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Papsttum, Weltpolitik und Anthroposophie
Eine Betrachtung anlässlich des Todes von Johannes Paul II.
Ein Anti-Osterspiel in Rom
Ein nach-österliches Schauspiel nie dagewesener Art: Millionen von Menschen strömen nach Rom, um einen Leichnam anzubeten. Den, der ihn abgelegt hatte, hatten diese
Millionen zuvor während Jahren als zunehmend Leidenden wahrgenommen, verehrt und für ihn gebetet. Er
trat regelmäßig mit dem Kruzifix gegen das Haupt gelehnt
oder gepresst in Erscheinung. Was die römisch-katholische
Kirche seit Jahrhunderten, insbesondere seit der Gegenreformation förderte – den seelischen Fokus der Gläubigen
an den leidenden, gemarterten und ans Kreuz genagelten
Christus zu ketten – das trat im Pontifikat Johannes Paul II.
leibhaftig vor die Menschheit: Er wurde immer mehr die
Verkörperung des Leidens. Und so wie das Leiden des Herrn
durch den Katholizismus immer wüster und unanständiger
zur Schau gestellt wurde, so stellte Johannes Paul II. auch
sein eigenes Leiden und dann Sterben planmäßig und medienkompatibel der ganzen Welt zur Schau.
Wer leidet nicht in dieser Welt? Wenn aber einer auftritt und das Leiden gleichsam zelebriert und sanktifiziert –
dann gibt es unter Millionen einen Widerhall des Mit-Leids.
Er ist einer der unsern, sagt die Seele der leidenden Massen
– und bleibt in narzistisch-wollüstiger Ohnmacht unverändert den alten Leiden hingegeben, an das Kruzifix genagelt.
Das makabre öffentliche Schauspiel dieses Todes ist
der lebendige Beweis dafür, dass der heutige Katholizismus dadurch, dass er den Blick der Gläubigen vorzugs-

weise auf das Leiden, auf das Vergängliche und Sterbliche
am Menschen fixiert, den Materialismus – das Hängenbleiben an der zerfallenden Materie – fördert statt zu seiner Überwindung beizutragen.
Die Begräbnisfeierlichkeiten in Rom, kurz nach Ostern:
Es war die größte öffentliche Anti-Oster-Demonstration
in der Geschichte der jüngeren Menschheit. Wie ein
gigantisches pseudo-christliches Opponieren gegen die
welthistorische Tatsache der Auferstehung, dessen Gedenken kurz davor – aber wie? – in aller Welt begangen worden war. «Der, den ihr sucht, ist nicht hier», sprach einst
der Überwinder von Materie, Leid und Tod zu den am
leeren Grabe Stehenden aus dem Geist heraus. Und er
sagte auch: «Mein Reich ist nicht von dieser Welt.»
Das Joint Venture zwischen Rom und Washington
Wie stark der Leidens-Papst mit den Mächtigen der Reiche
dieser Welt im Bunde gestanden hatte, konnte erneut klar
werden, sobald der Blick auf die Prominentesten der Trauergäste fiel, den jetzigen US-Präsidenten und seine beiden
Vorgänger, Bill Clinton und Bush senior. Dass Bush Jr. –
dessen private jugendliche Alkoholexzesse durch ein
evangelikales «Gottes-Erlebnis» gestoppt, aber dafür von
öffentlichen Lügenexzessen abgelöst wurden – Rom als
erster Staatsmann kondolierte, zeigt, dass er die Christlichkeit der Kirche Roms mit seinem «Gott» im Einklang
sieht. Dass sein Vater unter den «Trauernden» stand,
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zeigt, dass Washington weiß, was es zur Verwirklichung
seiner globalen Machtgedanken gerade diesem Papste zu
verdanken hat. Ohne ihn keine Wende 1989. Oder zumindest keine so baldige Wende. Nach seinem spektakulären Auftritt im Jahre 1979 vor Millionen von gläubigen
Polen erhielt die ideologische Mauer seit 1968 erstmals
tiefste Risse: Die polnischen und russischen Machthaber
vermochten den durch diesen Papstbesuch mitbedingten
Auftrieb von Lech Walesas Solidarnosc-Bewegung nicht
mehr einzudämmen. Nach dem (vielleicht von der Sowjetunion angestifteten) Attentatsversuch im Mai 1981
begann der Kampf gegen den Weltfeind Kommunismus,
in dem Johannes Paul II. von Präsident Reagan unterstützt wurde, mit besonderer Zielgerichtetheit.
