virtual world, the conceptual or imaginary image that defines the witch in
traditional terms. Standefer describes these imaginations as symbolic attributes
and goes on to highlight a variety of symbols that serve as an appropriate attempt
to construct the image of an evil and anti-social person who possesses a great
deal of supernatural power.54 Such symbols include patterns of reversal and
inversion, the use of appropriate “natural symbols” of various types, symbols of
parody, anomalous symbols and necrophilous symbols. 55 In contemporary
Ghanaian local movies, for instance, it is not uncommon to see a person,
characterized as a witch, who is being turned into a vulture, taking part in a
mysterious party, conference or witches drinking human blood at night.
Interestingly, by watching such movies that partly portray what exists in one’s
imagination, the viewer inevitably affirms its existence.
Lastly, the phenomenon of witchcraft and especially its various strategies of
dealing with the menace appears to provide a means of livelihood and as such
defining one’s significance in the society. This could be described as capitalistic
53 Hollenweger has insightfully observed that “Our cultural presuppositions define what
is scholarship and what is not.” See his article, “Intercultural theology,” 28.
54 R. Standefer, “The Symbolic Attributes of the Witch,” 31-47.
55 Standefer, “The Symbolic Attributes of the Witch,” 34-45.
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and opportunistic tendencies that are associated to the various attempts at
dealing with the menace of witchcraft in contemporary times. In Africa, and for
that matter, traditional Ghana, in which reality is primarily perceived as spiritual,
belief in witchcraft and its concomitant challenge of dealing with it serves as an
avenue for the various religious officials within the Christian, Muslim and
traditional religions to demonstrate their so-called power. In the traditional
religious setting, some of the religious officials who claim to have power over
witches include witch-doctors, diviners and traditional priests and medicine-men.
Some Christian priests, prophets and other charismatically oriented Christians
also claim to deliver others from witchcraft spirits especially in the worshipping
contexts. In most cases, all these officials see these as their areas of ministries and
as such as a means of livelihood. Their attempts at using various methods and
strategies such as public confessions of witchcraft experiences all serve as
indirect ways of promoting witchcraft consciousness. Interestingly, to some of
these officials, cases of witchcraft that call for counselling or consultation attract
some fees. Relatedly, since discussions on witchcraft activities on television and
radio stations attract more viewers and listeners respectively, the various media
houses, to some extent, partner with these religious specialists in broadcasting
the stories of their power over witches.

Recommendations and Concluding Remarks
All in all, this paper has thrown light on the fact that the belief in witchcraft in the
Akan and for that matter Ghanaian context is still widespread. This belief brings
about some form of negative effects on some people in the society. In this case,
some go through psychological trauma of living in perpetual fear of witchcraft
attacks. Those who are perceived as accused witches are also stigmatized,
marginalized and undermined in the society. Some ordinary Ghanaians, in their
attempt to seek protection against witchcraft attack, are rendered poor and
defrauded by their so-called “saviours.”
To deal with this situation, it could be suggested that theological seminars or
conferences on belief in witchcraft be organised especially in the African context
for deeper reflections. Such knowledge and for that matter education could go a
long way to help people develop a balanced worldview that leads to freedom
from the negative side of the phenomenon. Participants could therefore have
opportunity to critically reflect on their inherited traditions and cultural beliefs.
Moreover, instead of becoming channels of abuse of human dignity through the
increasing widespread belief in witchcraft in the ecclesial context, African
theologians, pastors and Christian development workers are encouraged to
exercise their prophetic role to the government and to the local authorities and
communities. Relatedly, theological reflections from an African Christian
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theological perspective must seek to dialogue with the traditional authorities and
thoughts to provide public and civil education as well as awareness on the
dangers of witchcraft beliefs. The approach to be used, therefore, must not be that
of universalists that appears to be condemnatory inclined. Instead, the dialogue
should be done through a contextual approach that considers the socio-cultural
and religious sensitivities of other cultures. Subsequently, theological reflections
done in the various theological and religious institutions in Ghana must take
issues of intercultural theologies seriously. The influence of Pentecostal and
Charismatic Christianity that are characterized by their emphasis on creative
interpretations of the Judeo-Christian Scripture from the perspective of an
African worldview, the adoption of the values of modernity such as the creative
use of media should be reflected upon so that there will be some balance as long
as the contemporary notion of spirituality is concerned.
Significantly, this paper has attempted to highlight the fact that modernity has not
(and should not be thought of as such to have) replaced all traditional cultures
including traditional modes of knowing and perceiving. In an exploratory and
constructive terms, this study has therefore illustrated how the phenomenon of
witchcraft seeks to articulate key deficits both within traditional or local societies
as well as modern and post-modern cultures.
