
Universität Würzburg 

Philosophische Fakultät III 

Lehrstuhl III 

 

Proseminar: Religion und Gesellschaft 

Dozent: Dr. Franz-Peter Burkard 

 

 

Der Neuplatonismus als Grundlage für die mittelalterliche 

Hexenverfolgung 

 

 

 

 

Verfasserin: Christina Meinusch, 4. Semester 

Studienrichtung: Pädagogik (Dipl.), M.A. Volkskunde HF, Pädagogik NF, Soziologie NF 

 



 2 

INHALTSVERZEICHNIS 

1. EINLEITUNG 3 

2. DER NEUPLATONISMUS 4 

2.1 WELTBILD 4 

2.2 PROKLOS 5 

3. AUGUSTINUS 7 

3.1 AUGUSTINUS UND DIE DÄMONOLOGIE UND MAGIOLOGIE 7 

3.2 CHRISTLICHE UMDEUTUNG DER NEUPLATONIKER 7 

3.3 ABERGLAUBE ALS GÖTZENDIENST 8 

3.4 ZAUBERPRAKTIKEN 8 

4. THOMAS VON AQUIN 9 

5. DIE HEXENVERFOLGUNG 10 

5.1 CHRISTLICHE VERSCHWÖRUNGSTHEORIE 10 

5.2 DIE SYSTEMATISIERUNG DER VERFOLGUNG – HEXENBULLE UND HEXENHAMMER 11 

5.3 VORWÜRFE 11 

5.3.1 DER TEUFELSPAKT 11 

5.3.2 DIE TEUFELSBUHLSCHAFT 12 

5.3.3 DER HEXENFLUG, HEXENSALBEN UND TIERVERWANDLUNGEN 12 

5.3.4 DER HEXENSABBAT 13 

5.3.5 DAS MALEFIZIUM 13 

6. DIE FRAUENFEINDLICHKEIT DES MITTELALTERS 14 

7. SCHLUßBEMERKUNG 15 

LITERATURVERZEICHNIS 16 



 3 

1. Einleitung 

Als ich das Thema des Seminars „Religion und Gesellschaft“ das erste Mal las, mußte ich 

unwillkürlich an die Massenverfolgung und –vernichtung von Hexen und Hexern im 

Mittelalter denken. So verbindet sich in meinen Augen kaum in einer Zeit und in einer 

bestimmten Angelegenheit die Gesellschaft mit der Religion zu einer Einheit, welche 

gemeinsame Ziele gemeinsam verfolgt, so offensichtlich. 

In diesem Zusammenhang stellt sich für mich vor allem die Frage, wie es zu dieser 

„Massenhysterie“ kommen konnte und welche Vorstellungen hierfür verantwortlich waren.  

So soll diese Hausarbeit versuchen die Grundlagen für die mittelalterliche Magietheorie in der 

antiken Philosophie aufzudecken und die Wichtigkeit der christlichen Umdeutung dieser 

Vorstellungen von Augustinus zu zeigen. Auch soll Thomas von Aquin berücksichtigt 

werden, welcher die Ansichten von Augustinus verschärft vertrat und sie selbst auf die 

harmlosesten Formen der Superstition anwandte. Schließlich möchte ich mich mit der 

Hexenverfolgung an sich beschäftigen und auch hier Gründe und Auslöser der Verfolgung 

suchen und sie den Anschuldigen den Hexen und Hexern gegenüberstellen. Zum Schluß 

werde ich noch kurz auf die Frage eingehen, warum die meisten Opfer Frauen waren. 

Diese Arbeit kann leider für sich nicht den Anspruch der Vollständigkeit erheben. Aufgrund 

der Menge an Material und der großen Anzahl an Theorien und Erklärungsmodelle zu diesem 

Thema mußte ich eine kleine Auswahl treffen, welche mir aussagekräftig und charakteristisch 

erschien.  
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2. Der Neuplatonismus 

2.1 Weltbild 

Der Neuplatonismus ist der letzte Teil der antiken griechischen Philosophie. Man glaubte, daß 

die Dämonen in der Luft leben. Aus diesem Glauben entstand das Bild eines Stufenkosmos 

der untergliedert war in die Zone der Planetengötter (deren Bewegung man beobachten kann), 

die der Fixsterne (Einteilung in 12 Teile - Sternzeichen), das Empireum (= Feuerhimmel) und 

" Das Eine " (bei Aristoteles: der unbewegte erster Beweger).Möchte man das Weltbild in 

einer Skizze darstellen, ergibt sich ungefähr folgendes Bild: 

 

„Das Eine“ 

 

„Das Jenseitige“   Empireum 

 

 

Fixsterne 

 

 

 

Planeten 

. 