Drei Dinge verbanden diesen Papst mit Reagan: Die
Liebe zur Schauspielkunst (Reagan wurde Filmschauspieler, der Papst war Mitglied eines Schauspielensembles und
wäre wohl zeitlebens weltlicher Schauspieler geblieben,
wenn ihn seine Berufung in kirchliche Ämter nicht daran
gehindert hätte); die Abneigung gegen den kommunistischen Teil des Planeten als dem Reich des Bösen; und
schließlich die Tatsache, dass beide Männer ein Attentat
überlebt hatten. So kam es zwischen Johannes Paul II.
und Reagan im Jahre 1982 zu einer gemeinsamen inoffi1
ziellen Kampfansage gegen den marxistischen Osten.
Diese Wende – die Demontage des 70jährigen Sozialismus – wurde allerdings nicht vom Papst selbst, sondern
von den Nachfolgern jener Menschen in Bewegung gesetzt,
welche das «sozialistische Experiment» nach dem Sturz des
Zarentums 1917 inthronisiert hatten. Doch zur Umsetzung
dieser Demontageabsicht leistete Rom und seine katholischen Freunde in den USA entscheidende Mitarbeit. Der
polnische Katholik und Präsidentschaftsberater Zbigniew
Brzezinski ließ die Welt in seinem Buch The Grand Failure
(Das gescheiterte Experiment) schon im August 1988 im Ton
unumstößlicher Überzeugtheit wissen, dass der Sozialismus
unwiderruflich abgewirtschaftet habe. Er sprach als eingeweihter Drahtzieher des Umsturzes von 1989, zu einem
Zeitpunkt, da europäische Kommentatoren wie Theo Sommer von der Zeit eine solche Wende noch weit in die (utopische) Zukunft schieben zu müssen glaubten. Brzezinski
machte spätestens seit 1983 von einer direkten Telefon2
leitung in die Papstgemächer des Vatikan Gebrauch.
War es nur eine Wende zum Guten? Verständlich, dass
die Welt und besonders die europäische am 9. November
1989 zunächst befreit aufatmete. Doch auf die Dauer hätte es nur zu einer Wende zum Besseren kommen können,
wenn sie nicht fast ausschließlich von den Interessen
Washingtons und Roms initiiert und dominiert worden
wäre; global wirtschaftliche und global «christliche» Ziele
waren das Maßgebliche bei ihrer etwa siebenjährigen
Herbeiführung seit dem Beginn der 80er Jahre.
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Noch im Wendejahr 1989 suchte Johannes Paul II. aus
dem Wallfahrtsort Santiago de Compostela dem neu vereinten Europa den christlich-katholischen Geist einzu3
hauchen , während westliche Investoren sich an die Ernte
neuer Geschäftsmöglichkeiten im Osten machten. Wie
die vermittelnde Rolle Mitteleuropas ausgeschaltet wurde,
zeigt u. a. der Mord an dem der Geisteswissenschaft R.
Steiners nahe stehenden Vorstandssprecher der Deutschen
Bank, Alfred Herrhausen, der Ende November 1989 einem
geheimdienstlich organisierten Attentat zum Opfer fiel.