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Deliverance as a way of Confronting Witchcraft
in Modern Africa: Ghana as a Case Study
Opoku Onyinah

Introduction
Some scholars have rightly observed that the centre of gravity of Christianity is
shifting from the West to “the two-thirds world,” that is Asia, South America and
Africa. 1 The reasons for this shift are varied and complex. However, the reasons
for the growth of Christianity in Africa significantly include the way the Africans
have attempted to deal with their threatening fears, especially
witchcraft. Witchcraft has been a prevailing belief in African cultures and has
continually posed problems for the African people groups.
Following Evans-Pritchard’s research into witchcraft among the Azande of Congo
and his advancement of the misfortune or the explanation theory, the African
phenomena of witchcraft have become prominent on the agenda of
anthropologists. Significant are the works of J. Clyde Mitchell, Middleton and
Winter, Max Marwick, Mary Douglas and others who theorised the function of
witchcraft as a release of tension within certain types of African social
structure.2 The studies of S. F. Nadel, M. Gluckman and Debrunner also
demonstrate that witchcraft belief is the outcome of social instability such as
famine, rapid change, oppression and economic distress.3 Other works, such as
Margaret Field’s case studies and analysis of so-called witches in Ghana, reveal
how witchcraft is rooted in the psychological reactions of those suffering from ill
health, misfortunes and inability to control their destinies.4
These interpretations led some anthropologists and missionaries to think
witchcraft belief was only superstitious to be dispelled with modernity. Thus
Parrinder argues, “an enlightened religion, education, medicine and better social
and racial conditions will help to dispel witchcraft beliefs.”5 Unfortunately
Parrinder lived to become ‘a false prophet’ in the sense that, although an
enlightened religion- Christianity- has grown in African, belief in witchcraft has
survived and even been revived.
The current studies on witchcraft in Africa such as those by Peter Geschiere,
Birgit Meyer, Jean and John Comaroff show that the concept is no longer
‘traditional’ but operates as a very important aspect of ‘modernity.’6 In some of
these presentations, witchcraft provides images of defining modernity through
the local consumption of global commodities,7 they show how witchcraft is
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domesticated in personal violence8 and also how the phenomenon is involved in
politics.9 For the African, such images are real and deadly. For example,
Geschiere has shown how in Maka area in Cameroon the state courts have started
to convict so-called witches.10 Furthermore, in her work among the Tonga
speakers in Gwembe Valley in Southern Province in Zambia, where fathers are
often accused of witchcraft, Elisabeth Colson, has demonstrated how the accused
do suffer and in one case a man had to hang himself to avoid such suffering.11 In
recent election in Ghana, Dr George Ayittey reports of how one parliamentary
candidate, Professor Philip Kofi Amoah, complained, after he had been hit in the
face by a crow that some people were out to fight him spiritually because of his
success.12 He continued that soon the professor complained of dizziness and died
on his way to the hospital.
As was done in the past, protection from witchcraft activities has become a
common concern. Formerly such protection was sought from the priests of the
gods or from sorcerers and medicine men. From the early part of the twentieth
century, however, a variety of exorcistic activities (anti-witchcraft shrine) have
dominated African states. Even when the colonial regimes suppressed witchcraft
activities because they thought they hampered progress, they re-emerged within
the Ingenious African Churches and later in a form of movement within the
classical Pentecostal churches.13 As soon as one of these movements expends
itself, another of a similar nature springs up with a larger following. As a result,
at present, almost all churches include exorcistic activities, referred to as
‘deliverance’14 in their programmes, since failure to do so amounts to losing
members to churches that include such activities. Thus some scholars now
observe the ‘Pentecostalisation’ of Christianity in Africa.15
The main agenda of this sort of Pentecostalisation is deliverance, which is based
on the fear of spirit forces, especially witchcraft. Jane Paris struggles with the
right terminology for describing such a deliverance centre at Dorman in
Ghana. She calls it aduruyefo (medicine maker), but her presentation including
the warding off of evil spirit from so-called contaminated Bibles, involvement of
intensive prayers and invocation of the Holy spirit, indicates that she was talking
about a Christian prayer centre; she mistakenly thought that it was an antiwitchcraft shrine.16 This paper will attempt to explore how deliverance ministry
has replaced the anti-witchcraft shrines and the exorcistic activities of the African
Indigenous Churches. Using Ghana as a case history, I shall evaluate this ministry
to find out its positive and negative effects. Most of the research on which this
paper is based was carried out among Ghanaian Christians between 1997 and
1999. These include interviews I conducted with pastors, exorcists, traditional
priests, so-called witches and delivered witches. The data also include a survey I
conducted in 1999 of 1201 participants across Ghana concerning the belief in the
traditional spirit-world. The survey showed relatively even distribution across
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education, occupational categories and age. However, many people who filled the
forms were males, from Pentecostal denominations. My prior experience as a
Ghanaian Pentecostal pastor of over twenty-four years is also an asset.

