
W
eg

e 
zu

m
 M

en
sc

he
n 

   
 2

02
0/

1 Wege zum 
Menschen
Zeitschrift für Seelsorge und Beratung, 
heilendes und soziales Handeln
72. Jahrgang    Heft 1   Januar/Februar 2020

ISSN 0043-2040     H 7080

$

Johannes Greifenstein
Den Glauben ins Gespräch bringen. Überlegungen zu einer  
seelsorglichen Grundkompetenz

Arend Hoyer
Gemeinschaft als Kernkompetenz der Seelsorge. Zur säkularen Rezeption  
von Seelsorge im Kontext von Spiritual Care

Constantin Plaul
Bewahrtes Leben. Theologische Gedanken zu Engelbert Humperdincks  
„Hänsel und Gretel“

Hans-Arved Willberg
Kognitive Therapie und Seelsorge. Bausteine einer integrativen Konzeption

Eva Maria Jäger
Somebody is knocking at your door. Seelsorge mit „Ego States“ und  
dem inneren Team

Franzisca Pilgram-Frühauf
Gespiegeltes Selbst. Reflexionen zum Verhältnis von Selbst- und Seelsorge

14896

WIEDERENTDECKUNG DER FÜLLE DER GESTALTUNGSFORMEN 
UND PRAXISFELDER EVANGELISCHER SPIRITUALITÄT

Peter Zimmerling (Hg.)
Handbuch Evangelische Spiritualität

Band 3: Praxis

2020. 926 Seiten, gebunden
ca. € 60,00 D
ISBN 978-3-525-56460-8
Auch als eBook erhältlich

Das Reformationsjubiläum im Jahr 2017 mit der 
vorgeschalteten Reformationsdekade war ein 
gesamtgesellschaftliches Ereignis, das Theologie und 
Kirche herausforderte, die Spezifika und unterschiedlichen 
Gestaltungsformen evangelischer Spiritualität zu 
reflektieren und darzustellen. Der dritte Band des 
dreiteiligen „Handbuchs Evangelische Spiritualität“ 
ermöglicht einen Überblick über die Formenvielfalt 
evangelischer Spiritualität. Er zeigt, dass evangelische 
Spiritualität in den vergangenen Jahrzehnten geschafft 
hat, neben den traditionellen Praxisfeldern ganz neue 
Formen zu erschließen.



WEGE ZUM MENSCHEN
Zeitschrift für Seelsorge und Beratung, heilendes und soziales Handeln

Organ der Evangelischen Konferenz für Familien- und Lebensberatung e.V.,
der Deutschen Gesellschaft für Pastoralpsychologie e.V. (DGfP)
und der Konferenz für evangelische Krankenhausseelsorge

72. Jahrgang · Heft 1 · Januar/Februar 2020

Herausgeber: Prof. Dr. Christiane Burbach, Hannover; Prof. Dr. Wilfried  
 Engemann, Wien; Ass. Prof. Dr. habil. Stefan Gärtner,  
 Tilburg/Niederlande; Prof. Dr. Dr. Klaus Kießling,   
 Frankfurt/M.; Prof. Dr. Kristin Merle, Hamburg; Prof.   
 Dr. Isabelle Noth, Bern;  Prof. Dr. Anne M. Steinmeier,   
 Halle/S.

Geschäftsführende  Prof. Dr. Anne M. Steinmeier, Talweg 37, 21149 Hamburg.  
Herausgeberin: E-Mail: steinmeier@lanthalux.de  
 (verantw. i. S. des niedersächs. Pressegesetzes).

 
Bezugsbedingungen: Die Zeitschrift erscheint sechsmal jährlich mit einem Gesamtumfang von 
ca. 520 Seiten. Der Bezugspreis beträgt jährlich print + online: € 81,–/83,30 (A). Inst.-Preis print 
+ online: ab € 208,–/213,90 (A); online: ab € 230,–. Einzelheft: € 23,–/24,– (A). Alle Preise zzgl. 
Porto. – Preisänderungen vorbehalten. Die Bezugsbedingungen verlängern sich, wenn das  
Abonnement nicht bis zum 01.10. gekündigt wird. Die Kündigung ist schriftlich zu richten an 
den Leserservice HGV Hanseatische Gesellschaft für Verlagsservice GmbH, Holzwiesenstr. 2,  
72127 Kusterdingen, Tel.: (07071) 9353-16, Fax: (07071) 9353-93, E-Mail:  v-r-journals@hgv-
online.de
Online unter www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com

Verlag:  Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Theaterstr. 13,  
 37073 Göttingen. www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com

Anzeigenverkauf:  Anja Kütemeyer, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht

Satz:  τ-leχıs, Langer Anger 72, 69115 Heidelberg

Druck und Bindung:  OHubert & Co. GmbH & Co. KG BuchPartner, 
 Robert-Bosch-Breite 6, 37079 Göttingen

ISSN (Printausgabe): 0043-2040, ISSN (online): 2196-8284

1 Beilage: Vandenhoeck & Ruprecht.



Wege zum Menschen, 72. Jg., 1–2, ISSN: 0043-2040 (print), 2196-8284 (online) 
© 2020 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen

Inhalt

Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Johannes Greifenstein
Den Glauben ins Gespräch bringen. Überlegungen zu einer  
seelsorglichen Grundkompetenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Arend Hoyer
Gemeinschaft als Kernkompetenz der Seelsorge. Zur säkularen  
Rezeption von Seelsorge im Kontext von Spiritual Care . . . . . . . . . . . . .  17

Constantin Plaul
Bewahrtes Leben. Theologische Gedanken zu Engelbert Humperdincks 
„Hänsel und Gretel“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

Hans-Arved Willberg
Kognitive Therapie und Seelsorge. Bausteine einer integrativen  
Konzeption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42

Eva Maria Jäger
Somebody is knocking at your door. Seelsorge mit „Ego States“ und  
dem inneren Team  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55

Franzisca Pilgram-Frühauf
Gespiegeltes Selbst. Reflexionen zum Verhältnis von Selbst- und  
Seelsorge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70

Bücherschau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84

Hinweise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88



2 Inhalt

Aus dem Inhalt des nächsten Heftes:
Beiträge der Jahrestagung der DGfP 2019 u. a.



Wege zum Menschen, 72. Jg., 3, ISSN: 0043-2040 (print), 2196-8284 (online) 
© 2020 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen

Editorial

Das erste Heft des Jahres versammelt Texte aus unterschiedlichen Kontexten, 
die auf je eigene Weise eine individuell und gesellschaftlich relevante Kultur 
der Sorge thematisieren.

Anliegen des Aufsatzes von Johannes Greifenstein ist die christliche Seel-
sorge. Aber was heißt das? Wie sind Funktion und Gestalt des christlichen 
Glaubens in der christlichen Seelsorge zu bestimmen? In Aufnahme des als 
Standardwerk gewürdigten und im theologischen Studienbetrieb weit ver-
breiteten Lehrbuchs der Seelsorge von Jürgen Ziemer fokussiert der Autor die-
se Fragen auf das ,Glauben lernen‘ als Lebensthema.

Was bedeutet das Kulturgut christlicher Seelsorge in einer so genannten sä-
kularen Gesellschaft? Welchen Beitrag kann sie im Gesamtleben einer Gesell-
schaft leisten? Arend Hoyer zeigt in seinem Beitrag das gemeinschaftstheore-
tische Profil als Spiritual Care-kompatible Kernkompetenz der Seelsorge auf. 
Eine Fallvignette macht die kulturelle Relevanz gerade auch des biblischen 
Erzählgutes deutlich.

Thema des Aufsatzes von Constantin Plaul ist das alljährlich, in und außer-
halb Deutschlands, aufgeführte „Märchenspiel“ „Hänsel und Gretel“ von En-
gelbert Humperdinck. Der Autor stellt bedeutende Szenen des Bühnenstücks 
vor Augen und zeigt die religiöse Dimension des Stückes, die auch im öffent-
lichen Kulturleben Ostdeutschlands bemerkens- und theologisch bedenkens-
wert ist.

Hans-Arved Willberg stellt Grundanliegen der Kognitiven Verhaltensthe-
rapie vor. Neben dem Aufweis des wissenschaftlichen Literaturbefunds zeigt 
der Autor die Relevanz für poimenische Praxismodelle auf. Der Beitrag steht 
im Horizont der wissenschaftlichen Debatte über die Integration von Psycho-
therapie, Religion und Spiritualität.

Eva Maria Jäger stellt die identitätsstiftende Arbeit mit dem inneren Team 
und den so genannten „Ego States“ vor. Die metaphorische Sprache, in der die 
Autorin Erfahrungen von Fragmentierung, dissoziativen Identitäts- und mul-
tiplen Persönlichkeitsstörungen, aber auch schützenden Kräften und heilen-
den Ressourcen beschreibt, lässt das Bild einer vielstimmigen „Seelenarchi-
tektur“ vor dem inneren Auge erstehen.

Franzisca Pilgram-Frühauf reflektiert Spannungsfelder im Verhältnis von 
Selbst- und Seelsorge. Gegenwärtige, im Anschluss an Michel Foucault an-
knüpfende, Debatten werden in ihren unterschiedlichen Ansätzen dargestellt 
und diskutiert. Der Aufsatz zielt auf die aktuellen Fragen einer Kultur der 
Sorge in sich verändernden kirchlichen Kontexten.

Anne M. Steinmeier
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Den Glauben ins Gespräch bringen
Überlegungen zu einer seelsorglichen Grundkompetenz

Johannes Greifenstein

Zusammenfassung: Ohne christlichen Glauben gäbe es keine christliche Seelsorge. Weniger 
eindeutig ist es, wie man Funktion und Gestalt des christlichen Glaubens in der christlichen 
Seelsorge zu bestimmen hat. Die Auseinandersetzung mit dieser Frage wird hier auf das ,Glau-
ben lernen‘ als Lebensthema und auf die Normativität eines solchen Anliegens zugespitzt. Zen-
trale Herausforderungen im Umgang mit der Aufgabe, den Glauben ins Gespräch zu bringen, 
ergeben sich gerade aus dem besonderen Charakter der Seelsorge und gründen auch in der Spe-
zifik des Glaubens selbst.

Abstract: Christian Faith is fundamental for pastoral care. But it is a specific task to reflect 
upon function and form of christian faith in pastoral care. The focus of this article lies on ‘learn-
ing faith’ as a goal for pastoral care and the idealistic or realistic quality of this goal. Unique 
challenges of a faith-centered pastoral care and its theory seem to be founded in the character of 
both pastoral care and faith itself.

Ich besuche mit Konfirmandinnen und Konfirmanden das im Gebiet der Kir-
chengemeinde liegende Universitätskrankenhaus und wir treffen den Klinik-
seelsorger. Die Begegnung mit ihm hinterlässt bei den Jugendlichen intensive 
Eindrücke und der Austausch über seine Arbeit ist lebendig. Vor allem aber: 
Hier, beim Nachdenken über den christlichen Glauben als Motiv für Zuhören 
und Reden, als Ausdrucksform für Klage und Dank, als Praxis des Betens und 
des Schweigens – hier, in der Auseinandersetzung mit der Seelsorge in einem 
realen Kontext gewinnen die Konfirmandinnen und Konfirmanden eine Ein-
sicht über den Glauben: Er kann helfen.

Die Erinnerung daran, dass die lebensdienliche Kraft des Glaubens ange-
sichts der Versehrbarkeit und Verletzlichkeit, der Bedrohtheit und der End-
lichkeit des Lebens auf besondere Weise anschaulich und plausibel sein kann, 
ist das eine. Die Reflexion der mit dieser Einsicht verbundenen Fragen und 
Probleme ist das andere. Zu ihr will ich beitragen, indem ich mich zunächst 
mit einem hierfür einschlägigen Entwurf der Seelsorge auseinandersetze. Me-
thodisch knüpfe ich damit an die Perspektive von Theologiestudierenden an, 
die ja auch durch praktisch-theologische Lehre zu einer am Glauben orien-
tierten Seelsorge befähigt werden sollen. In einem zweiten Teil diskutiere im 
Anschluss an die Anregungen aus der Fachliteratur einige Herausforderun-
gen, vor die man im praktischen wie im theoretischen Umgang mit der Auf-
gabe, den Glauben ins Gespräch zu bringen, gestellt ist.
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1 ,Glauben lernen‘ als Thema der Seelsorge

In einem wichtigen Beitrag zum Verhältnis von Seelsorge und Glaube hat 
Wolfgang Drechsel vor zehn Jahren geurteilt, es seien „die Erfahrungen der 
ganz normalen Seelsorgepraxis sowohl beim Seelsorger, der Seelsorgerin 
wie auch bei ihrem Gegenüber direkt oder indirekt immer wieder mit dem 
Glaubensthema verbunden.“1 Doch auch wenn dem Glaubensthema in der 
Seelsorgepraxis für Drechsel ein „zentraler Stellenwert“ zukommt, konnte 
er seinerzeit nicht erkennen, dass sich dieser Befund „in der entsprechenden 
Seelsorgeliteratur widerspiegelt“2. Im Gegenteil diagnostizierte er geradezu 
ein „Schweigen vom Glauben in der Seelsorgeliteratur“3.

Eine gewichtige Ausnahme dürfte allerdings bereits damals das als Stan-
dardwerk gewürdigte und bis heute im theologischen Studienbetrieb ver-
breitete Lehrbuch Jürgen Ziemers4 dargestellt haben, an dem man nicht ohne 
Grund hervorheben konnte, es beschreibe „das Proprium christlicher Seelsor-
ge vom Glauben her“5. Tatsächlich meint auch Ziemer selbst: „Die schlichteste 
Antwort auf die Frage nach dem unterscheidend Christlichen der Seelsorge 
scheint mir zugleich auch die sachgemäßeste zu sein: Es ist der Glaube.“6

1.1 Glauben lernen als ,Lebensthema‘

Wie bringt eine am Glauben orientierte Seelsorgelehre nun selbst den Glau-
ben ins Gespräch? Bei Ziemer geschieht das in konzentrierter Form durch 
Gedanken zum „Glauben lernen“7, an denen bereits interessant ist, dass sie 
Teil einer übergeordneten Perspektive auf „Lebensthemen in der Seelsorge“8 
sind. Denn damit wird folgende Weichenstellung vorgenommen: In gewisser 
Hinsicht ist die Spezifik des Glaubens als Thema der Seelsorge zugunsten der 
allgemeineren Kategorie der Lebensthemen preisgegeben. Zugleich wird die 
Bedeutung des Glaubens als Thema der Seelsorge mithilfe dieser allgemeine-
ren Kategorie gestärkt. Zugespitzt: Glauben ist (nur) ein Lebensthema – neben 

1 Wolfgang Drechsel, Glaube und Zweifel, in: Anja Kramer/Günter Ruddat/Freimut Schirrma-
cher (Hg.), Ambivalenzen der Seelsorge. Festschrift für Michael Klessmann zum 65. Geburts-
tag, Neukirchen-Vluyn 2009, 46–58, 46. Vgl. zur Näherbestimmung des Glaubensbegriffs 
ebd., 48.

2 Ebd., 46.
3 Ebd., 47.
4 Jürgen Ziemer, Seelsorgelehre, Göttingen/Bristol 42015.
5 Wilfried Engemann, Rez. Jürgen Ziemer, Seelsorgelehre. Eine Einführung für Studium und 

Praxis, Göttingen 2000, in: ThLZ 126 (2001), 1100–1104, 1102. Vgl. auch Wilfried Engemann, 
Glaube und Gefühl im Kontext seelsorglicher Theorie und Praxis, in: Uta Heil/Annette Schel-
lenberg (Hg.), Frömmigkeit. Historische, systematische und praktische Perspektiven, Göttin-
gen 2016, 217–232, v. a. 218–220.

6 Ziemer, Seelsorgelehre, 176.
7 Ebd., 291–300.
8 Ebd., 235.
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anderen –, es ist damit aber eben (nichts Geringeres als) ein Lebensthema – 
wie andere auch.