Zum ungeheuchelten Dank für dieses erfolgreiche
weltpolitische Joint Venture ökonomisch-spiritueller Art
zwischen Washington und Rom standen die Vertreter der
amerikanischen Machtelite parteiübergreifend am Sarg
des Papstes – kann aus Interesse an der Mission des Christentums in der Welt.
Ein von Reinkarnation überzeugter «Philosophieprofessor»
Johannes Paul II. war ein Kenner der Geisteswissenschaft
R. Steiners. In seiner polnischen Zeit – als er noch Mitglied einer Krakauer Theatergruppe war, Literaturwissenschaft studierte und selbst Dramen schrieb –, lieh er sich
regelmäßig Zyklen von der Bibliothekarin eines im Untergrund arbeitenden polnischen anthroposophischen Zweiges aus; er machte sich mit Steiners Ausführungen zur
Sprachgestaltung und dramatischen Kunst bekannt und
wird wohl auch christologische Zyklen studiert haben.
Derselbe polnische Anthroposoph, der die betreffende
Zweigleiterin persönlich kannte und diese Dinge dem
Verfasser dieser Zeilen bereits vor rund zwanzig Jahren
mitgeteilt hatte, erzählte auch von einer von ihm selbst gesehenen Photographie, auf der auf Woitylas Schreibtisch
die zu Beginn der 80er Jahre auf Deutsch erschienenen
Werke Valentin Tombergs zu sehen sind. Tomberg brachte bekanntlich das rätselhafte Kunststück fertig, nach
Jahrzehnten anthroposophischen Studiums und Wirkens
zum Katholizismus zu konvertieren. Und er wurde daher
für gewisse Kreise der katholischen Kirche besonders
interessant und wertvoll, wie weiter unten gezeigt wird.
Und auch vor der Idee der Reinkarnation – eine Kernidee der Geisteswissenschaft R. Steiners – schreckte Woityla
nicht zurück. Dies geht unmissverständlich und am Direktesten aus einem Gespräch hervor, das der katholische Philosophieprofessor und Mitherausgeber der Werke Tombergs,
Robert Spaemann, eines Tages mit Johannes Paul II. geführt
hatte. Von diesem Gespräch machte der frühere Katholik
und jetzige Anthroposoph Pietro Archiati auf die Bitte des
Verfassers eine Aufzeichnung, die er diesem im Sommer 1990
ohne Vorbehalte zusandte. Wir zitieren ohne Änderung:
«Anfang Dezember 1987 hatte ich ein Gespräch mit Prof.
R. Spaemann. Es war an dem Tag, wo ich (etwa eine Stunde
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früher) die Erklärung meines Austritts aus der Kirche nach
Rom geschickt hatte. Als ich diese Nachricht Prof. Spaemann mitteilte, war er sehr konsterniert. Um zu beweisen,
dass ich den falschen Schritt getan hatte, erzählte er mir ein
Privatgespräch, das er mit dem jetzigen Papst gehabt hatte.
Damit sagte er, würde er mir dartun, dass die Kirche viel
offener und liberaler sei, als ich ihm nahebringen wollte.
Ich habe diese Erzählung sofort nachher schriftlich notiert,
so dass meine Wiedergabe, wenn nicht wortwörtlich, so
doch als sehr getreu betrachtet werden kann.
Nun lasse ich Prof. Spaemann selbst sprechen:
‹Am Ende unseres Gesprächs frug ich den Papst ganz
direkt: «Ihre Heiligkeit, was denken Sie von einem Katholiken, der von Reinkarnation überzeugt ist?» Er wollte
nicht antworten, wartete ein wenig und dann sagte er lächelnd: «Fragen Sie doch den Kardinal Ratzinger, den Sie
gut kennen. Er ist ja für Glaubensfragen zuständig!» Ich
aber fuhr fort: «Nein, Ihre Heiligkeit, ich möchte, dass Sie
mir sagen, was Sie darüber denken.» Wiederholtes Schweigen und Warten. Nach einigen Sekunden sagte der Papst:
«Wir müssen uns immer an der Heiligen Schrift orientieren. Was finden wir dort? Finden wir Äußerungen, die
eindeutig gegen die Reinkarnation sprechen? Nein. Finden wir Äußerungen, die eindeutig dafür sprechen? Auch
nicht. Obwohl vielleicht die Schrift eher in Richtung
Nicht-Reinkarnation zu interpretieren ist.» Hier wartete
der Papst noch eine kleine Weile, und dann fuhr er fort:
«Ich kenne einen polnischen Philosophieprofessor, der
jeden Tag in die Messe und zur Kommunion ging und der
von Reinkarnation sehr überzeugt war.»