Christianity in Ghana
Although the initial attempt to evangelise Ghana by the Roman Catholic Mission
in the fifteen century had been a failure, Christianity had firmly been established
in the mid 1800s, through the enterprising missionary activities of the Basel
Mission (1845), the Bremen Mission (1847), the Wesleyan Methodist
(1840) and the Catholic Mission (second attempt in 1880).17 A recent survey
conducted by Operation World and published in 1993 shows that 64% of
Ghanaians were Christians.18
As an effort to evangelise and civilise the indigenous people, on the one hand, the
missionary taught that the belief in the Spirit–forces such as the gods, fetishism,
dwarfs and witchcraft was superstitious. Yet, on the other hand, they also
presented the Devil and demons as the power behind these spirit-forces.19 By the
introduction of a personalised Devil and the association of the gods with demons,
the missionaries strengthened the belief in witchcraft, yet they failed to provide
for the holistic needs of the people. For the Ghanaian these images were real lifethreatening forces.20 Many people held that the power of the gods and the other
spirit forces, which could be used either for good or evil purposes, operate
through human intermediaries, namely, traditional priests. Yet the human
intermediaries often allied themselves with witches. Witches were thought to
feed on human flesh and drink human blood, inflict material losses on people,
infest diseases on people, and make people ignoble through their
misdeeds. Consequently, all misfortunes were thought to be the work of
witches.21 Therefore people became preoccupied with finding out from the
traditional priests the supernatural causes of misfortunes if initial attempts to
find a cure failed. Tutelage under the gods was thought to be the best way of
protection. Thus as Kalu says of the logic of Igbo of Nigeria's covenant making22
and Meyer observes about the images of evil among the Ewes of Ghana, these lifethreatening forces can be considered representations of particular fears that, in
turn, are centered around the Ghanaian cultural hermeneutics.
Since the missionaries were unable to do deal with the situation satisfactory,
there emerged a prophetic ministry in Ghana which announced a new dawn of
Christianity whose fulfilment was seen in the African Indigenous Churches, called
spiritual churches in Ghana.23 Healing and exorcism were central in their
services. Although these churches attracted a lot of adherence, their weaknesses,
such as lack of theological framework and accountability from the ministers
which made some involved in some questionable practices such as exploitation
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and immorality,24 caused a decline and paved a way for the popularity of the
classical Pentecostal Churches.

‘Pentecostalisation’ of Christianity in Ghana
The origins of classical Pentecostal churches25 in Ghana can be traced back to
Apostle Anim, who upon receipt of a magazine called ‘Sword of the Spirit’ from
the Faith Tabernacle Church26 in 1917, began preaching healing in
Christ. Consequently, a new movement began. His desire to know more about
the baptism of the Holy Spirit finally linked him with the Apostolic Church of
Bradford, England, which sent James McKeown to assist him in 1937.27
Anim’s stance on medicine later caused a split between him and
McKeown. Whereas McKeown believed in the use of medicine in addition to
prayer, Anim rejected all types of aids including medicine.’28 Eventually, Anim
named his group “Christ Apostolic Church,” while McKeown’s group remained as
“The Apostolic Church.” McKeown’s church, The Apostolic Church grew
faster. But this was later to be split in 1953 and again in 1962. The churches
established by Anim and McKeown, The Apostolic Church and The Church of
Pentecost, The Christ Apostolic Church, and The Assemblies of God,29 were the
main Pentecostal Churches in Ghana until the 1970s.30 The Pentecostal practices
of deliverance have been developing gradually since 1937.
