
Epilepsie 
Eine teuflische 

Krankheit? 



Was? Warum? Woher? 

Twin Towers Bermuda Dreieck 

„Goatman in Laurel“ 
Ziegenmann in Maryland 

Ritter Kahlebutz 

Nessie 



Mysterium 



Requim 

•Epilepsie? 
•Psychose? 
•Depression? 
•Besessenheit??? 



Der Exorzismus der  
Emily Rose 



Pater Gabriele Amorth 



Aberglauben Epilepsie in Afrika 
Epilepsie in Afrika 

  Baganda – z.B. von Hexern ausgelöste Eidechse im Kopf 

  Malawi – Insekt im Magen des Patienten, Epilepsie 
gefürchteter als Lepra 

  Bamileke – Werk von Hexen oder Ahnengeister 

Eine Kröte, die durch Hexerei in den Körper verpflanzt wird, 
familiäre Konflikte, unglücklich sein und Fischadler jagen, 
gelten als anfallsauslösend, da dessen Jagdtechnik an die 
Plötzlichkeit eines epileptischen Anfalls erinnert. 

 

 
Quelle: Bernhard Ha 



Andere Zeiten, andere Sitten 

• Gladiatorenblut oder Blut tödlich Verurteilter gegen Epilepsie 

• Schädelöffnungen 

• Erschrecken im Anfall 

• Handauflegen 

• Verschiedenste Rituale 

 

 

      

 

 



Nationalsozialismus 

• 1939-1945: Menschen mit vermeintlich 
psychischen oder geistigen Behinderungen 
wurden Opfer des Bösen  

 



Epilepsie - von Gott berührt 
 

• Im römischen Reich  gab es zahlreiche 
weitere  Namen, wobei einer  

„divinatio“ = höhere Weissagung bedeutete. 
 

• 1984 James B. Ashbrook prägt den Begriff  
„Neurotheologie“ 

• 460-377 v.Christus: Hippokrates nannte Epilepsie 
„ die Heilige Krankheit“ 

 



Propheten und Andere 

• Dostojewski 

• Prophet Ezechiel 

• Jeanne Darc 

• Mohammed 

• Moses 

• Paulus  

• Hesekiel 

„Ich habe Gott wahrhaft berührt. Er ist über mich gekommen, 
in mich, und ich schluchzte: ‘Fürwahr, Gott existiert’.  



Neurotheologie 
• Religiöse Erfahrungen sollen wissenschaftlich 

ergründet werden 

• Neurowissenschaftler Persinger konnte 
erstaunliche Forschungsergebnisse erzielen 

• Patienten mit Temporallappen- 
(Schläfenlappen)epilepsie und Epilepsie des 
limbischen Systems können eine große 
Gefühlspalette haben. 



Was haben wir also 

 

 
 

• Atheisten: Das „Gottesmodul“  
    als physische Reaktion 

• Gläubige: Die „Hotline“ zum Himmel* 
• Wissenschaftler: sind geteilter Meinung und 

erklären die Reaktionen auf höchst 
unterschiedliche Art und Weise. Jede für sich 

aber auch sehr spannend.  
    * 
Zitat Bild der Wissenschaft.de 
Quelle http://www.bild-der-wissenschaft.de/bdw/bdwlive/heftarchiv/index2.php?object_id=30452144 



Quellen 

• http://www.katholisches.info 

• http://welt-der-wunder.de 

• http://berliner-kurier.de 

• http://toplocalplaces.com 

• http://polpix-sueddeutsche.com 

• http://epilepsie.at 

• http://spektrum.de 

• http://www.pixybay.com 

• http://fotolia (© Fxquadro)  

• http://s522790709.online.de/index.php5 

• http://www.gedenkstaette-hadamar.de/ 

• http://www.bild-der-wissenschaft.de/bdw/bdwlive/heftarchiv/index2.php?object_id=30452144 

• www.epilepsie-lehrerpaket.de 

• www.spuren.ch.com 

 

 

 

• Anja Daniel-Zeipelt 
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