Theoriesprachlich könnte von einem anthropologischen Zugang zum 
Glauben oder von einem lebensweltbezogenen Ansatz die Rede sein. Ziemer 
selbst spricht von Lebensthemen, „weil mit ihnen Wesen, Charakter und Da-
sein eines Menschen verknüpft sind“, und erklärt, es handle sich dabei um 
„die vielen Seelsorgegesprächen zugrundeliegenden und sich wiederholenden 
Hauptfragen menschlicher Existenz“9. Ausgehend von dieser Einschätzung 
könnte man meinen, für das Thema der Glaubenspraxis wäre das gewonnen, 
um was es in der Auseinandersetzung damit immer wieder auch ging und was 
man nicht leicht beanspruchen kann, ohne dazu gegenläufig den Eindruck 
einer gewissen Bemühtheit zu erwecken, nämlich Unbefangenheit. Ein sol-
ches unbefangenes Nachdenken könnte im Anschluss an Ziemer vielleicht so 
aussehen: Es mag ja sein, dass nicht alle Menschen Christen sind oder nicht 
jeder und jede etwas ,mit Religion anfangen‘ kann – aber deshalb muss ich als 
christlicher Seelsorger doch nicht von meiner Orientierung daran absehen, 
dass Gott für mich der Schöpfer aller Kreatur ist oder dass Jesu Botschaft von 
unserem Vater im Himmel in jeder Biographie von Bedeutung sein kann.

Wie aber verhält es sich nun zu dieser Unbefangenheit, dass man mit Zie-
mer auch feststellen kann, Existenzprobleme der beschriebenen Art würden 
„als solche gegenüber dem Seelsorger kaum direkt angesprochen“10? Liegt mit 
dem Glaubensthema ein Fall von fremddiagnostizierter oder kontrafaktisch 
angemuteter Fundamentalität vor? Lauert hier die Gefahr eines irgendwie au-
toritären oder paternalistischen Vereinnahmens, weil die Seelsorgenden ver-
meintlich immer schon wissen, was beim Gegenüber (letztlich) fehlt oder was 
ihm (eigentlich) helfen würde – weil in ihr Bild vom Leben der Glaube eben 
selbstverständlich hineingehört? Wäre spätestens der beherzte Schritt von 
einer Unbefangenheit hin zu einer gewissen Unbekümmertheit schon zu viel 
des Guten, und aus ,Freimut‘ (parrhesia) würde Zumutung?

1.2 Glaube als Ziel, Glauben lernen als Weg

Die Stellung des Glaubens in der Seelsorge scheint nach Ziemer auf eigen-
tümliche Weise stabil und fragil. Dieser Doppelbefund begegnet erneut 
dort, wo die Glaubenspraxis und näherhin das ,Glauben lernen‘ genauer in 
den Blick kommt. An diesem Punkt stellt sich die Frage nach dem Verhält-
nis von Zielsetzung und Methode der Seelsorge. Ziemer erklärt: „Seelsorge 
ist Gespräch aus dem Glauben heraus und intentional immer auch Gespräch 
über den Glauben.“11 Die Entschiedenheit dieses Urteils stellt allerdings nur 
eine von zwei Seiten dar. Zwar darf zu seiner Unterstützung rhetorisch ge-

9 Ebd., 235.
10 Ebd.
11 Ebd., 291.
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fragt werden: „Wo, wenn nicht in der Seelsorge, sollte die Gelegenheit sein, die 
ganz persönlichen Fragen des Glaubens und seiner praktischen Gestaltung 
zu besprechen!“12 Allerdings folgt das Zugeständnis: „Dass dies in der Praxis 
keineswegs so häufig geschieht, muss freilich ebenso deutlich gesagt werden. 
Es fällt vielen Menschen, gerade auch bewussten Christen schwer, über ihren 
Glauben mit anderen zu sprechen.“13

Was sich hier abzeichnet, ist das Bemühen, eine klare Zielsetzung der Seel-
sorge nicht ohne den Hinweis darauf zu formulieren, dass diese Zielsetzung 
mit konkreten Gegebenheiten zu vermitteln ist. Es geht nicht darum, dass ein 
Seelsorger theoretische Leitlinien ,umsetzt‘. Man kann aber auch umgekehrt 
sagen, es begegnet hier das Anliegen, sich von tatsächlichen Bedingungen der 
seelsorglichen Praxis nicht davon abschrecken zu lassen, ihre Zielsetzung als 
eigenständige Aufgabe wahrzunehmen: Seelsorge kann von einer Idee getra-
gen sein, die nicht mit ihrer ,Realisierung‘ steht und fällt. Das Interesse am 
Glauben in der Seelsorge kann zwar, muss aber nicht vorschnell mit der Span-
nung konfrontiert sein, die zwischen einem überdimensioniertem Postulat 
und einer notgedrungenen Einsicht in die Abständigkeit der Realität besteht.14 
Vielmehr lernt man bei Ziemer, dass auch eine durchaus programmatische 
Ausrichtung um das Recht ihrer Grenzen wissen kann – die Seelsorgelehre 
scheint hier durch die Seelsorgepraxis selbst belehrt worden zu sein.

Trotzdem bewegt sich das Nachdenken über ein Lernen des Glaubens auf 
heiklem Terrain. Das hat mit der Normativität zu tun, die dann ins Spiel 
kommt, wenn man mit Ziemer das Plädoyer für den Glauben nicht einfach 
im Unbestimmten belässt. Glaube, ich greife einige Spitzenaussagen heraus, 
werde dann „sachgemäß gelebt“, wenn man „persönlich für seine Gestaltung 
ein[stehe]“15, wenn er als „Vertrauen“ besteht, „das mir die Gewissheit gibt, in 
jedem Falle aufgefangen zu werden“, wenn er „bedeutet, für etwas einzustehen 
und bereit zu sein, Verantwortung wahrzunehmen“16 oder „in dieser Welt für 
etwas zu stehen und die Kosten dafür nicht zu scheuen“17.

12 Ebd. Vgl. mit ähnlicher Argumentationsstruktur Jürgen Ziemer, Ethische Orientierung als 
seelsorgerliche Aufgabe, in: Uta Pohl-Patalong/Frank Muchlinsky (Hg.), Seelsorge im Plu-
ral. Perspektiven für ein neues Jahrhundert, Hamburg 1999, 74–88, 76: „Wo, wenn nicht im 
seelsorgerlichen Gespräch, kann die Orientierungskrise des Individuums artikuliert und 
durchgearbeitet werden! Freilich wächst hier der seelsorgerlichen Arbeit eine Aufgabe zu, 
die nicht ohne Ambivalenzgefühle angenommen werden kann.“

13 Ziemer, Seelsorgelehre, 291.
14 Vgl. Jürgen Ziemer, Weltlichkeit und Spiritualität. Seelsorge unter den Bedingungen der Sä-

kularität, in: WzM 56 (2004), 21–37, 27: „Man kann und darf fragen, ob dieser zunächst 
ganz und gar weltliche Zugang zu Menschen in der Seelsorge irgendwann in eine geistliche 
Dimension führt. Seelsorge ist dafür offen, mündet aber keineswegs automatisch und schon 
gar nicht bedingungsweise da hinein. Die Weltzuwendung Gottes legitimiert die Weltzu-
wendung in der Seelsorge ohne geistliche Folgeauflage.“ (Vgl. ebd., 29.)

15 Ziemer, Seelsorgelehre, 295.
16 Ebd., 296.
17 Ebd., 297.
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Ziemer entfaltet auf diese Weise „Kriterien lebendigen Glaubens“18 und 
verleiht dieser Praxis eine so differenzierte Kontur, dass man vom Ansatz zu 
einer Art ,praktischen Religionstheorie‘ sprechen könnte. Sie ist einerseits eng 
auf lebensweltliche Phänomene bezogen und sie dürfte deshalb als Kriterio-
logie lebendigen Glaubens zugleich auch mit dem Anspruch auftreten, ein Bild 
gelebten Glaubens abzugeben. Andererseits wird ein recht anspruchsvoller 
und den Lebenswelten auch gegenübertretender Glaubensbegriff entworfen, 
dessen Zuordnung zu empirischen Gegebenheiten seelsorglicher Praxis und 
überhaupt zur gegenwärtigen religionskulturellen Lage Fragen aufwirft. Ist 
der lebendige Glaube nicht vor allem in der theologischen Phantasie leben-
dig – weniger in der Wirklichkeit? Wie verhält sich die am Glauben orien-
tierte Seelsorge zu dem, was man einen leisen oder sporadischen, vagen oder 
tastenden Glauben nennen könnte, zu Phänomenen also einer Religion ohne 
Gewissheit?19

Solche Fragen haben ein Format, das wohl nicht mehr allein in der Seelsor-
gelehre beantwortet werden kann. Aber sie muss auf das sich darin ausspre-
chende Problembewusstsein reagieren und tut dies sinnvollerweise mit Blick 
auf die seelsorgliche Praxis – als den Ort nämlich, an dem dieses Problem-
bewusstsein anlässlich des Umgangs mit dem ,realen Leben‘ besonders wich-
tig ist. „Glauben lernen, das ist ein Weg“, schreibt Ziemer, „und es ist nicht 
abzusehen, wann man an dessen Ende kommt“20. Noch einen Schritt früher 
ansetzend, muss man betonen, dass Ziemer nicht ohne Grund vom ,Glauben 
lernen‘ spricht, und zwar ohne, dass erkennbar wäre, weshalb er nicht auch 
wechselbegrifflich einfach vom ,Glauben‘ hätte sprechen können. Der in die-
ser Seelsorgelehre vorgestellte Begriff des Glaubens impliziert geradezu, dass 
Glauben immer Glauben lernen ist (und bleibt). Dann muss man auch beim 
Gedanken an einen sogenannten stabilen Glauben oder an den Glauben als 
festen Halt im Leben seelsorglich mit bereits gemachten Lernprozessen und 
einer weiterhin bestehenden Lernfähigkeit aber auch Lernbedürftigkeit rech-
nen – samt Irrtumsanfälligkeit, Korrekturfähigkeit usw.

So gesehen relativiert sich das auf den ersten Blick hochstufige Ziel eines ,le-
bendigen Glaubens‘ gerade durch den damit vermittelten Anspruch und führt 
mit sich Perspektiven auf Veränderung und Prozess, auf Niederschwelligkeit 

18 Ebd., 295.
19 Vgl. Engemann, Glaube und Gefühl, v. a. 220–224. Zur Sache etwa Johann Hinrich Claussen, 

Religion ohne Gewißheit. Eine zeitdiagnostische Problemanzeige, in: PTh 94 (2005), 439–
454; Wilhelm Gräb, Atheistisch auf Gott sinnen. Die Vorstellungen der Religion(en) und die 
religiösen Sinnarbeit der Individuen, in: WzM 55 (2003), 188–201; Claus-Dieter Osthövener, 
Erscheinungsformen der Frömmigkeit in der klassischen Moderne, in: Andreas Kubik (Hg.), 
Protestantismus  – Aufklärung  – Frömmigkeit. Historische, systematische und praktisch-
theologische Zugänge, Göttingen 2011, 133–152. Engemanns Anliegen ist m. E. erheblich 
leichter zu verfolgen, wenn man sich am Religionsbegriff und nicht am Glaubensbegriff 
orientiert. Umgekehrt würde die von ihm gezogene Bilanz positiver ausfallen können, vgl. 
hier den Aufschwung des Themas ,Religion und Gefühl‘ oder einer ,Theologie der Gefühle‘.

20 Ziemer, Seelsorgelehre, 297.
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und Offenheit.21 Und für das Seelsorgegespräch kann das die Rücksicht auf 
ein Aneinander- und Miteinander-Lernen bedeuten, bei dem die Autorschaft 
einer lebenspraktischen ,Glaubenslehre‘ nicht ausschließlich und ständig bei 
der Seelsorgerin liegen muss.

1.3 Glaube in Seelsorgepraxis und Seelsorgelehre

Mit dem so profilierten Glauben kommt zwar im Kontext der Seelsorge deren 
christliches Proprium zur Geltung, aber im Horizont der Theologie kein seel-
sorgespezifisches Thema zur Sprache. Im Gegenteil ließe sich auf der einen 
Seite behaupten, dass die Seelsorge ein allgemein für die Theologie zentrales 
Thema behandelt, wenn sie auf diese Weise vom lebendigen und gelebten, vor 
allem vom jeweils ,persönlichkeitsspezifisch‘ und situationsspezifisch zu le-
benden Glauben spricht. Auf der anderen Seite könnte man zuspitzend rück-
fragen, wo es eigentlich innerhalb der Theologie, wenn nicht in der Seelsorge 
und ihrer Lehre in so ausgezeichneter Weise darum geht (und gehen kann), 
was der Glaube als Praxis (das Glauben) oder eben als eines der ,Lebensthe-
men‘ tatsächlich heißt? Eignet sich nicht vielleicht besonders die Seelsorge 
dazu, so etwas wie ein religionsphänomenologisches und religionshermeneu-
tisches Laboratorium der Theologie zu sein?22 Zumindest das eingangs ange-
sprochene Beispiel der Konfirmandinnen und Konfirmanden legt nahe, dass 
es weniger der Gottesdienst oder der Religionsunterricht gewesen ist, sondern 
die Seelsorge, wo in konkreten Lebenskontexten anschaulich wird, dass der 
Glaube hilft (Lk 7, 50) oder eine Kraft (Röm 1, 16) ist. Im Ausgang von dieser 
Beobachtung verdienen zwei Punkte Beachtung.

Erstens: Ziemers Seelsorgelehre ist dadurch gekennzeichnet, dass sie auf-
grund des engen Verhältnisses von Seelsorgepraxis und Glaubenspraxis nicht 
nur das Glauben Lernen als Thema der Seelsorge verhandelt, sondern auch 
die Seelsorge als Glaubensthema. Zu den in einem eigenen Kapitel verhan-
delten „Konturen eines theologischen Seelsorgeverständnis“ zählt als erstes, 
„Seelsorge als Praxis christlichen Glaubens“23 zu verstehen. Diese Zuordnung 
gründet in den Gedanken daran, „dass in der menschlichen Beziehung“ – der 
beteiligten Personen  – „Gott für den anderen erfahrbar werde“24 oder dass 
„nicht nur die Nachricht vom Evangelium weitergeben“ werde, sondern dass 
„in und mit“ der Seelsorge „das Evangelium selbst Gestalt gewinnen“ wolle 

21 Vgl. ebd., 297–299.
22 Vgl. die anregende Überlegung im Blick auf die Bibelhermeneutik bei Dietrich Korsch, Die 

Bibel im Pfarramt, in: Regina Sommer/Julia Koll (Hg.), Schwellenkunde – Einsichten und 
Aussichten für den Pfarrberuf im 21. Jahrhundert. Festschrift für Ulrike Wagner-Rau zum 
60. Geburtstag, Stuttgart 2012, 117–127, 124.

23 Ziemer, Seelsorgelehre, 136. Vgl. noch anders akzentuiert Jürgen Ziemer, Seelsorgelehre. 
Eine Einführung für Studium und Praxis, Göttingen 2000, 109: „Seelsorge als Gottesbegeg-
nung und Praxis des Evangeliums.“

24 Ziemer, Seelsorgelehre, 137.



10 Johannes Greifenstein

„als Praxis von Anerkennung und Gemeinschaft“ und „in dem Geschehen der 
aufmerksamen und liebevollen Zuwendung zu anderen Menschen“25.

Zweitens: Offensichtlich sind diese Annahmen nicht allein nach ihrem 
Gehalt auf das Verhältnis von Seelsorge und Glauben bezogen, sondern sind 
selbst Ausdruck einer Glaubenspraxis, die auch die Lehre der Seelsorge be-
trifft. Ziemer formuliert nicht einfach als kundiger Theoretiker etwas zum 
Glauben als Dimension der Seelsorge, sondern er gibt ein Beispiel dafür, wie 
auch die Reflexion dieses Themas am Glauben orientiert sein kann  – etwa 
in Aussagen dazu, dass Seelsorgende auf das Ereignis des Glaubens „in der 
Seelsorge hoffen“ dürfen oder dass Seelsorge „im Vertrauen auf die für den 
konkreten Menschen relevante heilende Gegenwart Gottes“26 geschehe.