These developments have been necessary, since originally classical
Pentecostalism had not been encouraging deliverance ministry, which has been a
very important issue of African traditional religions. Although, the British
sociologist Stephen Hunts observes that “the growth and appeal of deliverance
has come with the expansion of the ‘classical’ Pentecostal movement at the
beginning of the twentieth century,”31 at this period the emphasis was on
speaking in tongues as an initial evidence of the baptism of the Holy Spirit and
also a powerful weapon for evangelism. Healing and exorcism were to be
accompanied.32 From this perspective, some early Pentecostals opposed those
who attempted to make deliverance a speciality.33 The Ghanaian Pentecostal
churches held a similar position until the visit of the Latter Rain team from the
U.S.A. to Ghana (and Nigeria) in 1953. The Latter Rain Movement bore many
similarities to the early Pentecostal movement that originated at the Azusa Street
Revival, yet it emerged with the aim to revitalise Pentecostalism, since, for them,
Pentecostalism was experiencing dryness of faith.34 Among other things, the
Latter Rain laid emphasis on deliverance and was opposed to the establishment
of human organisation.35 After their visit, lay prophets and prophetesses emerged
and exorcised people of afflicted spirits. But some misunderstanding between
them and the leadership made their ministry short-lived. By the end of 1958, all
those lay exorcists had left the classical Pentecostals to establish their own
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ministries. Their ministries led the exorcistic activities in Ghana in the 1960s.36
Two trends developed within Ghanaian Christianity during the 1970s and 1980s,
which eventually led to the formation of a ‘distinct theology.’ First of these are
the books and cassettes from some western preachers, especially Americans,
including Oral Roberts,37 Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Reinhard Bonke and
latter on Benny Hinn which were used to enhance the preaching of many
ministers. Many sermons by the pastors in Ghana and other parts of Africa were
derived from materials drawn from these ministers, especially Roberts’ seed faith
principle, which is centred on prosperity and Hagin’s faith healing. The second
trend (during the later part of 1980s) was the interest in books and cassettes
(both video and audio) which seek to increase people’s awareness of demons and
how to exorcise them.38 Prominent among these materials are the books and
cassettes of Derek Prince,39 who visited Ghana in 1987 on the ticket of the Ghana
Pentecostal Council.40
Prince asserts that a person can be a Christian, baptised in the Holy Spirit and
speak in tongues, yet one may still have demons, ancestral and other curses in
one’s life, until the Holy Spirit reveals them to be dealt with.41 He offers reasons
for this theory.42 Dwelling heavily on Matthew 11: 12, among other quotations,
Prince argues that casting out a demon or renouncing a curse can be a lengthy
process, and it is only forceful men who can lay hold of it.43 Prince's stance is
similar to some ministers like Basham,44 Dickason,45 Kraft,46 Koch,47 Bubeck,48
Wimber,49 and MacNutt.50 This view is significantly different from the Classical
Pentecostals who had refused to accept the possibility of a Christian being
possessed by a demon.51 However, since Prince's theory appeals to the Ghanaian
world- view, some Pentecostal as well as some other Christians, accepted
it. Consequently, some Christians, both intellectuals and non-intellectuals began
to reinterpret these teachings in culturally relevant ways and put them into
practice. What was going on in Ghana was also taking place in other parts of
Africa.52 The outcome of this reformulation is what this paper refers to as
‘witchdemonology.’
The paper uses the term ‘witchdemonology’ instead of the usual western terms
‘demonology’ and ‘witchcraft,’ because firstly, the traditional definitions of the
terms ‘demonology’ and ‘witchcraft’ do not fit into the Ghanaian
situation.53 Secondly, the understanding and practices in the Ghanaian context, as
will soon be presented, is a synthesis of both the western and the Ghanaian
concepts, especially that of the Ghanaian traditional religions where the witch is
always the focus.54 Thus the term ‘witchdemonology’ is used in this paper to
describe the beliefs and practices of deliverance ministries in Ghana. These
include witchcraft, demonology, ancestral curses and exorcism.
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The theology of ‘witchdemonology’ is strongly based on the Ghanaian
cosmology. To throw more light on this, I shall call on data from the survey I
conducted in 1999 of 1201 participants. To the question, “Is witchcraft real?” on
the whole, 91.7% said yes, 7.7% said no and 0.7% was not sure.55 In terms of
educational background, 100 % of all those who held first degrees said yes, while
85% of those who did not have any official schooling said yes and 15% said no.
The terms ‘witch’ and ‘witchcraft’ are used synonymously with the terms ‘demon,’
‘demonology’ and ‘evil spirit.’ Demon possession is described as when a demon
comes to live in one without one’s consent. It is considered a covenant of soul
and spirit without ones permission. Witchcraft is taken as an advanced form of
spirit possession. From this background, it is assumed that almost all traditional
priests are witches.
Based on some of the writings of Pentecostals, such as Dickason, Kraft and Hagin,
the origin of demons is linked with the fallen angels.56 It is held that these beings
(fallen angels) with disembodied spirits, found themselves in rivers, seas,
mountains, rocks, trees and in humans and that these have become the gods of
the Africans. All Africans are therefore under a curse because their ancestors
worshipped the gods.