Dann wartete er noch einige Sekunden und sagte mit
seinem polnischen Akzent: «Viele Fragen ... wenige Antworten!» ›
Bis hier die Erzählung des Gesprächs. Ich habe noch
sehr in Erinnerung, wie Spaemann den Akzent des Papstes
beim letzten Satz imitierte. Dann fügte Prof. Spaemann
hinzu, dass er von zuversichtlichen Quellen mit Sicherheit weiß, dass mit dem Philosophieprofessor der Papst
sich selbst gemeint hat. Damit wollte er mir zeigen, wie offen der Papst in dieser sehr wichtigen Frage ist, und dass
es in der Kirche auch Platz gibt für Menschen, die wie ich
von Reinkarnation überzeugt sind.»
«Wir müssen die Menschheit zweihundert Jahre
vorbereiten»
Es ist anzunehmen, dass es anthroposophisch orientierte
Leser gibt, die in diesem Gespräch einen Beweis dafür
sehen werden, wie nahe die Kirche der Anthroposophie
doch gerückt sei, und die sich darüber freuen werden. Von
jener scharfen Gegnerschaft auf kirchlicher, besonders jesuitischer Seite, auf die Rudolf Steiner immer wieder hingewiesen hatte, könne jetzt – Gottseidank – nicht mehr
die Rede sein. Auch hätten ja die Angriffe auf die Anthroposophie, wie sie zur Zeit Steiners noch an der Tagesordnung waren, längst aufgehört. Einer solchen, wie im
Folgenden dargelegt werden soll, sehr naiven und unrealistischen Einschätzung, wurde in den letzten fünfzehn
Jahren sogar innerhalb der Anthroposophischen Gesellschaft von höchster Stelle Vorschub geleistet, vor allem
durch die zahlreichen literarischen, vortragsmäßigen und
auch physischen Compostela-Wallfahrten zahlreicher An3
throposophen. Nichts gegen Compostela-Fahrten als solche, doch zu meinen, die ebenfalls dahin pilgernden führenden Geister der katholischen Kirche seien an der
Schwelle des dritten Jahrtausends aus hartgesottenen Gegnern zu neuen Kampfgenossen zur Verbreitung der Anthroposophie R. Steiners geworden, ist eine Hoffnung, die
auf Illusion gebaut ist und die dem sachgemäßen Verbreiten der anthroposophischen Sache nur Hindernisse in den
Weg wirft (siehe dazu auch den Kasten auf S. 6).
Worauf beruht das Illusionäre einer solchen Hoffnung?
Es beruht darauf, dass man aus dem tatsächlich vorhandenen Interesse auf Seiten der Kirche für Anthroposophie den falschen Schluss zieht. Den Schluss nämlich,
die Kirche habe also, mindestens insgeheim, das gleiche
Interesse an der Verbreitung der Anthroposophie wie die
Anthroposophen selbst. Dass dem tatsächlich nicht so ist,
kann aus dem Fortgang von Archiatis Aufzeichnung
ebenfalls ersehen werden. Das Nachspiel des obigen Gesprächs zwischen Spaemann und Archiati kann hier die
Richtung weisen. Archiati knüpft unmittelbar nach Spaemanns Bericht das Folgende an:
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