Besonders vor diesem Hintergrund scheint es plausibel, die Aufgabe, den 
Glauben ins Gespräch zu bringen, nicht nur im Blick auf die gegenwärtige 
religionskulturelle Lage zu problematisieren und vermeintlich nur so für den 
nötigen Realismus zu sorgen.27 Sondern es legt sich vielleicht gerade dann 
nahe, die positiven oder verheißungsvollen Aspekte dieses Glaubens auch für 
sich genommen zur Geltung zu bringen. Bei Ziemer geschieht das vor allem 
im Anschluss an biblische Formulierungen und damit in gewisser Distanz 
gegenüber einem womöglich etwas zu theoretischen, vielleicht etwas einseitig 
durch psychologische Interpretamente geprägten poimenischen Denk- und 
Sprachstil. Glaube ist eine „dynamische Kraft“ (vgl. Röm 1, 16) und „feste Zu-
versicht auf das, was man hofft […] (Hebr 11, 1)“28, er hat zu tun mit „Hingabe 
an Gott und an die Menschen, die mir die Nächsten sind oder zu Nächsten 
werden können (Mt 10, 36 f.)“29. Letztlich gerät hier die Aufgabe, aber auch die 
Chance in den Blick, bei allem Problembewusstsein und in aller Reflektiert-
heit gleichwohl zuversichtlich zur eigenen Zuversicht zu sein – eine Chance, 
die in der Praxis ja keineswegs allein durch den Seelsorger wahrgenommen 
werden muss, sondern an die man gelegentlich auch dadurch erinnert werden 
kann, dass sie das Gegenüber ergreift.

25 Ebd., 137 f. Vgl. Jürgen Ziemer, Seelsorge als Grenzerfahrung, in: Anja Kramer/Freimut 
Schirrmacher (Hg.), Seelsorgliche Kirche im 21. Jahrhundert. Modelle – Konzepte – Pers-
pektiven, Neukirchen-Vluyn 2005, 35–51, 43: „Seelsorge hat in sich die Möglichkeit, selbst 
zur religiösen Erfahrung zu werden“.

26 Ziemer, Seelsorgelehre, 176. Vgl. weiter ebd., 177: „Gottes Gegenwart ist nicht an unsere Me-
thodenbeherrschung gebunden.“ (Ähnlich ebd., 136.140.)

27 Vgl. Jürgen Ziemer, Christliche Seelsorge im Kontext „forcierter Säkularität“, in: Isabelle 
Noth/Ralph Kunz (Hg.), Nachdenkliche Seelsorge – seelsorgliches Nachdenken. Festschrift 
für Christoph Morgenthaler zum 65. Geburtstag, Göttingen/Oakville 2012, 86–104.

28 Ziemer, Seelsorgelehre, 295.
29 Ebd., 296.
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2 Herausforderungen

Tritt man einen Schritt aus theologischen Debatten heraus und stellt sich 
das Bild vor, das eine außenstehende Person von christlicher Seelsorge ha-
ben dürfte, dann kann die Bedeutung des Glaubens als Thema der Seelsorge 
geradezu selbstverständlich wirken. So jedenfalls haben es die eingangs er-
wähnten Konfirmandinnen und Konfirmanden erlebt, deren Einsicht in den 
Glauben ,als Hilfe‘ zwar auf eindrückliche Weise zustande kam – die aber 
über diese Einsicht keineswegs erstaunt waren und die auch davon ausge-
gangen sind, dass ein Seelsorger eben das macht: den Glauben ins Gespräch 
bringen.

Eine andere Frage ist die nach den Herausforderungen, die sich einer so 
profilierten Seelsorge stellen. Hier kann man auf einer Meta-Ebene ansetzen 
bei dem sicherlich zu abstrakten Globalbegriff des ,Gesprächs‘, der bereichs-
spezifische Differenzierungen der Seelsorge unterläuft.30 Auch ist es grund-
sätzlich sinnvoll, über Formen nachzudenken, den Glauben zwar nicht ins 
Gespräch, aber doch in die Seelsorge zu bringen.31 Ich verfolge jetzt zwei Pers-
pektiven, die näher beim Thema des Glaubens selbst bleiben.

2.1 Glaube als Chance und Grenze

Die Auseinandersetzung mit der Aufgabe, den Glauben ins Gespräch zu brin-
gen, kann zum einen von der Annahme geprägt sein, es sprächen wesentliche 
Aspekte dessen, was Seelsorge ist, gegen eine förmliche ,Ausrichtung‘ auf den 
Glauben. Ich erinnere an Debatten um Defizitperspektiven und Machtrela-
tionen. Ich denke an die Frage, ob es der Seelsorge um gemeinsame Verstän-
digung oder um ein vertieftes Lebens- und Glaubensverstehen des (dann klar 
als solches festgelegten) Gegenübers einer Seelsorgerin geht?32 Ich verweise auf 

30 Vgl. als Diagnose Christoph Schneider-Harpprecht, Seelsorge zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts. Ein Buchbereicht zur deutschsprachigen Seelsorgeliteratur 2000–2014. Teil II (3), in: 
ThR 80 (2015), 466–494, 493. Man denke auch daran, wie man im Kontext interkultureller 
Seelsorge auf die „Verunsicherung“ durch eine Interaktion „ganze[r] Deutungswelten“ hin-
weist (Eberhard Hauschildt, Interkulturelle Seelsorge als Musterfall für eine Theorie radikal 
interaktiver Seelsorge, in: Karl Federschmidt u. a. [Hg.], Handbuch Interkulturelle Seelsorge, 
Neukirchen-Vluyn 2002, 241–261, 251.249) oder im Horizont interreligiöser Seelsorge er-
klärt, hier stünden „nicht religiöse Inhalte im Vordergrund, sondern hilfreiche Beziehun-
gen.“ (Helmut Weiß, Grundlagen interreligiöser Seelsorge, in: ders./Karl Federschmidt/Klaus 
Temme [Hg.], Handbuch Interreligiöse Seelsorge, Neukirchen-Vluyn 2010, 73–96, 73).

31 Hier spielt bekanntlich die seelsorgende Person eine zentrale Rolle. Vgl. darüber hinaus bei-
spielsweise die Sichtweise von Michael Herbst, beziehungsweise. Grundlagen und Praxisfel-
der evangelischer Seelsorge, Neukirchen-Vluyn 2012, 203: „Seelsorge lebt nicht primär vom 
religiösen Thema, sondern von dieser spezifischen“  – nämlich ,biblisch-theologischen‘  – 
„Anthropologie“, einer Sicht auf den Menschen als ,Seele‘ in Beziehungen, auch der Gottes-
beziehung.

32 Vgl. Uta Pohl-Patalong, Seelsorge zwischen Individuum und Gesellschaft. Elemente zu einer 
Neukonzeption der Seelsorgetheorie, Stuttgart 1996, 272 f.
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die Auseinandersetzung damit, ob der Bezug auf Gott in der Seelsorge nicht 
sogar ein Abwehrhandeln bedeute, das der seelsorglichen Beziehung abträg-
lich wäre.33 Man kann das auch so zuspitzen, dass eine für die Seelsorge we-
sentliche Freiheit Schaden nehmen würde, wenn man sie inhaltlich bindet – 
und es sei es als christliche Seelsorge an den Glauben.

Die Auseinandersetzung mit dieser Aufgabe kann zum anderen aber auch 
durch das Urteil bestimmt sein, dass ihr wesentliche Aspekte des Glaubens 
selbst entgegenstehen und eine Art intrinsischer Widerständigkeit zu beden-
ken ist, die sich gerade aus der Spezifik einer christlichen Seelsorge als solcher 
ergibt. Der Glaube, um den es der Seelsorgepraxis geht, begegnet in der Seel-
sorgelehre auch als eine reflexive Instanz, die kritisch die Chancen und Gren-
zen dessen auslotet, was man hier als Aufgabe sinnvoll formulieren kann:

Da ist zunächst der Vorbehalt gegenüber einer Methodenorientierung oder, 
allgemeiner und schärfer gewendet, einem religiösen Technizismus. Mach-
barkeit versus Unverfügbarkeit lauten entscheidende Stichworte. „Kein Le-
ben, kein Glaube eines Menschen ist je eines anderen Produkt“34 lautet ein 
zentraler Vorbehalt. Wie aber verhalten sich die glaubenssensible Selbstbe-
schränkung in der Reflexion und im praktischen Umgang mit der Aufgabe, 
den Glauben ins Gespräch zu bringen, zur Ausbildung einer entsprechenden 
Kompetenz? Wie verbindet sich die Demut gegenüber dem Glauben als Ge-
schenk einer göttlichen Gnade mit dem Interesse daran, dieses Geschenk als 
selbst beschenkter Mensch auch zu teilen und weiterzugeben?

Sodann wird angemahnt, die Eigenart des Phänomens selbst nicht zu ver-
kennen: Christlicher Glaube, so eine zugleich glaubensreflexive wie selbst 
fromme Reserve, ist als ,angefochtener‘ oder „sich dem Leben selbst“35 aus-
setzender Glaube in der Relation zu Kategorien wie der des Zweifels zu sehen. 
Die Worte „alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“ (Mk 9, 23) und die 
Worte „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ (Mk 9, 24) gehören zusammen. 
Wie orientiert sich ein Reden vom und im Glauben zwischen der Überzeu-
gung von seiner  – wenn man so sagen darf  – ,Lebenshilflichkeit‘ und dem 
Bewusstsein für glaubensspezifische Grenzen? Ist es gerade eine vertiefte Ein-
sicht in das, was Glaube ist, die den Seelsorger im Umgang damit vorsichtig 
werden lässt – bei allem Zutrauen in sein lebensdienliches Potenzial?

Schließlich ist eine Zurückhaltung gegenüber einer zu objektivistischen 
oder thetischen Haltung in Glaubensfragen erkennbar. Die Zielsetzung kann 
lauten, „Gott nicht einfach als Antwort hinzustellen, sondern als Frage wach-
zuhalten“, da „der Gott der biblischen Überlieferung […] ein fragwürdiger 
Gott bleibt, einer, der sich nicht als fertige Antwort präsentiert“ und der des-

33 Vgl. zuletzt Traugott Roser, Könnte es von Bedeutung sein, in der Seelsorge von Gott zu re-
den? Gedanken zur Gottesrede in der Seelsorge, in: WzM 70 (2018), 132–147, 138–140.

34 Anne M. Steinmeier, Kunst der Seelsorge. Religion, Kunst und Psychoanalyse im Diskurs, 
Göttingen/Oakville 2011, 53.

35 Drechsel, Glaube und Zweifel, 52.
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halb der Seelsorge eine „,Frag-Würdig-Machung‘ Gottes“36 nahelegt. Wie aber 
bringt man diese Aufgabe mit der ,Glaub-Würdig-Machung‘ Gottes und mit 
der Perspektive auch auf ein „existenztragendes und -gestaltendes“37 Ver-
trauen auf diesen Gott in Verbindung? Braucht es eine kluge Diagnose unter-
schiedlicher Situationen, weil einmal mehr die Zuversicht auf eine liebende 
Fürsorge gebraucht wird, zuweilen aber auch die aus Zwängen befreiende 
Hoffnung an den alles neu machenden Gott?

2.2 Dialogfähigkeit und Profilfähigkeit

In Überlegungen zur Kasualseelsorge weist man angesichts von Kontakten 
zu Menschen, „denen Kirche und christlicher Glaube fremd sind, die aber 
gleichwohl von religiösen Fragen bewegt sein können“, auf die Bedeutung ei-
ner „Dialogfähigkeit jenseits kirchlich geprägter Sprachformen“38 hin. Diesen 
Hinweis wird man über die Kasualseelsorge hinaus verallgemeinern dürfen. 
Womöglich aber sollte man ihn weniger im Sinne der Abgrenzung als im Sin-
ne der Ergänzung verstehen. So gewiss es Dialogfähigkeit jenseits kirchlich 
geprägter Sprachformen braucht, so nötig ist Dialogfähigkeit hinsichtlich 
kirchlich geprägter Sprachformen selbst.

Die zu Recht angemahnte Orientierung an Kompetenzen jenseits traditio-
neller theologischer Bildung ist so verbreitet, dass es als „Rückbesinnung“39 
gilt, gegenüber der Aufmerksamkeit auf psychologische und kommunikative 
Fähigkeiten nach der Qualifikation auch oder wieder in theologischer Hinsicht 
zu fragen. Das kann aus diesem Grund sogar als Besinnung auf ein ,Eigentli-
ches‘ inszeniert sein. In sachlicher Hinsicht geht es um das Wahrheitsmoment 
der Einsicht, dass sich Seelsorgende „gerade dadurch als Fachleute unter an-
deren Fachleuten aus[weisen], dass sie eine vertiefte theologische Ausbildung 
durchlaufen haben und auf diesem Hintergrund auch eine spezifische Fach-
kompetenz ins Spiel bringen können.“40

Die Reflexion auf Profilfähigkeit berührt dann nicht allein „eine neue 
Aufmerksamkeit für die Frage, wie das theologische Profil der Seelsorge zu 

36 Joachim Hänle/Martin Jochheim, Abschied von den Eltern? Warum es sich noch immer 
lohnt, PastoralpsychologIn zu sein, in: WzM 50 (1998), 54–70, 69. Zu einem Kontext dieser 
Perspektive vgl. Stefan Gärtner, Prophetie in der Seelsorge. Unmöglich oder unvermeidlich?, 
in: WzM 63 (2011), 498–505, v. a. 499.

37 In Anlehnung an Klaus Winkler, Seelsorge, Berlin/New York 22000, 269: „Seelsorgerliches 
Handeln muß darauf ausgerichtet sein, einer existenztragenden und -gestaltenden Wahrheit 
innezuwerden.“

38 Ulrike Wagner-Rau, Seelsorge, in: Kristian Fechtner u. a. (Hg.), Praktische Theologie. Ein 
Lehrbuch, Stuttgart 2017, 171–192, 171.

39 Michael Meyer-Blanck, Von der Identität zur Differenz. Neuere Aspekte in der Seelsorgedis-
kussion, in: ThLZ 123 (1998), 825–842, 836.

40 Christoph Morgenthaler, Seelsorge, Gütersloh 2009, 86. Entsprechende Hinweise begleiten 
die Debatte kontinuierlich. Vgl. etwa Joachim Scharfenberg, Die biblische Tradition im seel-
sorgerlichen Gespräch. Ein Beitrag zur praktisch-theologischen Theoriebildung, in: EvTh 38 
(1978), 125–136, 130.
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schärfen sei.“41 Sie betrifft auch das theologische Profil ihrer Theorie. Michael 
Meyer-Blanck notiert zum kirchlichen Kontext von Seelsorge, man brauche 
mit Bezug hierauf „keine Scheu zu haben, das mit dem Kontext implizit Ge-
gebene auch explizit werden zu lassen.“42 Diese Notiz ließe sich konstruktiv so 
weiterführen, dass eine entsprechend explizite Seelsorgepraxis ihrerseits im-
pliziert, das mit dem Kontext implizit Gegebene auch explizit werden lassen 
zu können.

Aufgrund welcher Befähigung aber kann die Seelsorgerin das eigentlich? 
Ist es die Auseinandersetzung mit persönlicher Frömmigkeit, die letztlich 
trägt, wenn es im Gespräch mit einem Gegenüber darauf ankommt, beispiels-
weise mit der Angst vor dem Tod umzugehen? Hat sie im Studium gelernt, 
in welchen Lebens- und Leidenslagen man Menschen mit der Zusage dessen 
berührt, dass sie Gott liebt? Offensichtlich bleibt der Begriff der Sprachform 
noch zu äußerlich, wenn es auf einen kompetenten Umgang mit Lebensphä-
nomenen ankommt, die von der Beziehung zu Gott geprägt werden können. 
Es bräuchte Dialogfähigkeit auch innerhalb kirchlich geprägter Sprachfor-
men und zudem hinsichtlich von Denk-, Gefühls-, Einstellungs- und Verhal-
tensformen, kurzum: Sachkunde im Umgang mit dem Glauben des ,ganzen 
Menschen‘.