Ancestral curse is a new ‘doctrine’ which has emerged with the theology of
‘witchdemonology.’ Although this concept has its basis in traditional beliefs, the
emphasis was not based on curses, but on blessings.57 Yet, the Pentecostal
concept of the ancestral curse is the belief that the consequences of the sins
committed by the progenitors are recurrent in their family lines. The effects of
these curses in a person’s life include chronic diseases or hereditary diseases,
mental breakdowns, emotional excesses, allergies, repeated miscarriages,
repeated unnatural deaths such as in suicides and accidents, continuing financial
insufficiencies, frequent breakdown of marriages, abnormal behaviour such as
extreme anger tantrums or extreme reservedness.58
Linked with the origin of demons/gods and ancestral curses is the strong belief in
the territorial spirit, specifically promoted by the ‘third wave theologian,’ Peter
Wagner.59 Territorial spirit is the notion that the demons assume a hierarchy with
powers of greater and lesser ranks having specific geographical assignments. The
proponents of ‘witchdemonology’ have assumed that the real sources of African
problems are the controlling powers of various territorial spirits such as poverty
and idolatry. This is to say that African’s problems do not just depend upon
scientific and modern development. Taking a cue from Wagner some African
scholars such as Professor Oshun and ‘Evangelist’ Nwankpa have stressed the
need to wage ‘spiritual warfare’ against these spiritual enemies to break free the
African continent.60
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Beside the signs, which give an indication that a person is placed under ancestral
curses, it is believed that there are signs, which hint that a person is demonised or
a witch. One of the surest signs proponents of this ministry offer is that such
people are especially unease in the presence of ‘spiritual people.’
There are many ways through which demons are said to enter people and be
passed on to their families or others. The terms for this process is demonic
‘doorway’ or ‘opening.’61 Idolatry of any kind is said to be a major
opening.62 Other demonic doorways which deliverance exponents assume,
include: sinful deeds (Lk 22:3);63 involvement in any other religion apart from the
‘one prescribed by the Lord,’ that is evangelical Christianity;64 and any type of
emotional pressure from childhood experiences (Jam. 3:16).65 It is also
propounded that demons may enter human being through emotional traumas
like the death of a loved one or survival in car accident, in murder, or building
explosion; those who watch such incidents on the television are also vulnerable
to demon entry.
It is assumed that all evil acts have their demonic counterparts. For example, a
demon of fornication enters the one who fornicates while the demon of lust
enters the person who watches pornographic video or pictures. While the Bible
reveals the seriousness of sin and the need to get over it through Christ (e.g. Eph.
4:25-32), this theology claims that all evil acts and experiences come from
demons and open doors for them. The logical inference is that demons are at
work any time some evil behaviours or diseases are present in the lives of both
Christians and non-Christians.
The discourse so far indicates that everybody including Christians could be
witches, demon possessed or could inherit ancestral curses. It is purported that
in addition to salvation, every African Christian needs deliverance from
witchcraft, demons, ancestral curses or diseases, before they will be set free. In
my survey, when asked the question, “Considering the Ghanaian background,
does every Christian need deliverance?” 55.1% said yes, 41.2% said no, and 3.7%
no idea. It is not uncommon for those who answered “no” and “no idea” to seek
explanations in ancestral curse when they are faced with problems that seem to
prolong and baffle their minds. Therefore, prayer groups have been formed
within the churches to cater for this need. Within some churches, especially the
Church of Pentecost, which is the largest Protestant church in Ghana (with over
920, 000 membership), residential Prayer centers, have been established to
accommodate the sick. Deliverance becomes a major activity there.66 In such
centres, the leaders prescribe specific days of fasting and prayer to the clients. Socalled witches are chained until they are delivered or otherwise.
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Deliverance Session
There are two types of deliverance offered, mass and personal. Mass deliverance,
which is our focus now, though begins like the normal Pentecostal type of service,
the focus is on testimonies and preaching about the works of demons and how
God’s power can set people free from them.67
Before the main deliverance session some clients might have seen the exorcists
already in their homes. Often a form with exhaustive questionnaires seeking
information about the background of the person is required to be filled, after
which an interview is conducted to find out the supernatural causation of
problem. Such people who had seen the exorcists already as well as others who
need deliverance are asked to move to the front of the congregation and form
queues. The instructions differ from person to person. But often following
Evangelist Tabiri’s68 innovation of ‘breaking,’ instructions are given to
participants to write names of parents and family members known to them and
keep them for the breaking rituals.69 After the initial instructions, the
congregation sings with much expectancy, accompanied by clapping and musical
instruments. The leader may then pray and also give instructions on how to
pray. Prayer is often said repeatedly with gestures to ‘break’ (bubu), ‘bind’
(kyekyere), ‘bomb,’ trample on them (tiatia wonso), ‘whip with canes,’ ‘burn with
fire of God,’70 ‘strike with the axe of God,’ ‘cast out demons’ behind diseases and
‘break’ curses. As these things are done with gestures, for example, bombowon,
shooto won (bomb or shoot them) are usually followed by the sound poo, poo, pee,
pee with the paper in their hands.71 Some leaders sell special canes at Church for
the purpose of canning the witches spiritually.72 The ‘blood of Jesus’ and ‘the
name of Jesus’ are used repeatedly to rebuke witches and all evil
powers. Meanwhile the team members move among the people and lay hands on
them. As the prayer goes on people begin to sob, groan, shout, roar, fall down and
struggle on the ground. The leaders pay special attention to those who show such
signs without falling down, by commanding and sometimes pushing them. Unlike
the Charismatic, especially the Catholic Charismatic who, according to Csordas,
consider falling down as resting in the Spirit,73 falling down is interpreted here as
a manifestation of demons. Therefore, when someone struggles or falls down,
some of the team members continue to cast, bind or break the power of evil in
them. When there is resistance, the leader engages in dialogue with the person,
asking the name of the demon.
