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Der jetzige Papst hat gemahnt und gewarnt (vgl. IK-N 7/09 u.ö.) , dennoch erwarten noch immer nicht 

wenige Katholiken eine Erneuerung der Kirche von der aus dem Protestantismus stammenden 

„Charismatik“. Der deutsch-französische Arzt Wolfgang Lindemann hat jahrelang mit einer 

charismatischen Gruppe gelebt. Er achtet den subjektiv guten Willen vieler Charismatiker, warnt aber vor 

den Gefahren jener Strömungen. Hier ein gekürzter Vorabdruck aus einer geplanten Publikation: 

„Zungenreden“ 

 

Kennengelernt habe ich das „Zungenreden“ - wie das meiste „Charismatische“ - zuerst in der sog. 

„Gemeinschaft der Seligpreisungen“ (GdS). Es bestand aus einer Art melodischem Lallen: man denke sich 

eine Art Summen, aber mit offenem Mund, ohne feste Melodie - oder das Singen eines Vokals wie „iä“ , 

„öü“ oder „äi“, und dazu in unregelmäßigen Abständen die Bildung von Konsonanten oder einzelnen 

Silben. Beispielsweise „lailailailililomemelila“ oder „schebasschebasscheba“. Und das im Chor von allen 

gemeinsam, jeweils von denen, die dieses „Charisma“ hatten. Es gab ein ziemlich unharmonisches 

akustisches Durcheinander. Der „Heilige Geist“ könne das Zungenreden zu einer wunderbaren Melodie 

formen, die wie stundenlang geprobt klinge. Ich habe dies freilich niemals erlebt, weder bei großen Treffen 

mit Tausenden von Teilnehmern noch bei Gottesdiensten in ganz kleinen Häusern mit nur einem halben 

Dutzend Anwesenden. Erst nachdem ich etwa ein halbes Jahr Mitglied in R. war, „fiel bei mir der 

Groschen“, wie das Zungenreden geht - und ich begann auch meinerseits auf Kommando singend zu lallen. 

Ich könnte auch heute noch jederzeit wieder beginnen, derart „in Zungen zu reden“.  

 

Mittlerweile weiß ich genug über Psychologie und Psychiatrie, um nicht länger den „Heiligen Geist“ zur 

Erklärung bemühen zu müssen. Ich habe es nur selten erlebt, dass jemand das soeben „in Zungen 

Geredete“ auslegte, wie Paulus es in der Gemeinde in Korinth voraussetzt (1 Kor 12-14). Und nie mein 

eigenes Zungenreden. Der „Hirte“ fing an, singend zu lallen, die anderen fielen ein, der Hirte hörte wieder 

auf, die anderen auch. Fertig. Dann ging der Gottesdienst weiter oder das Mittagessen begann oder was 

auch immer an der Reihe war. 

 

Mit echtem (in fremden - UB) Sprachen-Reden bin ich in den ganzen 2 Jahren meiner Zeit bei der GdS 

und meiner 4 Jahre Kontakt mit der „Charismatischen Erneuerung“ (CE) nur ein einziges Mal und das nur 

indirekt in Berührung gekommen. Ein Brasilianer berichtete mir, er kenne in Brasilien eine Person, die 

jemand kannte, der bei einem charismatischen Treffen plötzlich in einer Sprache der Amazonas-Indianer 

geredet habe, die er nie gelernt hatte. Besonders tragisch ist angesichts dieses Befundes, dass das 

ordentliche Zeichen der Einheit der Völker und Kulturen in der einen katholischen Kirche, nämlich die 

gemeinsame Gottesdienstsprache Latein, vollkommen beiseitegelassen wurde. Es wäre genauso undenkbar, 

dass in R., Lisieux oder Lourdes die Messe in Latein stattfände, wie es undenkbar gewesen wäre,  n i c h t   

bei diesen Anlässen singend zu lallen. 

Die Hierarchie der „unterscheidenden“ Hirten 

Die „Auslegung“ der Zungenreden läuft innerhalb und außerhalb der GdS so ab: Nikola „redet in Zungen“ 

eine Minute, fünf Minuten, auch länger (d. h. er lallt singend einige, immer wiederholte Silben). Dann hört 

er auf, und Karl meldet sich, er habe vom Heiligen Geist die Auslegung ihrer Worte empfangen.        - 2 -     
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Karl fängt an zu reden, meist fromme Gemeinplätze von der Liebe Jesu zu uns und was man sonst so 

„standardmäßig“ in der CE hört (und was ich inhaltlich nicht abwerten will!). Es ist üblicherweise kein 

Zusammenhang zwischen dem Zungenreden Nikolas und der Auslegung durch Karl zu erkennen. Auch 

wer eine Sprache nicht beherrscht, kann in gewissen Grenzen erkennen, wenn diese übersetzt wird: Namen 

bleiben gleich, Länge und emotionaler Gehalt der Sätze entsprechen sich in etwa, manche Worte 

wiederholen sich. Man könnte meinen, Karl phantasiere frei drauflos, aber da er ja das „Charisma der 

Auslegung“ hat, ist dies nach Meinung der übrigen anwesenden „Charismatiker“ nicht der Fall. 