Mars 

Venus 

. 

Luna 

 

 

Sublunarer Bereich 

 

 

Homo 

 

Terra 

 

 

Inferno 

Weg der Seele 
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Die Planeten scheinen Bewegungen zu vollziehen, die einmal von der Erde weg und einmal 

zur Erde hinführen; zum göttlichen hin bzw. weg!  So dienen sie zur Verständigung 

zwischen Menschen und Göttern - sie leiten Kräfte von oben nach unten. 

Aus diesem Weltbild ergab sich die Sympathetik (Sympathie = Mit-Leiden), d. h. ein System, 

welches in der Vorstellung gründet, daß ähnliche Dinge miteinander in Beziehung stehen. 

"Similia similibus curantur ". Das heißt zum Zaubern sollte man den Einfluß der 

nahestehenden Planeten nutzen.  

In diesem Weltbild gilt, daß auch Dämonen Götter sind, allerdings niederen Ranges: 

 

Mars 

 

Dämonen 

 

 

Mond 

 

LUFT    sublunare Dämonen   LUFT 

 

 

Erde 

 

Der antike Philosoph Proklos trug alles Wissen aus sämtlichen Religionen zusammen und 

gliederte es in dieses System ein. 

In der Renaissance teilte Agrippa von Nettesheim in seinem Werk de occulta philpsophia den 

Planeten ihnen zugehörige Dinge zu. So z.B. dem Mars die Brennessel, den Senf, alle 

Raubtiere, den Adler, die Krähe, den Raben, die Farbe Schwarz und das Feuer. 

In der Neuzeit entwickelte Ernst Cassierer eine Philosophie das Individuum und den Kosmos 

betreffen. Er entwarf ein nach morphologischen Kriterien strukturiert es Weltbild. Er ist 

überzeugter Anhänger der Symathetik der Antike.  

2.2 Proklos 

„ Proklos definierte die Dämonen durch ihr untergeordnetes Verhältnis zu den Göttern über dem Monde, den 

himmlischen Göttern oder den Göttern im eigentlichen Sinne des Wortes: Erst ihr Verhältnis zu den eigentlichen 

Göttern machte sie zu Dämonen; denn da sie in der sublunaren Zone das All ebenso regieren wie die 

eigentlichen Götter in der supralunaren Region, könnten sie ebenfalls Götter genannt werden. Das Göttliche sei 

folglich unter dem Mond ähnlich vertreten wie das Dämonische über dem Mond. Wenn nun der gesamte 
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Kosmos göttlich sei, dann nähmen die Mittelglieder, die Dämonen, Heroen und Seelen, ja sogar das Irdische, 

Sterbliche, Vergängliche und Materielle am Göttlichen teil. Den Beweis für diese These erbrächten die 

Weihungen, Orakel und Götterbilder; obwohl sie aus irdischen vergänglichen Materien bestünden, partizipierten 

denn sie durch die Kraft gewisser Symbole am Göttlichen.“
 1 

In diesem System spielt der Demiurg eine wichtige Rolle. Betrachtet man die beiden 

Endglieder in der Kette der beseelten Geschöpfe, so sieht man einerseits die sterblichen 

Menschen und Tiere und andererseits die Götter. Diese Schöpfung kann praktisch nicht ohne 

Zwischenglieder auskommen, da man nicht annehmen kann, daß der Schöpfer unmittelbar 

nach der Stufe der Götter als höchste beseelte Wesen, die Sterblichen Wesen stellte. Aus 

diesem Grund seien Zwischenstufen annehmen - Die Dämonen und Halbgötter, welche über 

den Menschen stünden. Proklos wehrte sich jedoch gegen eine Lokalisierung und vollzog auf 

diese Weise eine weitere Differenzierung, welche grundlegend für die spätere christlich-

abendländische Magietheorie war. Proklos unterschied die vier Reiche Himmel (ouránioi), 

Luft (aérioi, aéropóroi), Wasser (énydroi) und Erde (chthónioi, pezoí), in welchen sowohl 

Götter als auch Halbgötter, Engel und Dämonen lebten. Die Dämonen und anderen 

Zwischenglieder schließen sich nach Proklos allerdings der, im betreffenden Reich 

herrschenden, Gottheit an. 