Sometimes people begin to speak in some forms, which show that some spirits
have taken over. Such people become points of attraction and the leaders engage
in active dialogue with them.74 As the process of deliverance goes on, people may
cough, vomit or urinate. Through the teachings of deliverance proponents such
as Prince it has come to be accepted that demons may go out through any one of
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the orifices in the human body.75 Thus these acts are considered as signs of
successful deliverance. The process may take two to three hours, until the
rumpus cools down. But this is not the end of the session. The leader may call
those with specific needs and pray for the groups in turns.76 After this, the leader
often requests testimonies of deliverance and healing from the
members. Thereafter the leader may instruct the participants to go out delivered,
however, since it is claimed that a person needs constant deliverance, s/he may
instruct them on how to do self -deliverance.77
Clearly, the methodology for the deliverance session is a mixture of a wide range
of practices, including African traditional, spiritual churches’ and biblical. For
example, like the traditional shrines and the spiritual churches, psychology is
implied in the confession of witches, the drumming and the repetition of the
songs that builds up pressure on the people before deliverance is carried
on. Again, like the spiritual churches ‘magical methodology’ is apparent in the
repetition of the ‘prayer languages’ during deliverance. In addition to these, the
techniques of hypno–therapy are applied indirectly during the teaching and
testimonies around demons and deliverance. The use of psychoanalysis is also
evident in the questionnaires and the interviews conducted by the exorcists
before and during deliverance. The fasting, prayers and commands are the reinterpretations of some scripture verses and how Jesus dealt with the demonic.78

‘Witchdemonology’: Emancipation or servitude
Interpretation
The discussion so far shows that the theology of ‘witchdemonology’ gets its
demonisation foundation from the missionaries’ interpretation of African
traditional beliefs and practices and other religions. Yet it departs from the
missionaries’ interpretation, when it comes to the concept of power and
deliverance where it derives its demonisation strength from the ministries and
materials of the North American deliverance exponents. Gifford observes that,
“undoubtedly the U.S. charismatic demonology has traditional African beliefs; but
the demonology of Africa’s contemporary charismatic churches may well be
getting its special character through the power of American literature.”79 What
comes out here is that in the attempts to appropriate foreign Christian materials
for their use, the proponents of ‘witchdemonology’ are concerned about
demonisation, especially of the African traditional practices, and how to exorcise
such demonised things, which they believe are threats to their successful
living. Yet by putting such emphases on demonisation and deliverance, the
proponents of this ministry have been too harsh on other religions and also
rejected their own cultures.
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Many scholars such as Gifford,80 Dijk,81 Marshall,82 Hackett,83 Schoffeleers,84 have
observed this strong position which neo-Pentecostals have taken, that which
Hackett describes as “somewhat merciless toward ‘traditional and ‘ancestral
beliefs’ and practices.”85 Meyer feels the scholars have played down the role
which demonology played in the spiritual churches. She writes, “they drew a
much stricter boundary between non-Christian religion and Christianity than
earlier studies of such churches might suggest.86 But Meyer’s point is weak here,
since continuously her works appear to communicate the Pentecostals’ “rigid
stance towards traditional religion”87 more than the scholars mentioned.88
This paper identifies with those scholars who conclude that neo-Pentecostals see
more demons than the spiritual churches. The reasons are that, for example,
whereas both accepted the African worldview and dealt with it accordingly, the
spiritual churches did not promote the issue of the ancestral curses, complete
annihilation from festivals and family gathering. For these spiritual churches,
throwing away idols and stopping worshipping them were enough.89 But, neoPentecostals or proponents of ‘witchdemonology’ do not only advocate complete
abstinence from traditional practices, they also see demons associated with them
and ‘impose’ deliverance for all its adherents.