 

Woher weiß man, dass Karl dieses Charisma hat? In der GdS würde man sagen: „Weil er es dem Hirten zur 

Unterscheidung unterworfen hat und weil dieser es bestätigt hat“. In der GdS ging ein Mitglied, das so eine 

Auslegung erhalten hatte, zum Hirten und flüsterte es ihm ins Ohr. Und der Hirte „unterschied“ dann, ob es 

vom Heiligen Geist sei oder nicht. 

Woher weiß der Hirte das? Weil er als Hirte das „Charisma“ der Leitung und Unterscheidung hat.  

Woher weiß man, dass der Hirte dieses Charisma hat? 

Weil die obersten Leiter der GdS - die selbst dieses „Charisma der Leitung und Unterscheidung“ haben, in 

größerem Maße als der einfache Hirte - es erkannt und „unterschieden“ haben, als sie ihn zum Hirten 

gemacht haben. 

Woher wusste man, dass diese „Oberhirten“ das entsprechende Charisma besaßen? Weil der Gründer der 

GdS, Gérard Croissant („Bruder Ephraim“), das so „unterschieden“, „gespürt“, „im Gebet erhalten“ 

hatte, wie die Formulierungen lauteten. „Ephraim“ war über alle Kritik erhaben. Es war offensichtlich 

- und das habe ich mir auch so gesagt -, dass Bruder Ephraim den Heiligen Geist hatte, auf jeden 

Fall war ihm die Hl. Jungfrau bereits ein paar Mal erschienen.  

 

Das war bekannt, weil „Bruder Ephraim“ in seinen Predigten, Zeitschriftenartikeln und Büchern, auf 

Audio- und Videovorträgen davon ausgiebig sprach, auch wenn er als ehemaliger fundamentalistischer 

protestantischer Pastor nie eine Ausbildung in katholischer Theologie erhalten hatte.  

 

Den Schlussstein in dieser Hierarchie bildete die kirchliche Anerkennung der GdS. „Die Gemeinschaft ist 

kirchlich anerkannt“, energisch ausgesprochen, mit absoluter Autorität, brach jeden Widerspruch. Von Zeit 

zu Zeit waren Priester zu Gast, oder die GdS wurde von Priestern in die Gemeinde eingeladen, die diesen 

Unsinn ebenso akzeptierten, obwohl ich mich auch als GdS-Mitglied oft vergeblich gefragt habe, wie und 

nach welchen Kriterien ich wohl „unterscheiden“ würde, so ich jemals in diese Situation käme. 

 

Isolierung und Traumatisierung 

Die drangvolle Enge - mit dem Fehlen jeglicher Privatsphäre -, die Reizüberflutung, der Lärm, die 

absichtlich zu kurzen Nächte, die vollständige Abhängigkeit vom „Hirten“ auch in den kleinsten Dingen 

(man musse grundsätzlich um  a l l e s  um Erlaubnis fragen), die völlige Isolierung von der Außenwelt (es 

gab im Haus in R. nicht einmal für Familienväter eine frei zugängliche Tageszeitung oder freien Zugang 

zum Telephon) und der damit einhergehende Orientierungsverlust, die Beleidigungen, Drohungen und 

Wutanfälle des Hirten, die häufige psychische und manchmal auch physische Traumatisierung, die 

„geistlich“ sei und angeblich in allen Klöstern geschehe, damit die Gemeinschafts- und Klostermitglieder 

„ganz hingegeben“ seien: all das machte es unmöglich, eine kritische Haltung zu entwickeln oder gar 

durchzuhalten.  
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In der GdS - nicht in der CE - wurde diese „charismatische“ Begabung des Hausoberen noch ein ganzes 

Stück weitergetrieben: Jedes Gemeinschaftsmitglied war gehalten, dem Hirten „alles zu unterwerfen“, d. h. 

es gab grundsätzlich keine eigenen Verantwortungsbereiche, innerhalb deren ein Mitglied frei entschied.  

 

Die meisten neu eintretenden Mitglieder war Anfang 20 und noch ungefestigt. Im Fall eines Austritts - von 

den 70 Mitgliedern, die in meinen zwei Jahren im Haus in R. eintraten, verließen die GdS mindestens zwei 

Drittel wieder - war ihnen der Neustart in der realen Welt erheblich erschwert. Es verwundert nicht, dass 

derzeit die GdS schließlich in eine schwere Krise geraten ist, die mit dem Austritt vieler langjähriger, 

bereits fest verpflichteter Mitglieder und dem römischen Eingreifen einhergeht. 

 

 

 

 