Diese Vorstellung eines Stufenkosmos erweiterte Proklos um „Ketten“ (seiraí), die nach einer 

Gottheit und dem dieser zugehörigen Planeten benannt sind und deren Anfangsglied die 

Gottheit bildet. Von hier gibt sie ihre Eigenschaften an die folgenden Glieder weiter. Je  

weiter nach unten man in dieser Kette kommt, umso mehr mangelt es den Gliedern an 

Sittlichkeit und Vernunftbegabung. 

„Der Sturz der homerischen Götter war besiegelt; als Dämonen standen sie nun dem der Materie verhafteten 

Menschen näher als ihrem Ursprung, dem Göttlichen. Doch da sie nun zu Hütern und Bewahrern der alles 

miteinander verbindenden Sympathie erkoren worden waren, konnte derjenige, der vom Wesen der Götter, 

Engel, Dämonen und Heroen Kenntnis besaß, der wußte, welche Tiere, Pflanzen oder Steine ihnen 

sympathetisch oder antipathetisch waren, der - wie Jamblichos – ihren wahren Namen kannte, sie in seinen 

2Dienst zwingen.“ 

Nach diesen Vorstellungen konnte nun keine Zauberei mehr ohne Bezug zu den qualitates der 

Gestirne sein. Alles am Menschen und in der Natur wurde diese zugewiesen. Gutes Beispiel 

hierfür sind die Aderlaßtafeln aus dem Mittelalter.  

                                                 

1 Christoph Daxelmüller: Zauberpraktiken. Eine Ideengeschichte der Magie. Zürich 1993, S.68f 

2 ebenda, S. 70 
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3. Augustinus 

3.1 Augustinus und die Dämonologie und Magiologie 

Augustinus war afrikanischer Römer und wurde am 13. November 354 in Algerien als Sohn 

eines kleinen Landbesitzers geboren. Augustinus besuchte nach der Grundschule eine höhere 

Schule und studierte schließlich an einer Hochschule. Nach dem Tod seines Vaters arbeitete 

er als Lehrer, zuerst in Thagaste später in Karthago, Rom und Mailand. Im Alter von 32 

Jahren ließ er sich taufen, verkaufte sein väterliches Erde und gründete eine klosterähnliche 

Gemeinde. Dort lebte er drei Jahre, bis er zum Priester und Prediger berufen wurde, 196 

wurde er zum Bischof geweiht. Er starb am 28. August 430. 

Seinem Magietheorie wurzelt eindeutig im Neuplatonismus. Seine Vorstellungen über 

Dämonen und Magie wurden durch zwei Ansätze geprägt: Zum einen durch das Verständnis 

des Teufels als gefallenen Engel (bei ihm: ein Engel, der sich selbst mehr liebte als Gott), und 

nicht als böses Gegenprinzip zu Gott. Aus diesem Absinken entsteht ein Mangel, der ihn 

neidisch werden läßt. So wird er zum Teufel. Aus diesem Grund ist er auch nicht in der Lage 

den Heiligen zu schaden. Zum anderen nimmt er die neuplatonischen Kosmostheorien an. Auf 

dieser zwiespältigen Basis formulierte er die spätantiken Ansätze christlich um und machte 

sie zur Grundlage unseres abendländischen Denkens. 

Diese Magietheorien schrieb Augustinus in seinen Werken „De civitate dei“ und „De 

divinatione daemonum“ nieder. 

3.2 Christliche Umdeutung der Neuplatoniker 

Obwohl Augustinus Anhänger des Neuplatonismus war, kritisierte er doch einige Punkte 

dieser Theorie. So war er nicht der Meinung, daß die Dämonen als Mittler zwischen 

Menschen und Göttern begriffen werden müssen, sondern als gefallenen Engel. Seiner 

Meinung nach lebten die Dämonen in der Luft und hatten einen Luftkörper, der sie befähigte 

in einen Menschen einzudringen und ihn besessen zu machen. Sie seien älter und wesentlich 

schneller in ihrer Bewegung als Menschen und könnten dadurch mehr Erfahrungen 

ansammeln. Alle diese Vorteile gegenüber den Menschen, ermöglichen es ihnen sie zu 

betrügen. Hierfür hätten sie auch die Astrologie, die Magie und die Divination erfunden. Der 

größte Unterschied zu den Neuplatonikern lag jedoch im Folgenden: 

In der neuplatonischen Götter- und Dämonenlehre geht man davon aus, daß sich die Dämonen 

in einer naturgesetzlichen Selbstverständlichkeit dem Willen des Magiers unterwerfen. 