Im Blick auf die praktisch-theologische Debatte wäre vor diesem Hinter-
grund zu klären, was ein Hinweis wie der Traugott Rosers bedeuten kann, 
von theologisch qualifizierten Seelsorgern könne man erwarten, sich in ihrer 
Praxis „auf das Ganze der Theologie“43 zu beziehen. Für die Seelsorge rückt 
vermutlich insbesondere die Aufgabe in den Blick, sich auch als eine auf „Ei-
genständigkeit“44 bedachte und nicht von einer „dominierenden Dogmatik“ 
überwachte Disziplin ins Verhältnis zu anderen Formen theologischer Refle-
xion zu setzen. Dass es in dieser Perspektive zu einer wechselseitigen Berei-
cherung theologischer Perspektiven kommt, steht zu wünschen.45 Die Frage 
lautet dann: Wie verhalten sich Dialog- und Profilfähigkeit seelsorglicher 
Kompetenz angesichts der Aufgabe, den Glauben ins Gespräch zu bringen, 
zur Wahrnehmung theologischer Kontextualität? Was könnte man von den 
theologischen Nachbardisziplinen Nützliches lernen und was wären über-
haupt nützliche Lehren – auch wenn aktuell noch offen ist, wo und wie sie 
ausgearbeitet, vermittelt und angeeignet werden?

41 Klaus Eulenberger/Lutz Friedrichs/Ulrike Wagner-Rau, Einleitung, in: Gott ins Spiel brin-
gen. Handbuch zum Neuen Evangelischen Pastorale. Im Auftrag der Liturgischen Konfe-
renz hg. von dens., Gütersloh 2007, 9–13, 9.

42 Michael Meyer-Blanck/Birgit Weyel, Studien- und Arbeitsbuch Praktische Theologie, Göt-
tingen 2008, 44, Anm 9.

43 Roser, Bedeutung, 144. Vgl. ebd., 143.
44 Hans-Christoph Piper, Einladung zum Gespräch. Themen der Seelsorge, Göttingen 1998, 64.
45 Vgl. zu einer „theologische[n] Elementarisierung“ als „Rückkopplungsdienst, der die theolo-

gische Reflexion rückbindet an das gelebte Leben der Menschen“ Hänle/Jochheim, Abschied, 
65.
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2.3 Fazit

Die oben erwähnte Diagnose Wolfgang Drechsels dürfte in der Gegenwart 
günstiger ausfallen. Erstaunlicherweise nicht zuletzt deshalb, weil man an 
diesem Punkt besondere Herausforderungen wahrnimmt. So kann man mit 
Wilfried Engemann erwägen, Seelsorge in einer „Lehrdimension“46 wahrzu-
nehmen – und zwar nicht, obwohl es viele Menschen gibt, denen Kirche und 
christlicher Glaube fremd sind, sondern gerade weil das so ist und man „von 
einer gemeinsamen (religiösen) Welt als Basis“47 einer seelsorglichen Verstän-
digung nicht (mehr) ausgehen kann. Eine solche Lehrdimension ließe sich 
interpretieren als „Vermittlung einer Lebenskunde“48 in einem christlich ge-
prägten Sinne. Das Ziel ist, dass ein Ratsuchender sich „als Subjekt seines Le-
bens und eines ihn tragenden Glaubens“ erfahren kann und dass „sein Glaube 
ihm hilft“, dieses Leben „führen zu können“49.

Es gibt gegenwärtig eine erhöhte Aufmerksamkeit für die christliche Spe-
zifik der Seelsorge und dabei wird auch der christliche Glaube selbst neu ge-
würdigt – freilich als in sich differenziertes Thema.50 In diesem Horizont sehe 
ich das Bemühen um die Aufgabe, den Glauben ins Gespräch bringen, nicht 
in erster Linie mit Anfragen konfrontiert, die aus positionellen Differenzen 
herrühren. Probleme entstehen weniger durch neue Schulstreitigkeiten oder 
durch Widersprüche auf konzeptioneller Ebene, als vielmehr aus der Sache 
selbst. Sowohl das hier beispielhaft herangezogene Lehrbuch als auch die an-
gedeuteten Herausforderungen können deutlich machen, dass eine konstruk-
tive Zuordnung seelsorglicher Praxis zum Thema ,Glaube‘ nicht allein plau-
sibel ist, sondern zugleich komplex – und dass es diese Komplexität eben mit 
der praktischen Aufgabe zu tun hat, um die es hier geht. Umso mehr stellt 
sich die Frage nach dem Verhältnis von Seelsorgepraxis und Seelsorgetheorie.

Wenn man Kinder gelegentlich auf etwas eigentümliche Art und Weise 
sprechen hört, sagt ein landläufiges Urteil, da höre man eben die Eltern. Für 
die Frage nach dem Glauben in der Seelsorge will mein Beitrag sich zwar kei-
nen übersteigerten Parentalismus zu eigen machen, aber er will dafür plädie-
ren, eine entsprechende Parallele dieses Urteils beim Nachdenken über das 
Verhältnis von Seelsorgepraxis und Seelsorgetheorie und über die Ausbildung 

46 Wilfried Engemann, Lebenskunde Evangelium als ein Referenzrahmen der Seelsorge, in: 
ders. (Hg.), Handbuch der Seelsorge. Grundlagen und Profile, Leipzig 32016, 111–119, 115.

47 Eberhard Hauschildt, Sprache: Zur Kommunikation zwischen unterschiedlichen religiösen 
Welten, in: Helmut Weiß/Karl Federschmidt/Klaus Temme (Hg.), Handbuch Interreligiöse 
Seelsorge, Neukirchen-Vluyn 2010, 153–161, 154.

48 Engemann, Lebenskunde Evangelium, 116.
49 Ebd., 117, Hervorhebung i. O. getilgt. 119. Vgl. Engemann, Glaube und Gefühl, 232.
50 Vgl. mit Entschiedenheit Herbst, beziehungsweise, 211: „Die Christusbeziehung, der Glaube, 

ist also das Ziel der Seelsorge.“ (Hervorhebung i. O.) Ebd., 212, wird es deshalb als Kompe-
tenzanforderung beschrieben, dass „Seelsorger auch wissen müssen, wie man Menschen auf 
dem Weg zum Glauben oder im Glauben begleitet.“ Vgl. weiter Michael Meyer-Blanck, Theo-
logische Implikationen der Seelsorge, in: Wilfried Engemann (Hg.), Handbuch der Seelsorge, 
Leipzig 32016, 40–55.
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entsprechender Kompetenzen stets zu bedenken: Wo haben sie es denn her? 
Und: Wo sollen sie es denn herhaben?

In dieser Perspektive schließe ich mit einer collage zweier Gedanken. Jürgen 
Ziemer hat einmal im Blick auf „Veränderungen der religiösen Landschaft“ 
geurteilt: „Generell könnten wir sagen, dass die Gefahren heute weniger in 
religiöser Überforderung liegen als in religiöser Sprachlosigkeit.“51 Doch „wo-
von man nicht mehr sprechen kann“, so Michael Klessmann, „das kann man 
bald nicht mehr oder nur noch ganz diffus empfinden.“52

Dr. Johannes Greifenstein, Ludwig-Maximilians-Universität München, Evan-
gelisch-Theologische Fakultät, Geschwister-Scholl-Platz 1, 80539 München; 
E-Mail: johannes.greifenstein@lmu.de

51 Jürgen Ziemer, Seelsorge und Beratung – zwei Seiten einer Medaille oder zwei Welten? Tag 
der Seelsorge am 3.5.2016 in Chemnitz [Vortragsmanuskript], 2, https://pt.theol.uni-leipzig.
de/download/0/0/1844326376/da4b447720d712dd5779d336add228de2df81504/fileadmin/
pt.theol.uni-leipzig.de/uploads/dokumente/Ziemer_Seelsorge_und_Beratung.pdf, Aufruf 
13.06.2018.

52 Michael Klessmann, Seelsorge. Begleitung, Begegnung, Lebensdeutung im Horizont des 
christlichen Glaubens. Ein Lehrbuch, Neukirchen-Vluyn 42012, 227.
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Gemeinschaft als Kernkompetenz der Seelsorge
Zur säkularen Rezeption von Seelsorge im Kontext von Spiritual Care

Arend Hoyer

Zusammenfassung: Christliche Seelsorge definiert sich zunehmend über den noch unschar-
fen Oberbegriff Spiritual Care. In der Fachwelt wird Spiritual Care aber bereits dezidiert als 
Dienstleistung verstanden, die sich einzig an individuelle Bedürfnisse orientiert. Dem gegen-
über gilt es, den gesellschaftlichen Beitrag der Seelsorge aus ihrer Tradition heraus gemein-
schaftstheoretisch zu profilieren und auf diese Weise als säkular rezipierbar in die Diskussion 
einzubringen.

Abstract: There is a growing tendency for pastoral counselling to be defined as Spiritual Care 
in order to be understood in a secular context. In the meantime, Spiritual Care has become more 
focused on the specific needs of individuals. But from its own tradition, pastoral counselling 
offers a wider socially relevant view on human affairs. For this reason, its specific community-
based practice needs to be integrated into the ongoing debate on Spiritual Care.

1 Seelsorge im Kontext von Spiritual Care

In dieser Untersuchung gehe ich der Frage nach, wie der gesellschaftliche Bei-
trag der konfessionellen Seelsorge1 unter den Bedingungen einer in Mittel- 
und Westeuropa fortschreitenden Säkularisierung2 weiterhin vermittelt wer-
den kann. Zur Beantwortung dieser Frage beziehe ich mich auf die Spiritual 
Care-Bewegung als Diskussionsgrundlage, die insbesondere die professio-
nelle Begleitung von Menschen in einer oftmals schwierigen Lebenssituation 
oder Lebensphase mehr und mehr nach evidenzgestützten3 Kriterien in den 
Blick nimmt und somit auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung um 
die Seelsorge nahezu zwingt, ihre Ergebnisse ebenfalls vermehrt empirisch 
darzulegen.4

Selber bewege ich mich als evangelisch-reformierter Pfarrer im Kanton 
Zürich (Schweiz) in Kontexten, in denen Seelsorge durchaus als säkulare 

1 Zum Begriff Seelsorge siehe Christoph Morgenthaler, Seelsorge. Lehrbuch Praktische Theo-
logie, Gütersloh 22012, 27 f. Zur „fehlende[n] Eindeutigkeit im Begriff Seelsorge“ siehe Manfred 
Belok, Herausforderung Seelsorge, in: Isabelle Noth/Claudia Kohli Reichenbach (Hg.), Palliati-
ve und Spiritual Care. Aktuelle Perspektiven in Medizin und Theologie, Zürich 2014, 61–83, 67.

2 Zur (post-)säkularen Rezeption von Spiritualität siehe Doris Nauer, Spiritual Care statt Seel-
sorge? Stuttgart 2015, 49–55.

3 Siehe Traugott Roser/Thomas Hagen/Christina Forster/Gian Domenico Borasio, Einblicke in 
die spirituelle Begleitung am Lebensende – Empirische Erhebung im Hospiz und Palliativ-
bereich. Empirical Insights into Spiritual Care for the Dying, in: Palliativmedizin 11 (2010), 
130–132.

4 Zu Empirie und Spiritualitätsforschung siehe Nauer, Care, 37 f.
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Care-Leistung in Anspruch genommen wird.5 Eine immer größer werdende 
Herausforderung stellt in diesem Zusammenhang die Aufgabe dar, diesen 
säkularen Nutzen von Seelsorge in wenigen Worten nicht kirchlich soziali-
sierten Personen plausibel zu machen.6 Gleichzeitig verschreibt sich folgende 
Übersetzungsbemühung dem Ziel, das christlich geprägte Kulturgut Seelsorge 
für weitere Generationen zu erhalten.

2 Der kirchliche Bezug als Kernkompetenz der Seelsorge

Biblisch-theologisch gefärbte Konzepte wie „Compassion, Love and Forgiveness“7 
lassen sich im Rahmen der Spiritual Care-Diskussion mühelos aus ihrem ur-
sprünglich kirchlich-religiösen Kontext herauslösen und weiteren Fachge-
bieten zugänglich machen.8 In den säkular motivierten Spiritual Care-Dis-
kurs lässt sich zurzeit die Anbindung jeder Art von Seelsorge an Kirche und 
Religion aber schwer bis überhaupt nicht integrieren.9 Ob von Seelsorgenden 
angesprochen oder nicht, reagieren aber gerade Patientinnen und Patienten 
häufig auf die Kirchlichkeit ihrer Präsenz, indem sie sich selber in Anlehnung 
an eine oder in Abgrenzung10 zu einer Konfession, Religion oder Weltan-
schauung positionieren.11 Diese Kirchlichkeit erfährt erst recht im Berufstitel 

5 Hierzu zählt neben meine Anstellung als Psychiatrieseelsorger mein Engagement in der 
Notfall- und Armeeseelsorge sowie im Rahmen der Armeeseelsorge im Care-Team Armee.

6 Siehe Claudia Kohli Reichenbach, Krankenhausseelsorge im Fokus der Qualitätssicherung. 
Zweckfrei und doch messbar, in: WzM 70 (2018), 301–313. Zur „Heimatlosigkeit“ der Seel-
sorge innerhalb von Institutionen siehe Morgenthaler, Seelsorge, 333. Zur Randständigkeit 
nicht allein der Seelsorge, sondern auch der Palliativmedizin im Vergleich zur kurativen 
Medizin siehe Pascal Mösli/Steffen Eychmüller, Chancen der interdisziplinären Zusammen-
arbeit aus medizinischer und seelsorglicher Sicht, in: Noth/Kohli Reichenbach (Hg.), Care, 
129–154, 130 f.

7 Christina M. Puchalski/Robert Vitillo u. a., Improving the Spiritual Dimension of Whole 
Person Care: Reaching National and International Consensus, in: Journal of Palliative Med-
icine 17 (2014), 642–656, 643.

8 Sobald sich ein Fachgebiet (z. B. Medizin oder Pflege) aus eigener Motivation heraus für den 
Erfahrungsschatz eines anderen Fachgebietes (z. B. Theologie) interessiert, ist der Wissens-
transfer eine Angelegenheit hermeneutischer Übersetzungsanstrengung. Siehe Simon Peng-
Kellers Besprechung von Allan Kellerhears „descriptive model of needs“ (ders., Spirituality 
and palliative care. A Model of needs, in: Palliative Medicine 14 [2000], 149–195 in: Peng-
Keller, Spiritual Care als theologische Herausforderung. Eine Ortsbestimmung, in: ThLZ 
140 [2015], 454–457, 456 f.).

9 Siehe Stefan Gärtner, Seelsorge wird Spiritual Care vs. Spiritual Care und Seelsorge. Ein Län-
dervergleich zwischen institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen, in: Spiritual 
Care 4 (2015), 202–212.

10 In Hinblick auf die oftmals leidvollen Erfahrungen, die über die Jahrhunderte hinweg mit 
der kirchlichen Seelsorge verbunden sind, verweise ich auf den besonders sprechenden 
Beitrag von Michel Foucault in: ders., Sécurité, territoire, population. Cours au collège de 
France. 1977–1978, Paris 2004, 128–193.

11 Die kirchliche Anbindung von Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorgern stellt entspre-
chend der Aussage eines Kadermitgliedes der Kriminalpolizei Horgen im Kanton Zürich 
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Pfarrer bzw. Pfarrerin eine unmissverständliche pastorale Konkretisierung.12 
Ich werte diesen Umstand u. a. als Indikator für eine unverwechselbare, un-
veräußerliche und konfessionsübergreifend von außen zugeschriebene Kern-
kompetenz13 seelsorglich geprägter Nähe. Eine solche Zuschreibung ist wiede-
rum das Ergebnis einer langen Tradition kirchlich geprägter Seelsorgepraxis,14 
deren pastoral hierarchisches Gefälle (hier der Hirte, da die ihm anvertraute 
Herde) sich tief in die Gemüter eingeprägt hat und sich als Metapher wohl 
auch weiterhin halten wird, verspricht sie doch im zustimmenden wie im ab-
lehnenden Sinn so etwas wie Orientierung in Zeiten anhaltender gesellschaft-
licher „Unübersichtlichkeit“.15

Im Folgenden streiche ich diese kirchlich-pastorale Konnotation der 
(christlichen) Seelsorge als Proprium kirchlicher Präsenz im Kontext außer-
kirchlicher Bezüge heraus und versuche, sie neu als Spiritual Care-kompatible 
Kernkompetenz der Seelsorge ins Gespräch zu bringen.