From this perspective, that is the neo-Pentecostals’ emphasis on ancestral curses
and deliverance, Meyer has postulated that, for neo-Pentecostals, to “become
modern individual” means breaking with the past.90 By this Meyer identifies with
many of the current anthropologists such as Comaroff and Comaroff, Geschiere,
Colson and Parish whose works in Africa have demonstrated that “witchcraft is a
finely calibrated gauge of the impact of global cultural and economic forces on
local relations….”91 That this partly holds for the deliverance ministry in Ghana is
seen in the fact that 23% of those who expressed the reasons for visiting prayer
centres during my survey included those who wanted success at business or
prosperity in another area. Yet make no mistake here, the quest for wholeness
(e.g. prosperity, dignity, health, fertility and security) has its bases in the
Ghanaian cultures, but within the cultures, such desire was to enable one to
support the extended family.92 Thus here Meyer, as well as the said
anthropologists, does well to unearth the ultimate outcome of the deliverance
ministry that is, promotion of individualism, as against the interest of the
traditional extended family system. Nevertheless, this assertion does not take
into account the main reason why many clients consult exorcists. As found out
through my fieldwork, the rationale behind consultation is often toward abisa,
that is, the desire to find out the causation of one’s problems. Deliverance often
becomes a remedy after diagnoses had been made.
Beside this point, such scholars mentioned and others including Kamphausen,
Asamoah-Gyadu and Meyer herself elsewhere see deliverance ministry as a
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response to modernity, where individual riches and foreign commodities are
often seen as of demonic origin, which need to be exorcised.93 Kamphausen, for
example, notes that “the hermeneutical key to the decoding of the Pentecostal
symbolic system seems to be implied in the concept of Western commodities
being of strange origin.”94 Thus “becoming modern individual” cannot be the real
concern of the deliverance advocates.
Consequently, there is a paradox in the neo-Pentecostal’s concept of
‘witchdemonology.’ On the one hand, they are seen as carrying the message of
the missionaries by considering traditional practices as demonic, and on the
other hand, they reject the missionary interpretation that belief in witchcraft and
demonology is superstitious, and carry on the practices of anti-witchcraft shrines
by exorcising anything which gives them cause to doubt their origins and
authentication.95 Thus ‘witchdemonology’ cannot be placed under modernity (or
mission Christianity), neither can it be identified as pre-modernity (or traditional
religion). Clearly, it derives its strength from postmodernity, where part of the
traditional religion and part of Christianity can peacefully coexist as a coherent
theology;96 ‘witchdemonology’ is a synthesis of both. That postmodernity is a
possible way of explaining the acceptability of deliverance within the churches in
Ghana is that whereas exorcism had been featured prominently in the history of
the churches in Ghana, it had not come into the limelight.97 But within the
postmodern world where “homogeneous plurality within fragmentation of
cultures, traditions, ideologies, forms of life, language games, or life worlds,”98 is a
key feature, deliverance with all its contradictions is welcomed. With the
emphasis on biblical text,99 therefore, the desire of the Pentecostals cannot be
associated with just “becoming modern individual,” rather it can better be
associated with what Cox calls ‘“primal spirituality,” that which he explains as the
“largely unprocessed nucleus of the psyche in which the unending struggles for a
sense of purpose and significance goes on.”100 Cox rightly observes that this is
found in Pentecostalism worldwide and also underlies original biblical
spirituality.101 A nuance of Cox’s assertion, “the sacred self,” is what Csordas
proposes as the centre of charismatic healing and deliverance ministry in North
America.102 Thus Csordas sees an inquiring into the sacred and the search for
meaning as the underlying factors of charismatic healing and deliverance
ministry. Not coincidentally this sort of “primal spirituality” intersects with the
African traditional spirituality. For example, in Ghana it goes well with abisa
(consultation) and the rituals that may follow. Therefore, the theology of
‘witchdemonology’ has come to stay among Ghanaian and African Christianity.
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Emancipation
The positive aspects of the theology of ‘witchdemonology’ are seen in several
ways:
First, it offers its adherents the opportunity to oscillate between the traditional
and Christian beliefs and practices. Here people are able to express their fears in
witchcraft and other life threatening forces and seek protection from them. For
those who think that ancestral spirits are hampering their progress in this
modern world, they have the opportunity to be ‘exorcised.’ Some people see this
way of ‘deliverance’ as cheaper than the expenses incurred in counselling that
will be offered in the Western concept.103
Second, it offers women equal access to places of leadership within the classical
Pentecostals, who have refused to ordain women into the pastorate. Women who
exhibit some charisma can establish prayer centres. Third, the proliferation of
the deliverance ministry has caused Classical Pentecostals and other churches to
reconsider their beliefs and practices. The prayer centres are characterised by
many reports of miraculous phenomena over against few in the conventional
church services. Fourth, many new people, from top government officials to the
very low in society, join the Pentecostal churches and other churches through the
‘witchdemonology’ ministry.

Servitude
The positive side of this theology of ‘witchdemonology’ does not, however,
preclude a negative assessment of it.’ The negative aspects include the following.