Augustinus formulierte dies in eine Zeichen-Pakt-Theorie um, welche davon ausgeht, daß sich 
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alle, der Sympathetik angehörenden Dinge, zu einer Art Sprache zusammenfügen , welche, 

nach Anerkennung ihrer Verbindlichkeit, eine Verständigung zwischen Mensch und Dämon 

ermöglicht. Auf dieser Grundlage werde ein Pakt (pactum) geschlossen. 

Durch diese Annahme legte Augustinus den Grundstein für den späteren Zaubereivorwurf des 

Paktes mit einem Dämonen, da diese Meinung impliziert, daß Zauberei Kommunikation mit 

bestimmten Zeichen mit einem Dämonen braucht um, zauberkräftig zu handeln.  

3.3 Aberglaube als Götzendienst 

So wie der Pakt mit Dämonen, sei auch der Aberglaube ein Triumph für das Böse. Er bezieht 

den Aberglauben auf den noch weitverbreiteten Glauben an die alten, heidnischen Götter. So 

sei der falsche Glaube an die falschen Götter gleichzusetzen mit Götzendienst. Dieser sei 

jedoch nicht den Menschen bzw. Gläubigen vorzuwerfen, sondern den Weisen des 

heidnischen Staates, die im Wissen um den richtigen Glauben, ihr Volk im Pakt mit Dämonen 

um diesen betrugen. Das Heidentum sei aber falscher Glaube (Superstitio), da es etwas 

verehrte, was der Verehrung nicht würdig war. An dieser Stelle festigt sich die Verbindung 

von Aberglaube und Falsch, da Augustinus den religiösen Aspekt, in seiner Theorie, nicht 

mehr berücksichtigt und somit jedes, ideologisch nicht konforme, Wissen als Superstition 

angesehen und verurteilt werden konnte. 

3.4 Zauberpraktiken 

Die Dämonen, die Magie nur zur Täuschung der Menschen erfanden, bewirkten keine echten 

Wunder, sondern nur Effekte. Unwissende, die nicht um eine natürliche Erklärung wußten, 

hielten sie für Zauberei. Menschen konnten nach Augustinus nur Magie nutzen, wenn sie mit 

einem Dämonen paktierten. Hierfür mußten sie sich allerdings erst mit dem Dämonen 

verständigen. Dies ging durch Nutzung bestimmter Zeichen. An dieser Stelle errichtete 

Augustinus eine Art Gegenkirche, in der Dämonen verehrt wurden. Dieser Gegenpol 

arbeitete, wie die christliche Kirche, mit Symbolen, Sakramenten und Verehrung. Spätere 

Verfechter der augustinischen Lehre begründeten hiermit die Existenz von Hexenzirkeln. 
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4. Thomas von Aquin 

Wenn man glaubt, die Ansichten des Augustinus seien extrem gewesen, so muß man erst 

noch die Lehre des Thomas von Aquin betrachten. Dieser nutzte die Kommunikationstheorie 

für seine Zwecke und wendete sie selbst auf die harmlosesten Superstitionen an. Selbst dem 

Bleigießen unterstellte er Teufelswerk zu sein. 

„Thomas von Aquin ging den Begriff superstitio von zwei Seiten an. Zum einen setzte er fides nicht mit religio 

gleich, die den Glauben durch äußere Zeichen bezeuge. Der äußere Kult der infidelitas, das Gegensatz des von 

fides, aber sei der Aberglaube (superstitio). Einen zweiten Ansatz unternahm er vom Begriff der religio her als 

einer moralischen Tugend. Diese lasse sich nach Aristoteles als in Mitte zweier Positionen definieren; die 

Extreme bedeuten entweder ein Zuviel oder ein Zuwenig im Verhältnis zur mittleren Position. Für die religio 

könne es jedoch kein Zuviel in der rechten Verehrung des wahren Gottes geben, sehr wohl aber ein Zuwenig. 

