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Bereits in der Antike gab es Häuser zur Verwahrung und Behandlung von Irren, 

wie zum Beispiel das Asklepieion von Pergamon. Wahn- und Irrsinn und wie 

damit umzugehen sei, das wurde schon von Cicero und Celsus dokumentiert und 

erfasst. Nun bin ich kein Experte in der Psychiatriegeschichte, doch ich meine, 

dass in den Darstellungen zu ihrer Historie und auch in Michel Foucaults 

erhellenden Schriften ein wichtiger Ort der Erforschung des Wahnsinns 

übersehen wurde. Kein Irrenhaus im eigentlichen Sinn, mehr eine zunächst 

kurzlebige psychiatrische Ambulanz, über die sich ein Zeugnis in der Bibel 

findet.  

Die geographischen Angaben sind – vielleicht aus Gründen der Diskretion – 

ungenau; es ist lediglich von „einem Ort“ in der Stadt Jerusalem die Rede. 

Präziser hingegen die Zeitangabe: Fünfzig Tage nach der legendären 

Auferstehung Jesu Christi, also wahrscheinlich im Juni des Jahres 31 unserer 

Zeitrechnung, soll die Eröffnung stattgefunden haben. Berichtet wird in der 

Apostelgeschichte des Lukas von einer großen Zahl an Gestörten, die an 

Visionen und Auditionen litten, wie sie für psychotische Erkrankungen typisch 

sind. Viele Patienten waren in einem derart desolaten Zustand, dass sie in 

heilloses Gebrabbel verfielen und mit ihren ekstatischen Idio- und Exolekten 

öffentliches Ärgernis erregten. Bewusstseinstrübende Substanzen hätten sie nach 

eigenen Angaben, entgegen der Einschätzung anwesender Gutachter, nicht zu 

sich genommen.  

Über die weitere Geschichte dieser Ambulanz wissen wir nur, dass ein 

Seelenkundler namens Paulus von Tarsus mit Unterstützung des Pharmakon-

zerns Athanasias den Mittelmeerraum bereiste und zahlreiche Filialanstalten 

gründete, die alsbald unter das Dach des Klinikunternehmens Ekklesia mit Sitz 

in Rom überführt wurden. Zum Portfolio des heute weltweit operierenden 
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Konzerns gehören zwar nur wenig überzeugende Berichte über Heilungserfolge, 

auch werden die angewandten Grundlagen und Methoden von den Gelehrten 

zunehmend kritisch befragt. Jedoch ist es den institutseigenen Forschern und 

Therapeuten immerhin gelungen, Auswüchse der Störung des Geistes 

weitestgehend zu sedieren und jedes noch gelegentliche Aufflammen des 

Jerusalem-Syndroms einzudämmen. 

Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, 

woher er kommt und wohin er fährt. Dieser Satz aus dem Johannesevangelium 

ist meteorologisch anfechtbar. Theologisch jedoch sagt er so ziemlich alles aus, 

worauf es ankommt im Gottes- und Weltverhältnis. Im Bild des Windes spricht 

er von einem Phänomen, das ich für die genialste Idee der Religionsgeschichte 

halte: dieser Satz erzählt vom Heiligen Geist. Schon zum Anbeginn der Zeit soll 

diese Kraft als ruah älohim auf den Chaoswassern schöpferisch gebrütet haben. 

Jahrtausende lag verbarg sie sich dann, um dem eifernden und, ja, ein wenig 

eitlen adonaj nicht die Show zu stehlen und nahm viel später bei der Adoption 

des göttlichen Sohnes vorübergehend die Gestalt eines schmuddeligen urbanen 

Vogels an. Aber das Opus magnum dieser Wesenheit wurde dann die rätselhafte 

Pfingstperformance „Geistesstörung“. 

Am christlichen Glauben kann man irre werden. Da gibt es die Vorstellung von 

einem himmlischen Vater, der alles so schön ordentlich eingerichtet hat, der 

allmächtig und barmherzig zugleich sein soll und sich erfahrungsgemäß 

trotzdem weder rührt noch rühren lässt, wenn ihn der Mensch am dringendsten 

braucht. Da gibt es einen Sohn, der Gott und Mensch zugleich sein soll, dessen 

Selbstopfer uns angeblich selig macht, was aus nachvollziehbaren Gründen 

kaum einer mehr begreift. Aber so richtig strange und psycho wird es erst, wenn 

der Heilige Geist ins Spiel kommt. Denn der ist – der Glaubenslehre nach – so 

gut wie überall und nirgends, im Übrigen auch in einer Weise in uns zu Hause, 

dass die Grenzen zwischen Gott und Mensch in uns verwischen. Er geistert in 

uns und um uns herum, mischt alles auf, was wir für fest und sicher hielten, stört 
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mit Begeisterung den Common Sense und alle Abmachungen, was denn gut und 

verlässlich sei. Esprit ist sein französischer Name. Ist in der Kunst bewandert. 

Mitunter sogar im Klamauk. Dieser Geist ist der Hofnarr im himmlisch-

trinitarischen Königreich, und wenn Gottvater mal wieder selbstzufrieden der 

Erde Schönheit bestaunt, zeigt er ihm Bilder von Aleppo und aus dem Sudan 

und feixt: „Mutti, du brauchst eine Brille!“ Und während der Vater noch darüber 

nachsinnt, dass Mann und Frau doch wunderbar zusammenpassen, lackiert sich 

der Geist die Fingernägel und fragt den Sohn, der sich seit der Himmelfahrt ein 

wenig langweilt: „Willst du mich heiraten?“ Und manchmal schaut er in 

todesmutiger Beigesellung sogar beim einsamen Allah vorbei und sagt ihm, er 

solle sich nicht so wichtig nehmen. 

Wir glauben, alles hätte seine Ordnung und wir müssten nur lernen, alles besser 

zu verstehen. Aber Religion ist etwas anderes. Religion ist ein 

Bildungsprogramm zum kreativen Nicht-Verstehen, zur Hermetik der 

Hermeneutik. Es ist anders, als du denkst. Opium des Volkes, etwa? Oder 

schlicht: Hosianna, himmlisch Marihuana? 

Veni sancte spiritus. Ventilator Dei. Durchwehe uns, verwirble uns, störe und 

verwirre uns. 

Gute Besserung. Und frohe Pfingsten. 

 

   