3 Spiritual Care und Seelsorge:  
eine gesellschaftstheoretische Horizonterweiterung

Die christliche Seelsorge hält, in welchem Kontext sie auch immer auftritt, 
über ihre kirchliche Anbindung den Gedanken an verbindliche Gemein-
schaftsformen wach.16 Diese von mir vorgenommene gesellschaftspolitische 
Zuschreibung setze ich nun mit einem NZZ-Artikel Egon Flaigs in Beziehung, 
in welchem dieser eine für meine These hilfreiche Unterscheidung zwischen 
„Gesellschaften“ und „Gemeinschaften“ begründet:

„Demokratien sind Gemeinschaften. Gesellschaften beruhen auf dem Tausch, Ge-
meinschaften auf dem Opfer. Wären wir bloss Mitglieder der Gesellschaft, dann 
wären wir geschäftliche Partner ohne weitere Pflichten gegenüber den anderen. Ge-
meinschaften hingegen werden zusammengehalten zum einen von gemeinsamen 
Normen, zum anderen vom Bewusstsein einer Zusammengehörigkeit, das ihre 

einen der Hauptgründe dar, warum viele Menschen auf deren Beistand nach einem tragi-
schen Ereignis verzichten, obwohl sie von Polizei und Rettungsdienste auf dieses Angebot 
angesprochen werden.

12 Meinem katholischen Kollegen und mir begegnet diese Haltung vonseiten der Patientinnen 
und Patienten in der psychiatrischen Klinik Sanatorium Kilchberg bei Zürich beinahe täg-
lich, obwohl wir uns lediglich als Klinikseelsorger zu erkennen geben und mein Kollege kein 
Priester ist.

13 Siehe besonders Belok, Herausforderung, 61.
14 Zur Geschichte der Seelsorge siehe Morgenthaler, Seelsorge, 32–52 und zur Seelsorgebewe-

gung ebd., 52–69.
15 Jürgen Habermas, Die Neue Unübersichtlichkeit, Frankfurt a. M. 1985.
16 „Wer, wenn nicht kirchliche Seelsorge, sagt den Menschen, die in ihrer Krankheit einsam ge-

worden sind und keine Kraft haben, sich dagegen aufzulehnen, dass sie nicht allein gelassen 
sind, sondern dazu gehören?“ (Frank Mathwig, Worum sorgt sich Spiritual Care?, in: Noth/
Kohli Reichenbach [Hg.], Care, 23–41, 38).
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Mitglieder dazu befähigt, füreinander einzustehen auch ohne Entlohnung und 
eventuell das Äusserste für diese Zusammengehörigkeit zu geben.“17

Mit Flaigs Gegenüberstellung von „Gesellschaften“ und „Gemeinschaften“ 
lässt sich in meinen Augen auch der gesellschaftshistorisch grundlegende 
Unterschied zwischen Seelsorge und dem aktuellen Spiritual Care-Design 
adäquat beschreiben: Spiritual Care versteht sich als Produkt einer sich stets 
wandelnden pluralistisch angelegten Gesellschaft. Das Individuum und des-
sen spirituelle Bedürfnisse stehen erklärtermaßen im Mittelpunkt,18 Spiritual 
Care versteht sich als eine interprofessionell wahrgenommene Dienstleistung 
an Patientinnen und Patienten und ist entsprechend zugespitzt formuliert 
grundsätzlich marktorientiert (Tausch). Diese Tendenz spiegelt sich auch im 
Verhalten durchaus religionsaffiner Personen wider, die selber aber bewusst 
keiner religiösen Gemeinschaft angehören, was zur griffigen Formulierung 
„believing without belonging“19 geführt hat. Die christliche Seelsorge hinge-
gen steht in der Tradition klar definierter Gemeinschaften mit ihren Normen 
und Pflichten (belonging) und steht einem Gesundheitssystem grundsätzlich 
fremd gegenüber, das sich mehr und mehr nach Maßgabe einer pluralistisch 
angelegten Gesellschaftsform entwickelt.20

Flaigs Argumentationslinie aufgreifend, stellt kirchliche Seelsorge aus ih-
rem über Jahrhunderte erprobten Gemeinschaftsbezug heraus eine Art Er-
innerung dar, dass säkulare Institutionen ohne Zusammengehörigkeitskul-
tur (belonging) an Substanz zu verlieren drohen.21 Was Seelsorge im Kontext 

17 Egon Flaig, Demokratie und Dankbarkeit, in: Neue Zürcher Zeitung 180 (2017), 8.
18 Siehe Doris Nauer, Seelsorge: Sorge um die Seele, Stuttgart 32014, 341, vgl. Gärtner, Seelsorge, 

210.
19 David J. Kettle, Believing without belonging? Cultural change seen in theological context, in: 

International Review of Mission 94/375 (2005), 507–523.
20 Die offizielle EU-Definition von Spiritualität nimmt explizit auf die Möglichkeit Bezug, 

dass sich Individuen einer religiösen Gemeinschaft zugehörig fühlen: „Spirituality is the 
dynamic dimension of human life that relates to the way persons (individual and communi-
ty) experience, express and/or seek meaning, purpose and transcendence, and the way they 
connect to the moment, to self, to others, to nature, to the significant, and/or the sacred (zit. 
n. Puchalski u. a., Improving, 644). Diese Definition findet ihren Niederschlag z. B. im Mo-
dell „Spirituelle Anamnese“ SPIR (Eckhard Frick/Carola Riedner u. a., A clinical interview 
assessing cancer patients’ spiritual needs and preferences, in: European Journal of Cancer 
Care 15 [2006], 238–243). Gleichwohl bleibt der Fokus auf das Individuum auch in diesem 
Modell erhalten. Betreute und Betreuende werden nicht unter dem Gesichtspunkt einer bei-
de Seiten der Care-Beziehung miteinander verbindenden Gemeinschaft betrachtet.

21 Über den Zusammenhang von Gemeinschaft, Sinn und Spiritualität schreibt Lea Siegmann-
Würth: „Letztlich bedeutet Spiritualität, sich in einem grösseren Zusammenhang aufge-
hoben zu wissen, welcher dem Leben im Alltag Sinn gibt. Indem Sinn mit Erfahrung und 
Suche nach den Zusammenhängen, gerade auch in den Lebensbrüchen, zu tun hat, ist die 
‚Spiritualität die Beziehungsgestaltung zu diesem Sinn‘“ (Erhard Weiher, Mehr als Begleiten. 
Ein neues Profil für die Seelsorge im Raum von Medizin und Pflege, Mainz 22001, 62; dies., 
Palliative Care – theologische und medizinische Aspekte, in: Noth/Kohli Reichenbach (Hg.), 
Care, 43–59, 58). Der kommunitäre Aspekt wird bei der Autorin im Ausdruck „menschlich 
verbindende Haltung der Fürsorge“ angesprochen: „So stellt die Fürsorge eine Kernaufgabe 
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von Spiritual Care aufgrund ihrer kirchlich-religiösen Orientierung zurzeit 
gesellschaftspolitisch disqualifiziert,22 vermag sie als Korrektiv zum allgemei-
nen Trend gemeinschaftstheoretisch wiederum zu qualifizieren. Denn wird 
Flaigs Theorie ernst genommen, drohen Organisationen Schaden zu nehmen, 
die sich einzig auf Austauschbeziehungen verlassen und den Opfer-charakter 
persönlichen gemeinschaftsorientierten Engagements vernachlässigen. Flaigs 
Artikel beginnt denn auch mit einer steilen These zum Zerfall der europäi-
schen Demokratien:

„Die europäischen Demokratien zerbröckeln, weil der Demos – die Bürgerschaft – 
zerfällt in kulturell verfeindete Parallelgesellschaften. Deren Bewohner sträuben 
sich – in einem erschreckend hohen Prozentsatz – gegen die Zumutung, sich in-
tegrieren zu sollen in ein Volk von partizipierenden Bürgern. Diese Integrations-
unwilligen glauben, dass sie der westlichen Kultur nichts verdanken. Schlimmer 
noch: Diesem Glauben verfällt ein immer wachsender Anteil des Staatsvolkes sel-
ber. Wenn diese Undankbarkeit ansteigt, dann verlieren wir Europäer drei Dinge, 
nämlich die Wissenschaft, die Demokratie und die Menschenrechte.“23

Flaigs zugespitzte Äußerungen können im Rahmen dieser Untersuchung 
nicht in ihrer ganzen Reichweite (Stichworte Verlust von Wissenschaft, De-
mokratie und Menschenrechte) und Einseitigkeit (Stichworte kulturell ver-
feindete Parallelgesellschaften und Integrationsunwille) reflektiert werden. 
Gleichwohl beziehe ich mich auf diesen von ihm weit gesteckten Horizont, 
wenn ich den Beitrag der kirchlichen Seelsorge im Spiritual Care-Kontext als 
gesellschaftspolitisch zentral bestimme. Ich stütze mich dabei auf Flaigs Ge-
meinschaftsbegriff:

„[D]as Bewusstsein der Zusammengehörigkeit benötigt einen intensiven Bezug 
zur eigenen Vergangenheit. Da nirgendwo die Menschen als Erwachsene geboren 
werden, fungieren die Generationen als Scharnier zwischen der biologischen Re-
produktion eines jeden Staates und der Sterblichkeit seiner Individuen. Jede Kul-
tur verwirklicht sich durch die Kommunikation und die Interaktion zwischen den 
Generationen. Der kulturelle Reichtum stellt sich dar als ungeheure Ansammlung 
von Artefakten und Institutionen. Dieses Kapital ist geronnene Arbeit und Mühe, 
ist objektivierte Tätigkeit, akkumuliert mittels der Tradition, das heisst der Wei-
tergabe von Errungenschaften und Wissen – von einer Generation an die andere. 
Dieser intergenerationelle Transfer übertrifft den Transfer zwischen Kulturen um 
ein Vielfaches. Kant liess keinen Zweifel daran, was das bedeutet: ‚Dankbarkeit ist 
Pflicht‘.“24

Mit Flaigs historisch geschultem Blick lässt sich insbesondere der gesell-
schaftsrelevante Beitrag von (religiösen) Gemeinschaften im Kontext dekla-
riert weltanschauungsneutraler Organisationen als signifikant kulturelles 

der Seelsorge dar und im Respekt vor der Autonomie wird in der christlichen Ethik und 
Seelsorge immer auch der Beziehungs- und Geschenkcharakter mitgedacht.“ (Ebd., 59.)

22 Siehe Gärtner, Seelsorge, 208.212.
23 Flaig, Demokratie.
24 Ebd.
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Korrektiv zum bestehenden Angebot (Stichwort Tausch) an Therapie- und 
Betreuungsformen ausloten. Das Pastorale an der Seelsorge führt, in welcher 
„Gesellschaft“ sie auch immer auftritt, „Gemeinschaft“ (belonging) mit. Die 
durch Seelsorgende betreuten Personen können situativ sich als einer größe-
ren menschlichen Gemeinschaft und Tradition „zugehörig“ wahrnehmen, am 
Erfahrungs- und Wissensschatz (Stichwort kultureller Reichtum) teilhaben 
und sich selber, die „eigene Vergangenheit“ reflektierend, am „intergenera-
tionelle[n] Transfer“ beteiligen.25 Diesen Sachverhalt gilt es nun im folgenden 
Abschnitt mit der seelsorglichen Praxis zu konfrontieren.

4 Ein gemeinschaftsorientiertes Beispiel aus der Seelsorgepraxis

Mein Versuch, die kirchlich geprägte Seelsorge innerhalb von Spiritual Care 
gemeinschaftstheoretisch zu profilieren, möchte ich nun mit einem Beispiel 
aus meiner Erfahrung als Notfallseelsorger illustrieren und auf ihre Theorie-
fähigkeit und Einsatztauglichkeit hin auslotend kommentieren. Ich bin mir 
bewusst, dass ein einziger Erlebnisbericht nicht ausreicht, um einen befriedi-
genden Sättigungsgrad an erhobenen Daten zu erzielen, die für eine qualitative 
Forschung notwendig sind.26 In heuristischer Perspektive mag dieser Bericht 
gleichwohl ein praxisbezogenes Licht auf den in dieser Studie unternomme-
nen Versuch werfen, Seelsorge mit gesellschaftspolitisch säkular definierten 
Spiritual Care-Kriterien in Beziehung zu bringen. Aus Datenschutzgründen 
müssen die näheren Umstände dieses Care-Einsatzes ausgeklammert bleiben.

4.1 Wie eine Liebesgeschichte in einen Care-Einsatz gerät

Als Notfallseelsorger werde ich an einem schönen Sommerabend zu einer 
Familie gerufen: Beim gemeinsamen Ausflug verunfallt die beste Freundin 
einer jungen Frau durch das fahrlässige Verhalten der Mutter der jungen Frau 
tödlich. Die Leiche der Freundin kann zum Zeitpunkt meines Einsatzes aber 
noch nicht geborgen werden. Es ist warm. Mutter, Vater, Bruder und Freund 
sitzen zusammen mit der jungen Frau auf dem Asphalt des Parkplatzes vor 

25 Der in diesem Artikel vertretene Ansatz lässt sich mit Kellehears Vorstoß in Beziehung set-
zen, in der Gestalt von „Compassionate Cities“ (ders., Compassionate Cities. Public health 
and end-of-life care, Oxfordshire/New York 2005) bzw. von „Compassionate communities“ 
(ders., Compassionate communities, Quarterly Journal of Medicine, An International Jour-
nal of Medicine, Volume 106, Oxford 2013, 1071–1075) die Gesellschaft in all ihren sozialen 
und funktionalen Ausprägungen neu als eine um die Sorge um das menschliche Leiden und 
Sterben bemühte zu definieren. Meinen Ansatz formuliere ich vor dem Hintergrund von 
bereits existierenden historisch gewachsenen Gemeinschaftsbezügen, die ich in einen sehr 
konkret geführten Diskurs über die Betreuung von Menschen einbringe.

26 Siehe Antje Lettau/Franz Breuer, Kurze Einführung in den qualitativ-sozialwissenschaft-
lichen Forschungsstil, Münster 2005, 6. https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/
psyifp/aebreuer/alfb.pdf (Abfrage: 24.07.2019).
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dem Polizeiposten. Die polizeiliche Befragung steht noch bevor. Gleichwohl 
werde ich zusammen mit einem weiteren Notfallseelsorger zur Familie zuge-
lassen, weil der juristische Tatbestand für alle Beteiligten feststeht. Es gelingt 
uns Seelsorgern, nach einer Phase der Vertrauensbildung zwischen den Fa-
milienmitgliedern und den Polizeibeamten zu vermitteln und den Austausch 
innerhalb der Familie über das dramatische Ereignis und die angemessenen 
Bewältigungsstrategien zu unterstützen. Die Tochter bangt um die Reaktion 
der Mutter ihrer Freundin, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht hat benach-
richtigt werden können. Als Seelsorger begleiten wir die Familie bis zu ihrer 
Entlassung durch die Polizei und ihrer Abfahrt nach Hause.27 Begleitungsmo-
delle zur Bewältigung schwerer Belastungssituationen wie SENS,28 SAFER29 
oder POP30 mögen zum Vergleich für die Herangehensweise der Seelsorger 
herangezogen werden. Soweit zur Routine eines solchen Care-Einsatzes.

Nun aber zur Schilderung einer kurzen Sequenz daraus: Die Familie sitzt 
immer noch auf dem Asphalt vor dem Polizeiposten. Die junge Frau liegt 
dabei in den Armen ihres Freundes. Unvermittelt bittet sie uns Pfarrer, eine 
Geschichte aus der Bibel zu erzählen. Wir Seelsorger tauschen einander Bli-
cke aus und erfassen intuitiv das Bedürfnis der jungen Frau, sich in dieser 
hoch dramatischen und emotional schwer belasteten Situation etwas Luft zu 
verschaffen. Da mir als erster eine Geschichte einfällt, beginn ich zu erzäh-
len, wie sich der Erzvater Jakob unsterblich in die wunderschöne Rahel ver-
liebt, um sie wirbt und sich ihretwegen übermäßig viele Jahre zu dienen bereit 
zeigt.31 Natürlich verschweige ich die Hindernisse nicht, die sich Jakob und 
Rahel in den Weg stellen, bieten sich diese doch als willkommene Gelegenhei-
ten an, narrativ auf die dramatische Aktualität der jungen Frau in der Form 
retardierender Elemente auf dem Weg zu einer wiedererlangten Normalität 
anzuspielen. Die Augen der jungen Frau funkeln. Zwischen uns entsteht ein 
das Liebespaar Rahel und Jakob in den Mittelpunkt stellender Dialog, an dem 
sich auch ihr Freund und ihr jüngerer Bruder beteiligen. Und die Eltern schei-
nen zu denken: Dieser Augenblick soll den Jungen gehören. Es wird verträumt 
gelächelt, ja sogar gelacht. Ein Wind unbeschwerter Sorglosigkeit zieht auf. 