Damit aber gelangte er zur Feststellung, daß der Aberglaube ein Laster sei, <das der Gottverbundenheit durch 

die Überschreitung des Maßes entgegengesetzt ist, mit der einer göttliche Verehrung erweist, wem es nicht 

gebührt oder wie es sich nicht gebührt.“
3 

Der Aberglaube unterteilt sich nach Aquin in verschiedene Arten: die Idolatrie (= 

Götzendienst), die superstitio divinativa und die superstitio observationum. Seine Ansichten, 

dem Götzendienst betreffend, deckten sich mit Augustinus während er eine eigene Theorie 

zur Wahrsagung entwickelte. So war seiner Meinung nach die Zukunft des Menschen 

vorbestimmt. Der Mensch selbst erfuhr seine Bestimmung, wenn sie eintrat, Gott kannte sie 

bereits vorher. Sieht ein Wahrsager also in die Zukunft, maßte er sich ein göttliches Privileg 

an. Wollte man mit Hilfe von Dingen weissagen (Nekromantie, Geomantie,...) so konnte man 

es nur mit Hilfe der Dämonen bewerkstelligen. Befragte man die Sterne (Astrologie), den 

Vogelflug oder Innereien, so mußte man die Dämonen nicht direkt anrufen. 

Im Gegensatz dazu, konnten Träume auch auf eine innere Ursache zurückgeführt werden. 

Doch es bestand auch die Möglichkeit, daß gerade sie von Engeln oder aber auch von 

Dämonen eingegeben wurden. 

Auch verwerflich war in den Augen Thomas von Aquins der Glaube an Amulette, da diese 

nur mit Hilfe von Dämonen wirken konnten. Ausgenommen waren natürlich Amulette, die 

christliche Texte enthielten oder mit einem Kreuz kennzeichnet waren. 

Alleine durch abergläubische Praxis rief man, wenn auch unbewußt, Dämonen zur Hilfe. Rief 

man sie bewußt an ging man ein direktes Bündnis mit ihnen ein.  

                                                 

3 Christoph Daxelmüller: Zauberpraktiken. Eine Ideengeschichte der Magie. Zürich 1993, S.124 
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5. Die Hexenverfolgung 

5.1 Christliche Verschwörungstheorie 

Die Hexenverfolgung hatte ihren Ursprung wohl in einer Verschwörungstheorie der Kirche. 

Sie entstand in Frankreich, und besagte, daß Leprakranke und Juden schuld an zwei 

Pestepedemien hätten, die in den Jahren 1321 und 1348 Europa heimsuchten. Angeblich 

hätten sie giftige Pulver in Brunnen geschüttet, um alle Gesunden zu töten und die Macht zu 

übernehmen. So gab es zwei große Verfolgungswellen gegen sie.  

„Im Jahr 1321 hatten die politischen und religiösen Autoritäten, wenn auch teilweise im Konflikt miteinander, 

latenten feindlichen Stimmungen der Bevölkerung präzise Richtungen gelenkt: zuerst gegen die Leprakranken, 

dann gegen die Juden. 1348-49 nahmen Machthaber gegenüber dem angeblichen Komplott sehr verschiedene 

Haltungen ein: Einige widersetzen sich, einige gaben dem Druck der Menge nach, einige kamen diesem 

vielleicht zuvor. Doch der Druck von unten hatte diesmal ein sehr viel größeres Gewicht. Das hat den Anschein, 

als hätte sich die Verschwörungsobsession innerhalb einer Zeitspanne von 30 Jahren, im Abstand von einer 

Generation, in der volkstümlichen Mentalität niedergeschlagen. Das Aufflammen der Pest brachte sie ans 

Licht.“4 

Etwa ein halbes Jahrhundert später, brach eine neue Verfolgungswelle aus, die sich nun 

erstmals auch gegen Ketzer und Hexen richtete. Seinen Anfang nahm diese Welle im 

September 1409, als der Papst in Pisa Alexander V. in einer Bulle, gerichtet an den 

Generalinquisitor Ponce Fougeyron, in der er behauptete, Juden und Christen hätten sich zu 

neuen Sekten zusammengeschlossen und abergläubische Riten ausgeführt und verbreitet. 

Auch sei zu beobachten, daß immer mehr Christen und Juden der Hexerei, 

Dämonenbeschwörung, Wahrsagerei und dem Aberglauben anheim gefallen sein. Aus diesem 

Grund gelte es wachsam zu sein. 