First, accusations of witchcraft relinquish people from acknowledging the
responsibility for their wrongdoing, their sins and their inadequacies, and putting
them on someone else, often a poor person, who becomes the enemy of the whole
community.104 Yet Pentecostals claim to support the oppressive and the poor in
society. 105 Thus Shorter rightly sees witchcraft accusation as “auto-salvation or
self-justification.”106
Second, teachings on witchcraft and demons, coupled with testimonies from
‘exorcised witches’ subject the congregant to pressures quite disproportionate to
the phenomena described. Thus people are psychologically led to confess
antisocial behaviours and nocturnal issues which baffle their understanding as
witchcraft activities. These confessions can attract stigmatisation from other
members of society, and thus instead of deliverance and healing leading to
liberation, the physical and psychological conditions of such people worsened
and in extreme cases lead to death.
Third, many of the symptoms taken as witchcraft or spirit possession can be
198

explained away by medical sciences.107 In such cases repeated deliverance
worsen the person’s condition.
Fourth, the socio-economic factor in Africa causes many people to begin prayer
centres just as means of financial support.108 Since it does not need any training,
certificate, or formal recognition from a body of Christians to begin a prayer
centre, charlatans and the unemployed who have strong personalities can easily
claim spiritual encounters and begin centres with a profit motive in mind. Linked
with this socio-economic factor are the deliverance teachings at the centres,
which consider health and wholeness as the result of obedience to biblical
principles on blessing, at the neglect of biblical principle of suffering (e.g. 2 Cor.
12:7-12; Lk. 13:1-5; Rom. 8: 35-39). This causes people to strive after modern
riches at their own peril.
Fifth, by the demonisation of all other faiths apart of the Evangelical/Pentecostal,
in this pluralistic world, neo-Pentecostals deter healthy ecumenism and often
cause unnecessary tension between Pentecostalism and other faiths.
Sixth, the process of deliverance which often involves breaking links with families
eventually divides the traditional extended family system and promotes
individualism.
Seventh, the theology of ‘witchdemonology’ reinforces the ‘primitive animistic ‘
belief system that keep communities in servile fearfulness and hampers
progress. During my fieldwork there were many instances where people had
stopped building houses in their hometowns for fear of witches.
Eighth, the uncritical approach adopted by both proponents and adherents of this
ministry encourage dubious people to deceive others with their exaggerated or
fabricated testimonies. People who attempt to challenge some of the testimonies
are branded as sceptics. Beside, it is assumed that theologians cannot understand
‘spiritual things,’ and by implication cannot teach such people. The major
problem with this is that such exorcists can lead genuine people to doom, just like
the massacre of over 780 members of the Church of the Ten Commandments in
Uganda in the year AD 2000 and other cult-inspired deaths elsewhere in the
world.109

Conclusion
Deliverance in contemporary African has been shown to be based on the
persistent belief in witchcraft and other spirit forces which has been culminated
in the formation of a theology called ‘witchdemonology.’ Using the Ghanaian
situation as an example, it has been demonstrated that the theology of
‘witchdemonology’ is based on the synthesis of both African traditional religion
and Christianity. Important aspects of this theology were seen as the attempts to
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identify and exorcise demonic forces in people’ lives (whether in an individual’s
life or at a corporate level) in order for them to succeed in the contemporary
world. The complex problems that one encounters in evaluating this theology of
‘witchdemonology’ are evident after considering both the positive and the
negative effects.110 On the one hand, it takes the culture of the people into
consideration, by dealing with related beliefs and threatening fears in their newly
acquired faith, through a synthesis of both old and new patterns. As Meyer
concludes, “in contrast to the “mission- church Christianity… it… offers the
possibility of approaching in safe context of deliverance what people seek to leave
behind but still disturbs them.”111 Gifford also concludes that deliverance is
relatively harmless.112 From this positive assessment, then, the theology of
‘witchdemonology’ represents a remarkable contribution to a paradigm shift in
Christianity in Africa. In a way, it is a further attempt to contextualise the gospel
to the African people, beside the efforts made by the Independent Churches and
the exponents of African Theology.
Nevertheless, the assessment of the negative effects makes this ministry very
much alarming. Its preoccupation with demons and witches shows that it is an
affirmation of the old order. They appear to have fallen into the weaknesses of
the anti-witchcraft shrines and some of the African Independent
Churches. Similar to what Sundkler observes about the Bantu prophets in South
Africa, their assertions and promises are “more high sounding than they are
sound.”113 The approach may fit well into African cultural milieu, but the
emphasis is a threat to the progress of Christianity and modernity in Africa. In
spite of their rapid growth, by their approach, they cannot bring the African out of
the fear of witchcraft and other supernatural powers. This does not mean that
this ministry should be suppressed. The discussion so far reveals that this
ministry has been progressive among the African peoples and suppression had
never been successful. Rather, this is to suggest that it is an incomplete ministry,
which needs theological analysis of the spirit-world to complement it. This
theological analysis, therefore, needs to be the concern of African Pentecostal
theologians.
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