27 In der Schweiz wird – außer auf ausdrücklichem Wunsch – von einer Fortsetzung der Be-
treuung durch die Seelsorgerinnen und Seelsorger grundsätzlich abgesehen, mit denen 
Notleidende zum Zeitpunkt eines traumatisierenden Ereignisses im Kontakt standen. Zum 
Einbezug der Seelsorge im Schweizerischen Notfallwesen siehe Gisela Perren-Klingler (Hg.), 
Psychische Gesundheit und Katastrophe. Internationale Perspektiven in der psychosozialen 
Notfallversorgung, Heidelberg 2015.

28 SENS – ein Instrument zur Vorausplanung Information für Betroffene und Interessierte, 
Bern 2016. URL:http://www.palliativzentrum.insel.ch/fileadmin/zentrumpalliativ/pdf/
SENS_Flyer.pdf (Abfrage: 24.07.2019).

29 Siehe George S. Everly/Jeffrey T. Mitchell, Critical Incident Stress Management: A new era 
and standard of care in crisis intervention, Ellicott City 21999.

30 Siehe Ueli Gerber, Spiritualität – ein Thema in der Pflege. Interventionen werden angewandt, 
Münsterlingen 2011, 2 f.

31 Bibel, Genesis 29.
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Die Intervention eines Polizeibeamten setzt dieser Erzählsituation freilich 
notgedrungen ein abruptes Ende.

4.2 Gemeinschaftstheoretische Reflexion

An dieser Erzählsituation gemeinschaftsrelevant im Flaigschen Sinn ist das 
Zugehörigkeitsgefühl, das sie unmittelbar bereitzustellen verspricht. Die jun-
ge Frau, dies spüre ich sofort, hat in meiner Geschichte Platz genommen.32 Auf 
die konkrete Situation bezogen kann sich deren Bestellerin für diesen Augen-
blick als Glied einer Solidaritätskette33 erfahren, die die Verliebten aller Zeiten 
und Orte verbindet und darüber hinaus optional mit der jüdisch-christlichen 
Heilsgeschichte in Beziehung bringt. Gerade diese letzte Dimension nimmt 
die junge Frau sogar mit intuitiver Sicherheit für sich in Anspruch, richtet 
sie doch bewusst an Pfarrer den Wunsch, eine Geschichte aus der Bibel zu 
vernehmen: Sie nimmt in ihrem Elend – für die Zeit einer Unterbrechung34 – 
Zuflucht bei einer Geborgenheit versprechenden spirituellen Dimension.35 Im 
Kontext von Spiritual Care ist die Ebene der Selbsthilfe erreicht.36 Hinzu tritt 
die pastorale Dimension einer solchen Verbindlichkeit voraussetzenden seel-

32 Zum biblischen Text als „offenes Kunstwerk“ (Umberto Eco) und als „Medium und frem-
de[s] Gegenüber einer Selbsterkundung, die auf der Suche nach dem eigenen Weg und der 
eigenen Geschichte weiterführen kann“, siehe Klaus Eulenberger/Lutz Friedrich u. a., Gott 
ins Spiel bringen. Handbuch zum Neuen Evangelischen Pastorale, Gütersloh 2007, 7 zit. n. 
Morgenthaler, Seelsorge, 262.

33 Über den Zusammenhang zwischen Würde und Solidarität im Spiritual Care-Kontext siehe 
Siegmann-Würth, Care, 53 f.

34 „Die ‚Unterbrechung‘ ist nach Johann Baptist Metz die kürzeste Definition von Religion“ 
(Siegmann-Würth, Care, 59). Der Zugriff der jungen Frau auf eine (biblische) Geschichte ist 
als Ausdruck einer ressourcenorientierten Unterbrechung einer sie überfordernden Situa-
tion zu werten. Der Begriff Religion erfährt in Ereignissen wie diesen einen unmittelbar not-
fallpragmatischen Bezug. Unter salutogenetischen Gesichtspunkten betrachtet stimuliere 
ich als Erzähler der Jakob-und-Rahel-Geschichte bei der jungen Frau die «Widerstandsres-
source Identität», indem ich sie selbst ins Zentrum einer (Liebes-)Geschichte mit Happy End 
stelle (Peter Büßers, Das Konzept der Salutogenese nach Aaron Antonovsky. Eine Perspektive 
für die Gesundheitsbildung, 2009, 10 ff. http://www.peterbuessers.de/studium/salutogenese.
pdf (Abfrage: 24.07.2019).

35 An dieser Stelle löst die junge Frau für sich selbst „einen Beitrag zur Förderung“ ihrer eige-
nen „subjektiven Lebensqualität und zur Wahrung“ ihrer eigenen „Personenwürde ange-
sichts von […] Leiden und Tod“ aus (Bundesamt für Gesundheit/Schweizerische Konferenz 
der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren/ Nationale Leitlinien Palliative 
Care, Bern 2010, 14 zit. n. Mathwig, Care, 23 f.).

36 Mösli/Eychmüller schreiben zum ersten „S“ des Spiritual Care-Leitfaden SENS im Inselspital 
Bern: „S [für] Symptom-Management: Beste Möglichkeiten der Symptombehandlung und 
Empowerment zur Selbsthilfe in der Symptombehandlung. Es geht um die Frage: Was kann 
der Patient selber tun, damit es ihm trotz starker Einschränkungen möglichst gut geht?“ 
Im Beispielbericht ist es die junge Frau, die über die abgefragte biblische Geschichte eine 
Art „Selbstapplikation“ vornimmt. Das Hören von Geschichten gehört zum Repertoire ihrer 
„Hausmittel, die schon immer gut gewirkt haben beispielsweise bei Schmerzen und Angst.“ 
(Dies., Chancen, 138.)



 Gemeinschaft als Kernkompetenz der Seelsorge 25

sorglichen Situation zu Tage: Die junge Frau weiß, dass sie sich mit ihrem 
Anliegen vertrauensvoll an uns richten darf. Pfarrer lassen sich auf den spiri-
tuellen Hintergrund verpflichten, in dessen Namen sie auftreten. Sie sind nun 
einmal keine neutralen Caregiver.37

Mit gesellschafstheoretischen Augen betrachtet, spielt sich diese Erzählse-
quenz im Sicherheit vermittelnden geschlossenen Kreis einer verschworenen 
Gemeinschaft mit ihren Traditionen ab. Die Normen (Flaig) und Codes sind 
bekannt und werden von den Teilnehmenden an dieser narrativen Situation38 
stillschweigend (Freund, Bruder, Eltern) und im Fall dieser Frau sogar explizit 
dankbar (Stichwort Kant) abgerufen.39 Die für Flaigs Artikel kennzeichnen-
den Konzepte wie „Pflicht“, oder „das Bewusstsein einer Zusammengehö-
rigkeit, das ihre Mitglieder dazu befähigt, füreinander einzustehen“, lassen 
sich für die von der jungen Frau ausgelösten narrativen Situation am Beispiel 
des familiären Zusammenhalts unter den aktuell Leidgeprüften in Anspruch 
nehmen. Auch muss die junge Frau in der einen oder anderen Weise schon 
früher in den Genuss von biblischen Geschichten gekommen sein (Stichworte 
Tradition und Integration) und sucht im Moment ihrer Not nun einen „in-
tensiven Bezug zur eigenen Vergangenheit“ herzustellen. Der Umstand, dass 
ich als über fünfzigjähriger Mann die Geschichte erzähle, fügt die Dimension 
intergenerationeller Übermittlung ein: „Jede Kultur verwirklicht sich durch 
die Kommunikation und die Interaktion zwischen den Generationen.“ Die 
junge Frau darf somit aus dem „Kapital“ „kulturelle[n] Reichtum[s]“, schöp-
fen, das ihr in diesem Fall die Kirche „mittels der Tradition, das heißt der 
Weitergabe von Errungenschaften und Wissen – von einer Generation an die 
andere“ bereitstellt.40

Doch auch die Geschichte selbst birgt wesentliche Eigenschaften aus Flaigs 
Gemeinschaftstheorie in sich: Situationsunabhängig bietet sie einem Nacher-
zähler genügend Anknüpfungspunkte, wie im Fall dieser jungen Frau, Bezüge 
zu intakten Elementen ihres Lebens (Stichworte Liebe, Familie, Partnerschaft) 
zu schaffen (Stichworte belonging, Zugehörigkeit, Integration) und über ein 
Happy End die Überwindung ihrer Not in Aussicht zu stellen. Im Fall der 
Erzvätererzählung ist es Labans Betrug, nämlich die von den Vertragspart-

37 Die von Siegmann-Würth im Spiritual Care-Kontext geforderte «Grenze zwischen freund-
schaftlich-privaten und professionellen Diensten» wird in dieser seelsorglichen Situation 
eben nicht „eingehalten“, sondern gemeinschaftsperspektivisch bewusst überschritten (Sieg-
mann-Würth, Care, 46).

38 Zum „miteinander ‚Versprechen‘“ von „Texte[n] und Lebenswelten“ siehe Morgenthaler, 
Seelsorge, 257 ff.

39 Zum „adressatenbezogene[n] Gebrauch biblischer Texte“ siehe ebd., 258.
40 Auf dieser Ebene kultureller und gemeinschaftsorientierter Bereitstellung ereignet sich, was 

Mösli/Eychmüller als „doppelte Zeugenschaft“ bezeichnen: „Die Patientin wie auch der Be-
gleiter sind ZeugInnen für das, was sich in diesem Moment ereignet. Die doppelte Zeugen-
schaft unterstützt die Patientin darin, mit der Gegenwart verbunden zu sein (sich also we-
niger mit Vergangenem oder Zukünftigem zu beschäftigen) und die verschiedenen Facetten 
des Ichs und seiner Verbindungen in diesem Moment anzuerkennen.“ (Dies., Chancen, 140.)
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nern Jakob und Laban, dem Vater Leas und Rahels, nicht vereinbarte Ver-
heiratung Jakobs mit Labans älterer Tochter Lea,41 der das Glück Rahels und 
Jakobs bedroht. In seinem Kommentar fasst Claus Westermann zusammen: 
„Laban hat etwas zerstört. Er hat nicht nur Jakob, sondern auch seine Tochter 
Rahel betrogen, die nun nur die zweite Frau Jakobs werden kann.42 Er hat mit 
seinem klugen Betrug in die aufblühende Liebe zwischen den beiden roh ein-
gegriffen.“43 Auch im Erleben der jungen Frau an jenem dramatischen Som-
mernachmittag schwingt etwas von Betrug und Zerstörung mit. Sie hat am 
eigenen Leib erfahren, was es heißt, wenn das „Heilsein der Gemeinschaft […] 
aufs Schwerste“44 bedroht wird. Westermanns Kommentar zu dieser Erzäh-
lung schließt denn auch mit den Worten: „‚Segen‘ und ‚Frieden‘ werden auf 
diesem Weg [der biblischen Väter und Mütter zur Herausbildung des Volkes 
Israel] tiefe Wandlungen erfahren; Jakob muß erleiden, was ihm angetan wur-
de. Das Leiden wird zu diesem Weg gehören.“45

Meine Nacherzählung der Jakob-und-Rahel-Geschichte vermittelt im 
Hinblick auf die persönliche Not der jungen Frau dieselbe, freilich situations-
bezogen abgewandelte Kernbotschaft: „Das Leiden wird“ von nun an auch 
zu ihrem „Weg gehören“, „Frieden“ und „Segen“ ihr gleichwohl nicht abhan-
denkommen. So die Verheißung, die durch eine solche Nacherzählung ver-
mittelt werden kann und sich als Kulturgut durch „die Kommunikation und 
die Interaktion zwischen den Generationen“ (Flaig) vermitteln lässt. Die Ge-
schichte Rahels und Jakobs spiegelt somit die Grundvoraussetzung für eine 
im Flaigschen Sinn funktionierende Gemeinschaft wider, nämlich die Bereit-
schaft zum „Opfer“, das beide durch schier ewiges Arbeiten und Warten (14 
lange Jahre!)46 sowie durch die Bereitschaft (Stichwort füreinander einstehen 
auch ohne Entlohnung) erbringen, erst in zweiter Ehe zusammenfinden zu 
können.

Diese Erläuterungen müssen genügen, um die Chancen eines auf Gemein-
schaft hin perspektivierten Care-Einsatzes deutlich werden zu lassen. Seel-
sorge sammelt, wo Trennung erfahren wird. Genauer: Seelsorge führt ein 
Modell von gelebter community mit, die ihre Codes, Normen, Werte und Er-
fahrungen bereits erlebten Trostes z. B. in Form von Erzählungen und Ritua-
len47 kennt und situativ und optional zur Verfügung stellt. Christliche Seel-
sorge basiert auf der Bibel. Auf diese Ressource griff die junge Frau unserer 

41 Bibel, Genesis 29, 23.
42 Die Erörterung der sensiblen und von Westermann nicht aufgegriffenen Frage, in welchem 

Maß die biblische Geschichte Rahels eigenen Ehewunsch durchscheinen lässt, hätte den 
Rahmen des Care-Einsatzes gesprengt. Ich habe für meine Nacherzählung Rahels Einver-
ständnis dezidiert vorausgesetzt.

43 Claus Westermann, Genesis, 2. Teilband: Genesis 12–36, Neukirchen-Vluyn 1981, 570.
44 Ebd., 571.
45 Ebd.
46 Siehe Bibel, Genesis 29, 20.27.
47 Siehe Morgenthaler, Seelsorge, 268–288.
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Erzählungssequenz instinktiv zurück.48 Doch so wenig sich Flaigs Gemein-
schaftstheorie auf Religion bezieht, so sehr lässt sich im aktuellen Spiritual 
Care-Diskurs wiederum von Seelsorge lernen, den existenziellen Bedarf an 
„Gemeinschaft“ mit all ihren positiven Implikationen wahrzunehmen und 
im Maß der jeweils kulturell verankerten Caregiver situativ und optional zur 
Verfügung zu stellen. Seelsorge als Spiritual Care ist ein Akt der Bereitschaft, 
die methodologisch auferlegte Neutralität spontan verlassen, sich situativ 
mit in Not Geratenen solidarisieren und dieser Solidarität konkrete Gestalt 
verleihen zu können. Inszenierte „Gemeinschaft“ gehört somit zu Spiritual 
Care, will geschult werden und stellt gemeinschaftsbezogen alles andere als 
einen Fremdkörper oder auch nur eine nachträgliche Option auf Bestellung 
dar. Hätte man für die beschriebene Care-Sequenz eine Seelsorgerin erst über 
einen SPIR-Fragebogen49 ermitteln und rufen müssen, wäre diese Situation 
mit Sicherheit gar nicht erst entstanden.50 Mit anderen Worten: Erst durch 
die Bereitschaft, aus dem Erfahrungs- und Kulturschatz der christlichen Seel-
sorge zu lernen, wird Spiritual Care spirituell – in einem gesellschaftliche wie 
gemeinschaftliche Aspekte umfassenden Sinn.