1435 begann der Dominikaner Johannes Nieder, sich in seinem Werk Formicarius mit 

Hexenprozessen zu beschäftigen. Als christliches Kind seiner Zeit, schrieb er viel über die 

traditionellen Malefize, wie sie Hexen, Ketzern und Zauberern unterstellt wurden. Doch ein 

neuer Aspekt tritt bei ihm zutage: So beschreibt er, daß es sich diese in Zirkeln organisierten 

und in Gemeinschaft den Aberglauben praktizierten. Den Beteiligten wurden schreckliche 

Dinge nachgesagt: 

„Die Leichen der mit magischen Zeremonien getöteten Kinder wurden aus den Gräbern hervorgezogen, in denen 

man sie bestattet hatte: Die Hexer brachten sie im Topf zum Kochen, bis das Fleisch auseinanderfiel und sich 

von den Knochen löste. Der festere Teil war als Salbe für magische Praktiken und Verwandlungen vorgesehen 

(nostris voluntatibus et artibus et transmutationibus); der flüssigere Teil wurde in eine Flasche oder einen 

                                                 

4 Carlo Ginzburg: Hexensabbat. Entzifferung einer nächtlichen Geschichte. Frankfurt 1997, S.82f 
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Schlauch umgegossen und unter einigen Zeremonien denjenigen zu trinken gegeben, die Sektenmeister werden 

wollten .“
5 

Es ist nicht klar, wie es zu dem Übergang von Judenverfolgung zu Hexenverfolgung kam. Es 

fällt nur auf, daß die Verfolgung bei einer eng begrenzten Gruppe (Leprakranke) beginnt und 

über eine größere Gruppe (Juden) zu einer unbegrenzt großen Gruppe, den Hexen und Hexern 

übergeht. 

5.2 Die Systematisierung der Verfolgung – Hexenbulle und Hexenhammer 

Die Systematisierung der Hexenverfolgung setzt mit der, von Papst Innozenz VIII. zu seinem 

Amtsantritt erlassenen, sogenannten, Hexenbulle (1484-1492) und dem Hexenhammer der 

erstmals im Jahre 1487 erschien. 

Die Hexenbulle, die durch Albert von Bayern, welcher Bischof von Straßburg war, vollstreckt 

wurde (auf päpstliches Geheiß), sollte keine Darstellung der Hexerei sein, sondern die 

kirchliche Inquisition rechtfertigen und die weltliche Justiz um Mithilfe bitten. Sie gewann an 

Bedeutung, als sie dem Hexenhammer als Vorwort diente. Dieser wurde geschaffen von den 

beiden Dominikanern Heinrich Institutoris und Jacob Sprenger und schrieb erstmals die Rolle 

der Hexe eindeutig der Frau zu. Er war einer Summe spätscholastischen Wissens über Hexen, 

literarischer Quellen zur Magie und Zauberern und eine Zusammenfassung der bereits 

bekannten Magietheorie. 

Die Intention von Heinrich Institutoris, der 1479 zum Inquisitor für Oberdeutschland ernannt 

wurde und bei der Durchführung der Hexenprozessen auf Probleme stieß, war einzig allein, 

Obrigkeiten zum Vorgang gegen Ketzer und Magie und natürlich vor allem Hexen 

aufzurufen. Um seinen Werk mehr Nachdruck zu verleihen, gab er als Hauptautor seinen sehr 

angesehenen Ordensbruder Jacob Sprenger an. 

Seine Hexenlehre ist dreigeteilt: sie besteht zum einen aus eine Abhandlung über Zaubererei, 

Hexe und Teufel, des weiteren aus einer Auflistung von Fällen von verübten Schadenszaubern 

und zum Schluß der Beweis, daß es das Hexen- und Zauberwesen tatsächlich gibt. Mit diesem 

Beweis, beschuldigte er jeden, der anderer Meinung ist, der Ketzerei. Gerade dies war das 

Gefährliche seines Werkes. 

5.3 Vorwürfe 

5.3.1 Der Teufelspakt 

Da man annahm, daß Zauberei auf einem Bündnis ( Pakt) mit Dämonen basierte, glich 

jegliche Magie der Häresie und konnte somit durch die Inquisition verfolgt werden. Auch im 

                                                 

5 Carlo Ginzburg: Hexensabbat. Entzifferung einer nächtlichen Geschichte. Frankfurt 1997, S.85f 
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„Hexenhammer“, dem Augustinischen Ansatz folgend, schloß der Magier einen Pakt mit dem 

Teufel gegen Gott und die Gesellschaft. 

Thomas von Aquin unterschied 2 Typen des Teufelspaktes: der stillschweigende Pakt pactum 

tacitum, der bereits durch das einfache Anrufen des Dämons zustande kamen. Er glich einer 

invocatio daemonum, die der Teufel nur noch annehmen mußte, und der ausdrückliche Pakt 

pactum expressum, ein Vertrag zwischen Teufel und Menschen, der meist verbunden war 

einem äußeren Zeichen. 