5 Ausblick: Was Seelsorge zur Entwicklung von Spiritual Care beitragen kann

Die aktuelle kontrovers geführte Diskussion51 um Rolle und Integration seel-
sorglicher Kompetenzen im Rahmen von Spiritual Care-Interventionen zeigt 
die Provokation an, die vom kirchlich-religiösen Hintergrund von Seelsorgen-
den in unserem Kulturkreis zurzeit ausgeht. Anhand der Flaigschen Gemein-
schaftstheorie lässt sich der Spiritual Care-spezifische Beitrag dieses kirch-
lich-religiösen Hintergrunds nun gesellschaftstheoretisch als eine produktive 
Transformation dieser Provokation bestimmen: Seelsorge führt von ihrem 
kulturellen Hintergrund über Jahrhunderte gewachsener und laufend modi-
fizierter Sorge um das Wohl und Weh der Menschen einen Erfahrungsschatz 
mit, der in kritischer Ergänzung zum gegenwärtigen Spiritual Care-Design 
die unterschiedlichen Akteure innerhalb eines Care-Einsatzes zu einem Ver-
halten motivieren kann, das bedürfnisgerecht Ausdrucksformen gegenseiti-

48 Siehe Pasqualina Perrig-Chiello, Vulnerabilität und Wachstum über die Lebensspanne, in: 
Wege aus der Verletzlichkeit, Reihe: Gesundheit und Integration – Beiträge aus Theorie und 
Praxis, hg. vom Schweizerischen Roten Kreuz, Zürich 2016, 21–49, 23 ff.

49 Eckhard Frick/Susan B. Weber/Gian Domenico Borasio, SPIR – Halbstrukturiertes klinisches 
Interview zur Erhebung einer „spirituellen Anamnese“, 2002. https://www.palliativpsycho-
logie.de/wp-content/uploads/SPIR.pdf (Abfrage: 24.07.2019).

50 Mösli/Eychmüller schreiben: „Es gehört zum Selbstverständnis einer spirituellen Begleitung, 
dass die Erfüllung“ von spirituellen „Bedürfnisse[n] […] von einem Geschehen abhängt, für 
das sich Seelsorgende und Patienten gleichermassen öffnen, das sie aber nicht selber herstel-
len können.“ (Dies., Chancen, 139.)

51 Vgl. Ralph Kunz, Steilpass! Replik auf den Artikel von Stefan Gärtner, Seelsorge in: Spiritual 
Care. Zeitschrift für Spiritualität in den Gesundheitsberufen 5 (2016), 245–246.
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ger Zuwendung und solidarischer Verbundenheit situativ zulässt, stimuliert 
und gestaltet.52

Gleichzeitig möchte ich mit dem hier vorliegenden Beitrag Seelsorgende 
und Seelsorgetheoretikerinnen und -theoretiker dazu ermutigen, ihre theo-
logischen, pastoralen, liturgischen, pädagogischen und kybernetischen Kom-
petenzen dezidiert und pointiert Spiritual Care-relevant einzubringen und 
dabei offensiv den gemeinschaftsspezifischen Beitrag der Seelsorge in Theorie 
und Praxis herauszustreichen. Es gilt, um es mit Flaig zugespitzt zu formulie-
ren, auch und gerade in einem Care-Einsatz, dem Prinzip „[r]epublikanischer 
Gemeinschaften“ treu zu bleiben:

„Sie muten ihren Mitgliedern zu, aktiv an den Entscheidungen des Gemeinwesens 
zu partizipieren: das macht den Bürger aus, das unterscheidet ihn vom freien Un-
tertan.“53

Nicht mehr allein das individuelle gesellschaftlich abgekapselte Bedürfnis von 
betreuten Personen in einer letztlich auf „Tausch“ basierenden Beziehung soll 
im Zentrum künftiger Spiritual Care-Bemühungen stehen, sondern die Be-
fähigung und Ermutigung von in Not geratenen Personen, sich bedürfnis-
gerecht auch in der Krise bleibend an Gemeinschaft und Gemeinwohl teil-
habend erfahren zu können. Wenn die kirchliche Seelsorge zu einer solchen 
pragmatischen Wende in der Spiritual Care-Philosophie anregen kann, soll 
sie diese Chance ergreifen.

Dr. Arend Hoyer, Alte Landstraße 93, CH-8800 Thalwil;  
E-Mail: hoyer@bluewin.ch

52 Eine solch gestaltete Solidarität lässt sich sehr wohl auch areligiös konzipieren. Beispiele für 
nichtreligiöse Spiritualität liefert Wendy Greenstreet, Spirituality and Coping with Loss. End 
of Life Healthcare Practice, Boca Raton/London/New York 2016, 87–89: „Non-Religious Be-
lief“. Gemeinschaftstheoretisch relevant ist ihre Zusammenfassung dessen, was auch unter 
areligiösen Voraussetzungen eine Person ausmacht: „Being a person exists essentially in 
relationship and entails communication. Traits of humanity, such as the ability to think, 
believe and have morals, allow us to make choices. Therefore, in choosing how we are with 
and how we treat others we contribute to our growth in ‚becoming‘ who we are as a person“ 
(ebd., 87).

53 Flaig, Demokratie.
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Bewahrtes Leben
Theologische Gedanken zu Engelbert Humperdincks „Hänsel und Gretel“

Constantin Plaul

Zusammenfassung: Alljährlich wird Engelbert Humperdincks „Hänsel und Gretel“ an Opern 
innerhalb und außerhalb Deutschlands aufgeführt. Dieses Werk ist als „Märchenspiel“ ausge-
wiesen. Wie in diesem Aufsatz in Erinnerung gerufen werden soll, besitzt es darüber hinaus 
aber sowohl formal als auch inhaltlich eine konkrete religiöse Bedeutung. Dass diese regelmäßig 
im öffentlichen Raum zur Darstellung gelangt, ist theologisch bemerkenswert.

Abstract: Every year, opera houses play Engelbert Humperdinck’s “Hänsel and Gretel”. It is 
defined as a “fairy-tale-opera”. This paper shows further dimensions of the opera, in particular 
a concrete religious meaning in form and content. The regular appearance of this religious con-
tent in a public sphere challenges theological thinking.

1 Die Sehnsucht nach bewahrtem Leben

Der Mensch ist ein Wesen der Sorge. Das rührt nicht zuletzt daher, dass ihm 
die Dinge, derer er zum Leben bedarf, nicht notwendig gegeben sind. Vielfach 
muss er sie sich allererst erarbeiten. Darüber hinaus liegt nur zum Teil in der 
eigenen Hand, ob die entsprechenden Unternehmungen gelingen. Erzwungen 
werden kann dies letztlich nicht. So machen sich Kontingenz und Schicksal 
geltend und aufseiten der Individuen kann dies zur bangen Frage führen, ob 
es denn gut gehen wird. Eigenartiger Weise erschöpft sich menschliches Le-
ben aber nicht in solchen Sorgen. Irgendwie ist ihm die Ahnung einer anderen 
Dimension mit eingepflanzt, die nicht in gleicher Weise dem Zufall und der 
Beliebigkeit unterstellt erscheint. Dem großen Getriebe und Getöse der Welt 
gegenüber ist irgendetwas Unverrechenbares in und mit ihm. Hieraus kann 
die Sehnsucht erwachsen, dass das eigene Dasein nicht auf das Vorfindliche 
reduziert sein möge, dass es da mehr gibt, als das, was der Alltag vor Augen 
stellt – gerade auch in seinen inneren und äußeren Notlagen. Dieser Sehn-
sucht korrespondiert die religiöse Hoffnung, dass das Leben von anderwärts 
getragen ist und von dort her erhalten und bewahrt wird.

So alt diese Menschheitshoffnung sein mag, so wenig dürfte sie auch dem 
modernen Menschen gänzlich fremd sein. Dabei findet sie nicht nur im reli-
giösen Bereich im engeren Sinne Artikulation und Bearbeitung, sondern hat 
sich auch im kulturellen Leben wirkmächtig niedergeschlagen. Um eine klas-
sische Ausdrucksgestalt desselben soll es im Folgenden gehen, und zwar um 
Engelbert Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“. Sie zählt zweifelsohne zu 
den erfolgreichsten Opernwerken der Musikgeschichte und wird auch gegen-
wärtig in unzähligen Städten innerhalb und außerhalb Deutschlands alljähr-
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lich zur Vorweihnachtszeit aufgeführt. Zunächst einmal handelt es sich um 
ein „Märchenspiel in drei Bildern“,1 das sich als solches in den entsprechenden 
Brauch einfügt, vor allem dem kindlichen Publikum zur entsprechenden Jah-
reszeit Märchen darzubieten. Ohne dass diese Funktion dadurch zum Ver-
schwinden gebracht würde, steht jene Oper aber noch für mehr als das. Sie 
ist von Humperdinck nämlich geradezu als Medium einer anderen Botschaft 
geschaffen worden, die mit der eben angedachten Thematik unmittelbar zu-
sammenhängt. Dies vorzuführen, ist das Ziel der folgenden Ausführungen, 
wobei ich mich darauf beschränken muss, einige grobe Striche zu skizzieren, 
auch was die Rekonstruktion der musikalischen Strukturen anbelangt.

2 Die religiöse Dimension von Humperdincks „Hänsel und Gretel“

Zur Hinführung seien die inhaltlichen Grundzüge der Handlung kurz in Er-
innerung gerufen. Sie entsprechen in Vielem dem bekannten Märchen, aller-
dings zeigen sich auch markante Akzentsetzungen und Modifikationen. In 
der Oper erscheinen Hänsel und Gretel als Kinder eines Besenbinders und 
seiner Frau, die offensichtlich in ärmlichsten Verhältnissen leben müssen. 
Das wird gleich zu Beginn deutlich, setzt die allererste Szene doch ein mit 
dem bekannten Volkslied „Suse, liebe Suse, was raschelt im Stroh“, in dem 
große soziale Not zum Ausdruck gebracht wird. In der Oper wird es von den 
Kindern gesungen, zunächst von Gretel, dann von Hänsel. Wohl auch, um 
sich abzulenken, toben sie herum und bestaunen irgendwann den Milchtopf, 
den eine gute Nachbarin der Mutter geschenkt hat. Als letztere nach Hause 
kommt, ist sie ärgerlich auf die Kinder, weil diese die aufgetragenen Arbeiten 
nicht erledigt haben. Im Laufe des Streits fällt der Topf zu Boden. Die Mutter, 
außer sich vor Wut, schickt die Kinder in den Wald, Erdbeeren zu sammeln. 
Wenig später kommt der Vater nach Hause, angetrunken und gut gelaunt, ob 
eines überaus erfolgreichen Besenverkaufs. Als er erfährt, dass die Mutter die 
Kinder in den Wald geschickt hat, tadelt er sie und erzählt ihr von der bösen 
Hexe, die Kinder frisst. Beide machen sich hektisch auf, um Hänsel und Gretel 
zu suchen. Damit endet das erste von insgesamt drei Bildern, die den Hand-
lungsverlauf strukturieren. Im zweiten Bild halten sich Hänsel und Gretel im 
Wald auf, zunächst noch fröhlich und vergnügt, bis es zu dämmern beginnt 
und sie erkennen müssen, dass sie den Weg verloren haben. Nach einigen pa-
nikartigen Schrecken im zunehmend dunkler werdenden Wald treffen sie auf 
den gutgesinnten Sandmann, der sie in die Welt des Schlafs und des Traums 
hinüberführt. Kurz vor dem Einschlafen beten sie den bekannten Abendsegen 
von den vierzehn Englein, die den beiden Kindern dann auch im Traum er-

1 Vgl. Christoph Hust, Humperdinck, Engelbert, MGG Online, hg. von Laurenz Lütteken, Kas-
sel/Stuttgart/New York 2016 ff., zuerst veröffentlicht 2003, online veröffentlicht 2016, https://
www.mgg-online.com/mgg/stable/27066 (letzter Zugriff 08.03.2019).
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scheinen. Damit endet das zweite Bild. Im dritten stoßen die Geschwister auf 
das Hexenhaus und essen von seinen Köstlichkeiten. Sie treffen auf die Hexe, 
die Hänsel wegsperrt und Gretel zum Arbeiten zwingt. Letztere erweist sich 
als ein aufgewecktes Kind, das der Hexe Zaubersprüche abhört und sich zum 
richtigen Zeitpunkt dumm stellt. So gelingt es ihr zusammen mit Hänsel, den 
sie zuvor aus dem Käfig befreien konnte, die böse Frau in den Ofen zu stoßen, 
wo diese jämmerlich verbrennt. Lebkuchenkinder, die von der Hexe früher 
gebacken worden waren, erwachen wieder zu Leben, werden von Hänsel und 
Gretel erlöst und alle beginnen einen fröhlichen und ausgelassenen Tumult. 
Am Ende kommen die Eltern hinzu, die ihre Kinder offenbar die gesamte Zeit 
über gesucht hatten. Die wiedervereinigte Familie fällt sich in die Arme und 
alle Anwesenden feiern den guten Ausgang.

Humperdincks Variante des Märchens – dessen Libretto entgegen der ge-
läufigen Annahme nicht so sehr von seiner Schwester Adelheid Wette, als viel-
mehr von ihm selbst stammt –2 hat laut Auskunft des Komponisten3 vor allem 
die Bechstein’sche Überlieferungsgestalt zur Basis, die von der Grimm’schen 
in etlichen Hinsichten abweicht. Hierher gehört etwa die Änderung der Rolle 
der Frau von der bösen Stiefmutter zur leiblichen Mutter, die Bechstein aus 
pädagogischen Gründen bewusst vorgenommen hatte4 und die sich auch in 
der Opernfassung niedergeschlagen hat. Darüber hinaus zeigt sich die Orien-
tierung an Bechstein daran, dass Humperdinck zu einer realistischen Erzähl-
weise tendiert, wie sie etwa in der konkreten Schilderung der sozialen Not 
eines Berufsstandes zum Ausdruck kommt, dessen Arbeit nicht hinreicht, um 
die eigene Familie zu ernähren: Für das 19. Jahrhundert konkrete Erfahrungs-
wirklichkeit. Der märchenhaft-mythische Charakter der gesamten Szenerie 
wird dadurch partiell herabgemindert. Im Bemühen um psychologisierende 
Vertiefung der Charaktere, die in ihrem seelischen Inneren nachvollziehba-
rer und lebendiger geschildert werden sollen, geht Humperdinck über Bech-
stein sogar noch hinaus, wie in der Gestalt der Mutter markant zu sehen ist. 
Sie wird weder einfach als ‚böse‘ geschildert noch will sie ihren Kindern ein 
Schicksal im Sinne des klassischen Märchens bereiten. Sie erscheint eher als 
typisch moderne Mutter, die in einer Überforderungssituation die Nerven 
verliert und deshalb zu harsch auf das Verhalten ihrer Kinder reagiert.

Schon bei Bechstein findet sich übrigens eine ganze Reihe explizit religiöser 
Aspekte. So wollen die Eltern ihre Kinder in den Wald bringen, um sie an-
gesichts der Ausweglosigkeit ihrer Situation Gott anbefohlen sein zu lassen; 
die erschrockenen Kinder, die das elterliche Vorhaben mitbekommen haben, 
richten ihr Vertrauen auf denselben; als sie verloren im Wald sind, hoffen sie 
auf dessen Geleit; in der ersten Nacht im Hexenhaus, die – anders als bei Hum-

2 Vgl. Hans-Josef Irmen, Hänsel und Gretel. Studien und Dokumente zu Engelbert Humper-
dincks Märchenoper, Mainz/London/New York/Tokyo, 78 f.

3 Vgl. ebd., 27.
4 Vgl. Klaus Schmidt, Untersuchungen zu den Märchensammlungen von Ludwig Bechstein, 

Phil. Diss., Greifswald 1935, 242.
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perdinck – noch unter gutem Vorzeichen zu stehen scheint, sprechen sie einen 
Abendsegen; und nach überstandenem Leid danken sie Gott. Mit alldem ist 
zwar nicht notwendig etwas über den Gehalt des Märchens gesagt, könnte 
dieses ja auch so verstanden werden, dass hier lediglich eine problematische 
Einstellung aufseiten der geschilderten Charaktere vorgeführt werden soll. 
Allerdings ist fraglich, ob eine solche Lesart Bechstein gerecht würde. Dies 
braucht an dieser Stelle aber nicht entschieden zu werden, da es im hiesigen 
Zusammenhang darum geht, wie sich die Sache bei Humperdinck darstellt. 
Der Einstieg sei über eine eher äußerliche Textbeobachtung genommen.