Normalerweise war es der Teufel, der die Menschen durch Versprechen von Geld, Liebe, 

Gesundheit oder anderen Dingen die Menschen lockte und zu einem Pakt mit ihm verführte. 

Danach verlangte er Gegenleistungen von den Menschen. Diese konnten sein, daß sie dem 

rechten Gott abschwören, Böses tun und ihm gehorchen mußten. Als Zeichen für den 

abgeschlossenen Vertrag muß sich die frischgebackene Hexe vor dem Teufel verneigen oder 

sein Hinterteil küssen. Daraufhin drückt der Teufel das Hexenmal (stigma diabolicum) auf. 

5.3.2 Die Teufelsbuhlschaft 

Oftmals diente der Geschlechtsakt zwischen Teufel und Hexe als zusätzliche Besiegelung des 

geschlossen Paktes. Thomas von Aquin kam zu dem Schluß, daß ein Teufel, trotz seiner 

Luftgestalt, mit Menschen verkehren und sogar Nachkommen zeugen könne. Dämonen seien 

nämlich in der Lage, sich zeitweise zu manifestieren und Gestalt einer Frau, den Samen eines 

Mannes als succubus erhalten und diesen in Gestalt eines Mannes als incubus auf  Frauen 

übertragen.  

5.3.3 Der Hexenflug, Hexensalben und Tierverwandlungen 

Während man heute nahezu sicher ist, daß Berichte von Hexenflug und Tierverwandlungen 

durch Rauschdrogen, die Bestandteil der  sogenannten Flugsalben waren und Halluzinationen 

auslösten, zustande kamen, waren sie im Mittelalter Bestandteil des Hexenglaubens.  

Bereits ein Schüler von Agrippa von Nettesheim, der Arzt Johannes Weyer (1515-1588), wies 

in den Hexensalben Atropine und auch andere Gifte nach, die nach Einreiben auf die Haut 

Halluzinationen hervorrufen konnten. So waren typische Zutaten der Hexensalben Alraune, 

Bilsenkraut, Dollkraut, Mutterkorn und Mandragora oder auch Mohnsamen. Durch die 

Verarbeitung zu einer Salbe, konnten die hochgiftigen Drogen besser dosiert werden. So kam 

es nach Weyer, weniger schnell zu Todesfällen. Hauptsächliche Konsumenten dieser Drogen, 

waren arme, trübsinnige Frauen, die der Realität für einige Zeit entfliehen wollten. In diesen 

Träumen hatten sie wohl alles, was ihnen, kirchlicher Meinung, der Teufel bot. 
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5.3.4 Der Hexensabbat 

Nur wenn es den Hexen möglich war zu fliegen, konnten sie dem Hexensabbat erreichen, da 

sich sonst die Hexenlehre nicht mit der Verschwörungstheorie gedeckt hätte. Die 

Vorstellungen, den Hexensabbat betreffend, stammen aus der südfranzösischen 

Ketzerverfolgung des 14. Jahrhunderts. Den Ketzern unterstellte man auch, daß sie sich an 

unheiligen Orten trafen und den falschen Gott verehrt. Diese Vorstellungen betrug man im 15. 

Jahrhundert auf den Hexensabbat. 

Der Sabbat war für die Gläubigen eine Art christliche Antiwelt, in der alle christlichen und 

moralischen Tugenden in ihr Gegenteil verkehrt wurden. Auch der Gottesdienst wurde 

umgekehrt gefeiert. Kreuze mit Füßen getreten, Hostien aus Abfall verteilt und 

Glaubensbekenntnisse rückwärts aufgesagt. 

Die Orte für diese Treffen waren meist abgelegen, da man nicht entdeckt werden wollte. 

Häufig gab es einen Zusammenhang mit alten heidnischen Kultplätzen, wie zum Beispiel der 

Brocken im Harz oder der Blocksberg. Bevorzugter Tag war der Donnerstag, der in 

Verbindung mit dem Donner- und Gewittergott Donar stand. Dieser hatte als heiliges Tier den 

Bock. 

5.3.5 Das Malefizium 

Die Hexen waren in der Lage, mit Teufels Hilfe Unheil aller Art zu stiften. Sie konnten 

Menschen und Tieren Krankheiten anhexen, Impotenz und Unglück verursachen, Menschen 

töten, Milch und Butter aus einem Haus stehlen und Unwetter verursachen. 

Gerade das Hexen von Unwetter war in ländlichen Gegenden das schlimmste Vergehen einer 

Hexe, da das ganze Dorf von der Landwirtschaft lebte. Eine verdorbene Ernte verteuerte die 

Grundnahrungsmittel und verursachte häufig Hungersnot und Seuchen. 
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6. Die Frauenfeindlichkeit des Mittelalters 

Bereits in der jüdisch-alttestamentarischen Überlieferung wird die Frau als verstümmelter 

Mann dargestellt. Vor diesem fast schon traditionellen frauenfeindlichen Hintergrund ergeben 

sich auch für den Autor des „Hexenhammers“ viele Gründe für eine zauberische oder 

zumindest abergläubische Veranlagung der Frau. 

„Wie viele moraltheologischen Schriften des 15. Jahrhunderts zählt der Hexenhammer in stereotype Phrasen die 

Mängel des weiblichen Geschlechts auf, wie Die Weiber sind leichten Verstandes, fast wie die Knaben... Gering 

ist alle Bosheit gegen die Bosheit des Weibes... Das Weib ist bitterer als der Tod.. " und vieles mehr. Als 

Ursachen für die verstärkte Zuwendung der Frauen zum ketzerischen Hexenwesen nennt er darüber hinaus ihre 

Unduldsamkeit, Streitsucht, Neid, Rachsucht, Herrschsucht, Lügenhaftigkeit und Eitelkeit. Schon Eva konnte 

leicht von Teufel verführt werden aufgrund ihrer Leichtgläubigkeit, ihrer geistigen Unterlegenheit und ihrer 

maßlosen Begierden. Diese schlechten Eigenschaften habe Eva auf alle Frauen vererbt. Der Mann sei damit der 

ständigen Gefahr der Versuchung und Verführung ausgesetzt. Die Frau ist lediglich eine Zweitschöpfung, die 

Schuld an der Verstoßung aus dem Paradies trage. Ihre Geschlechtsgenossinnen seien damit für alle Zeiten eine 

Quelle des Untergangs, durch sie werde der Mann sündhaft und dazu verleitet, vom Glauben abzufangen.“
 6 

Doch nicht nur im Glauben war die Frau schwächer sondern auch von ihrer körperlichen 

Natur her. Dies rechtfertigte man durch die Säftelehre der antiken Medizin. Sie war der 

Meinung, daß alle Körpersäfte im Gleichgewicht sein müssen, damit der Mensch geistig und 

körperlich gesund ist. Jeder Verlust eines Saftes, der das System in ein Ungleichgewicht stürzt 

er zu vermeiden; hierzu zählen zum Beispiel die Onanie oder die Periode der Frau. Da die 

Frau Menstruation nicht vermeiden kann und sich somit in einem ständigen Ungleichgewicht 

der Säfte befindet, ist die vor allem geistig zu keiner Zeit gesund. 

Auf dieser Theorie baute die ganze Aderlaß - Medizin des Mittelalters auf; war ein Mensch 

krank, mußte man das Ungleichgewicht durch ablassen von Blut wieder ausgleichen. 

                                                 

6 Agnes Hallinger: „Die Hex´ muß brennen!“. Augsburg 1999, S.36 
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7. Schlußbemerkung 

Zusammenfassend kann man sagen, daß der Neuplatonismus als Grundlage der 

mittelalterlichen, christlichen Hexenverfolgung diente. Doch muß man bedenken, daß gerade 

durch Augustinus und auch durch Thomas von Aquin diese Theorie stark nach eigenen 

Vorstellungen modifiziert wurde. Auch hat diese Theorie den Stein wohl nicht ins Rollen 

gebracht, sondern war nur willkommene Begründung für die später systematische  

Verfolgung und Vernichtung von Menschen. Schließlich begann die Verleumdung einzelner 

Bevölkerungsschichten mit Aussätzigen und entwickelte sich von der Verfolgung einzelner 

Randgruppen zu einer Massenverfolgung. Wurden die ersten Ausschreitung noch mit einer 

Verschwörungstheorie legitimiert brauchte die potentielle Verfolgung oder zumindest 

Verdächtigung jedes einzelnen Bürgers eine bessere Begründung. So kamen die Entwürfe von 

Augustinus gerade recht. Weiterhin wurde die Situation für Frauen verschärft durch die 

ohnehin frauenfeindliche Einstellung des mittelalterlichen Christentums. 

Viele Gründe für diese Art der Massenhysterie liegen jedoch bis heute im Dunkeln und so 

kann diese Arbeit nur Erklärungsversuche liefern und nach philosophischen Grundlagen 

suchen. 
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