Es ist zu Beginn der ersten Szene des ersten Bildes. Die Kinder haben soeben 
„Suse, liebe Suse“ gesungen, von Gretel am Ende jäh unterbrochen, mit den 
Worten: „Ei, wie beißt mich der Hunger“. Nachdem Hänsel zunächst noch-
mals kurz auf das Lied zurückzulenken versucht, ist ihm durch den Einwurf 
der Schwester indes die Laune verdorben und auch seine Hungergefühle mel-
den sich machtvoll zurück. Aber obwohl Gretel eben selbst noch laut lamen-
tierte, gehen ihr die Klagen des Bruders – „Seit Wochen nichts als trocken Brot;  
ist das ein Elend! Potz schwere Not!“ – dann aber doch zu weit. Sie heißt ihn 
still zu sein und ermahnt ihn daran zu denken, „was Vater sagt, wenn Mut-
ter manchmal so verzagt: Wenn die Not aufs höchste steigt, Gott der Herr 
die Hand euch reicht“. Damit wird der Gottesbezug – auf der sprachlichen 
Ebene – das erste Mal explizit zum Ausdruck gebracht, wobei vorausgreifend 
darauf hingewiesen sei, dass er musikalisch vom Motiv des Abendsegens ge-
tragen ist.

Man mag jener Äußerung Gretels prima facie kein großes Gewicht bei-
messen, zitiert das Mädchen doch lediglich Worte des Vaters und mag darin 
wie ein bemühtest Kind wirken, von dem man nicht sogleich weiß, ob sich 
hinter seiner Wiederholung des von anderwärts her Übernommenen tatsäch-
lich eigene Einsicht verbirgt. Darüber hinaus wischt Hänsel das Ganze – in 
gleichsam weltverständiger Einstellung – auch sogleich beiseite, wenn er er-
widert: „Jawohl, das klingt recht schön und glatt, aber leider wird man davon 
nicht satt!“ Es wird sich allerdings zeigen, dass Gretels Worte keineswegs eine 
unbedeutende Bemerkung darstellen, die genauso gut hätte ungesagt bleiben 
können, sondern dass ihnen im Blick auf das Sinnganze der Oper eine essen-
tielle Funktion zukommt. Dazu später mehr. Zunächst zurück zum Text des 
Librettos.

Hier begegnet „Gott“ erneut, nachdem die wütende Mutter ihre beiden 
Kinder in den Wald geschickt hat. Als diese fort sind, bleibt sie allein zurück. 
Ihre Wut ist verraucht. Sie war es übrigens gewesen, die im Streit mit den 
Kindern den Krug zu Boden geworfen hatte. Nun sitzt sie resigniert in ihrer 
Stube. Ihren eigenen Anteil an der Eskalation sieht sie selbst: „Da liegt nun 
der gute Topf in Scherben! Ja, blinder Eifer bringt immer Verderben!“ Es ist 
eine Wehklage in e-Moll, die gegenüber der heftigen Melodik und Harmonik 
der vorausgehenden Strafrede abgrundtiefe Verzweiflung transportiert. Aus 
ihr heraus wird der Gedanke zu Gott gerichtet, nun allerdings nicht in zuver-
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sichtlicher Weise, sondern im Modus völligen Verzagtseins: „Herr Gott, wirf 
Geld herab!“ – sie schluchzt – „Nichts hab’ ich zu leben, kein Krümmchen 
den Würmern zu essen zu geben! Kein Tröpfchen im Topfe, kein Krüstchen 
im Schrank, schon lange nur Wasser zum Trank!“ – den Kopf in die Hand 
stützend: „Müde bin ich, müde zum Sterben! Herrgott, wirf Geld herab!“

In dieser Situation kommt der Vater zurück, also derjenige, dessen Got-
teszuversicht Gretel vorhin schon herbeizitiert hatte. Dabei wird sich gleich 
zeigen, dass er genau dasjenige bringt, dass die Mutter eben erbeten hat: Sein 
Arbeitstag war gut gewesen, alle Besen wurden verkauft, so dass er genügend 
Geld besaß, um die Essensvorräte der Familie endlich wieder aufzufüllen. Es 
reichte sogar für die eine oder andere Leckerei – und das eine oder andere 
Bier im Wirtshaus. Allerdings lässt Humperdinck es nicht auf einen einfa-
chen Gegensatz von verzweifelter Mutter und lebensfrohem Vater hinauslau-
fen. Auch letzterer bringt überaus markant zum Ausdruck, dass in der Gesell-
schaft etwas nicht stimmt, dass die Mittel des Lebens sehr ungleich verteilt 
sind. „Ja, ihr Reichen könnt euch laben, wir, die nichts zu essen haben, nagen 
ach, die ganze Woch’, sieben Tag’ an einem Knoch’!“ Dies wird man durch-
aus als Sozialkritik verstehen können, deren realistische Schilderungsweise 
Humperdinck schon früh als unpassend vorgeworfen wurde.5 Das vorhin von 
Gretel zitierte Vater-Wort, wonach Gott seine Hand reiche, wenn die Not aufs 
höchste steigt, bedeutet mithin kein naives Augenverschließen angesichts kri-
tikwürdiger Realität. Es bedeutet aber eben auch nicht das Verschließen für 
eine höhere Dimension des Lebens. Die damit gesetzte Spannung bleibt in 
gewisser Hinsicht unaufgelöst. Eine religionskritische Lesart könnte vielleicht 
zu dem Schluss kommen, jene Hinwendung zu Gott sei allein der existenziel-
len Notlage der vorgeführten Charaktere geschuldet. Humperdincks Auffas-
sung dürfte aber eine andere sein, geht es ihm doch vielmehr um die Darstel-
lung eines Gottvertrauens, das die Glaubenden gerade angesichts negativer 
Schickungen und Erfahrungen durchhalten und zuversichtlich hoffen lässt.

Dies kommt in der Oper nirgends so zum Ausdruck, wie gegen Ende der 
zweiten Szene des zweiten Bildes. Nachdem die Kinder erschrocken feststellen 
mussten, nicht mehr nach Hause zu finden, und nachdem vor allem Gretel an-
gesichts der Schrecken des Dunkels wahnsinnige Ängste durchlebte, werden 
sie durch das Erscheinen des Sandmanns beruhigt, der sie in eine friedvolle 
Müdigkeit überführt. Kurz vor dem Einschlafen singen die Kinder dann – wie 
sie es offensichtlich von zu Hause aus gewohnt sind – den Abendsegen, der 
förmlich als Gebet eingeführt wird.6 In ihm vergewissern sie sich des Schutzes 
von vierzehn Engeln, die gleichsam einen Kreis um sie bilden und vor allem 

5 Vgl. Wolfram Humperdinck, Die Geburt einer Oper, Der Opernführer: Libretto, Analyse, 
Kommentare, Dokumentation, Ausgabe 3, 1988 Taufkirchen/Paris, 24–33, bes. 26 (Auszug 
aus: Wolfram Humperdinck, Engelbert Humperdinck, das Leben meines Vaters, Frankfurt 
a. M. 1965).

6 Hänsel (schlaftrunken): „Lass uns den Abendsegen beten!“ Sie kauern sich nieder und falten 
die Hände.
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Bösen bewahren. „Gott“ kommt hier zwar nicht vor. Als Wesen des Himmels 
symbolisieren die Engel aber seine gute Macht, die auch mit diesen beiden 
verlorenen Kindern ist und sie auf ihrem Weg begleitet. Hierin unterscheidet 
sich Humperdincks Libretto nachhaltig von der ursprünglichen Vorlage seiner 
Schwester, der diese tiefere Sinndimension vollkommen abgegangen war.7 Der 
zugehörige Text lautet wie folgt:

„Hänsel & Gretel: Abends will ich schlafen gehn,
 vierzehn Engel um mich stehn:
 zwei zu meinen Häupten,
 zwei zu meinen Füßen,
 zwei zu meiner Rechten,
 zwei zu meiner Linken,
 zweie, die mich decken,
 zweie, die mich wecken …
Gretel: … zweie, die mich weisen
 zu Himmels Paradeisen!
Hänsel: … zweie, die zum Himmel weisen!“

Als Textvorlage hatte Humperdinck sich – ähnlich wie schon bei dem ur-
sprünglich als Volkslied überlieferten „Suse, liebe Suse“ –8 an „Des Knaben 
Wunderhorn“ orientiert,9 einer Anfang des 19. Jahrhunderts von Clemens 
Brentano und Achim von Arnim veröffentlichten Sammlung von Volksliedtex-
ten. Wilhelm Grimm hatte die Verse zuvor aufgezeichnet und sein Bruder Ja-
kob sie an Brentano geschickt, wobei er darauf hinwies, dass sich das „Abend-
gebät mit den 14 Engeln“10 schon in Johann Agricolas Sammlung deutscher 
Sprichwörter (1528) finde. Die Überlieferungsgeschichte lässt sich aber sogar 
bis ins Jahr 1324 zurückverfolgen.11 Sie kann hier auf sich beruhen bleiben. 
Hervorzuheben ist der Umstand, dass Humperdinck sich einer bestimmten 
Gebetsform aus der Traditionsgeschichte des Christentums bedient. Formal 
besitzt deren Einbau die Funktion einer bildlichen Ausdeutung des Trans-
zendenzbezugs, inhaltlich geht es darum, die glaubende Zuversicht eines Ge-
tragenseins durch Gott zu artikulieren. Beides ist – wie noch zu zeigen sein 
wird – nicht nur auf diese Szene beschränkt, sondern erweist sich für das ge-
samte Werk als bestimmend.

Der damit gesetzte Bezug auf Überirdisch-Transzendentes wird nochmals 
verstärkt, indem sich der Abendsegen unmittelbar mit dem darauffolgenden 
Traum der beiden Kinder verbindet, in dem beiden das erscheint, dessen sie 

7 Der ursprüngliche Text von Adelheid Wette findet sich abgedruckt bei Irmen, Studien, 253–
275.

8 Vgl. ebd., 79.
9 Zur Textgeschichte vgl. ebd., 85–88.

10 Dieses Zitat findet sich in: Clemens Brentano, Sämtliche Werke und Briefe, Bd. 9.3, Stuttgart 
1978, 473.

11 Vgl. Werner Krützfeldt, Hänsel und Gretel, für den Musikunterricht bearbeitet, Alten-
medingen 1997, 31.
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sich im Gebet eben vergewissert haben. Humperdinck spielt dabei ausdrück-
lich auf das alttestamentliche Motiv von Jakobs Himmelsleiter an. Denn als 
Hänsel und Gretel am nächsten Morgen erwachen, stellen sie nicht nur er-
staunt fest, dass sie beide denselben Traum gehabt haben,12 sondern in ihrer 
wechselseitigen Verständigung wird ausdrücklich das Motiv der Himmels-
leiter erwähnt.13 Darüber hinaus findet sich eine Regieanweisung Humper-
dincks, wonach während des musikalischen Erklingens des Abendsegens 
vierzehn Engel in lichten Gewändern paarweise die Wolkentreppe hinab-
steigen sollen.14 Dies wird in gegenwärtigen Inszenierungen allerdings selten 
umgesetzt.

Das Motiv des Abendsegens kommt übrigens schon in der Bechstein’schen 
Version von „Hänsel und Gretel“ vor, dort allerdings anders eingebettet und 
auch nur am Rande.15 Humperdinck greift es auf, verändert aber seinen unmit-
telbaren Kontext, gibt ihm eine eigene hervorgehobene Ausdrucksgestalt und 
rückt es bewusst in die Mitte der Gesamthandlung. Dadurch avanciert der 
Abendsegen von einer unbedeutenden Nebensächlichkeit zum eigentlichen 
Zentrum. Die in ihm zum Ausdruck kommende Hoffnung und Zuversicht, 
unter Gottes Schutz zu stehen, wird dadurch zum Leitthema der ganzen Oper. 
Um dies deutlich machen zu können, muss die musikalische Gestaltung in die 
Betrachtung miteinbezogen werden.

Der gesungene Abendsegen ist eine vergleichsweise schlichte Melodie. Sie 
ist in D-Dur gehalten und hebt in großer und kleiner Terz an, um ihren wei-
teren Fortgang dann durch Sequenzierung zu entfalten und zu steigern.16 Der 
Gesang wird vom Orchester zunächst lediglich durch die Streicher begleitet. 
Beim Niederlassen der Engel „zur Linken“ kommen Holzbläser hinzu, zu-
nächst repräsentiert durch die Fagotte, unmittelbar gefolgt von Flöten, Oboen 
und Klarinette. Dieses Zusammenspiel ist als vierstimmiger Satz geradezu in 
Form eines Chorals komponiert. Es herrscht eine ruhige und andächtige At-
mosphäre. Die Lautstärke wird gedämpft. Spannungen treten in den Hinter-
grund. Im Vergleich zum Vorhergehenden entsteht dadurch eine Art friedvol-
ler Kontrast. Es erwächst so etwas wie das Abbild eines höheren Friedens, der 

12 Gretel: „Hast du denn alles dies auch gesehen?“ Hänsel: „Freilich, ’s war wunderschön! 
Und dorthin sah ich sie gehn“.

13 Gretel: „Mir träumte, ich hör’ ein Rauschen und Klingen, wie Chöre der Engel ein himm-
lisches Singen. Lichte Wölkchen in rosigem Schein wallten und wogten ins Dunkel hinein. 
Siehe: Helle ward’s mit einem Male, licht durchflossen vom Himmetsstrahle, eine gold’ne 
Leiter sah ich sich neigen, Engel hernieder steigen, gar holde Englein mit gold’nen Flügelein“ 
(Hervorhebung v. Verf.).

14 Vgl. Engelbert Humperdinck, Hänsel und Gretel, Märchenspiel in drei Bildern, Studienparti-
tur, Eulenburg Studienpartituren, Nr. 913, Mainz 1982, 263.

15 Hänsel und Gretel beten ihn vor dem Einschlafen des ersten Abends im Hexenhaus, an dem 
sie die Hexe noch für eine gute Frau halten. Dieser Umstand wird von Bechstein allerdings 
nur nebenbei erwähnt. Eine Ausformulierung des Segens findet sich nicht, ebenso wenig 
Wiederaufnahmen dieses Motivs an anderer Stelle.

16 Vgl. Krützfeldt, Musikunterricht, 31.
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sich aus der Verbindung mit dem Überweltlichen speist und dem Irdischen 
einen besonderen Glanz verleiht.

Für das Gesamtverständnis der Oper ist dabei entscheidend, dass die musi-
kalische Struktur des Abendsegens nicht auf die zweite Szene des zweiten Bil-
des beschränkt ist, sondern an unterschiedlichen Stellen direkt und indirekt 
auftaucht, und zwar nicht etwa an irgendwelchen beliebigen Stellen, sondern 
an herausgehobenen Punkten, die für den Charakter des Werks als ganzes 
von Bedeutung sind. Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, dass gleich mit den al-
lerersten Klängen des Vorspiels das Motiv des Abendsegens vorgestellt wird – 
eingeleitet von den Hörnern, ab dem vierten Takt von den Fagotten begleitet 
und im neunten Takt durch die Streicher übernommen.

Es dauert nicht lange bis das Segensmotiv wieder erklingt. Besonders deut-
lich erscheint es schon, wenn Gretel in der allerersten Szene ihrem klagen-
den Bruder gegenüber jene Worte des Vaters zitiert. Denn die Melodien des 
„Abends will ich schlafen gehn“ und des „Wenn die Not aufs Höchste steigt“ 
sind vollkommen analog gebaut. Und in der Variante als väterliche Glaubens-
vergewisserung tritt das Segensmotiv ganz am Ende der Oper wiederum mar-
kant hervor: Nachdem Hänsel und Gretel ihre schlimme Zeit bei der Hexe hin-
ter sich haben erwachen zunächst die Lebkuchenkinder wieder zu Leben und 
danken Hänsel und Gretel dafür, von der bösen Hexe „erlöst“ worden zu sein; 
bald schon treffen dann auch die Eltern ein; und schließlich singt der Vater 
nach einer zugegebenermaßen etwas moralisch-pädagogisch daherkommen-
den Belehrung,17 – in deren Ton Humperdinck wohl auch von Bechstein beein-
flusst sein dürfte – fast genau diejenigen Worte, die Gretel zu Beginn zitiert 
hatte: „Wenn die Not aufs höchste steigt, Gott der Herr sich gnädig zu uns 
neigt! Ja, wenn die Not aufs höchste steigt, Gott der Herr die Hand uns reicht!“ 
Die wiederholungsbedingte Verstärkung wird wiederum gesteigert, indem am 
Ende alle Anwesenden – zusammen mit dem Chor und dem gesamten Orches-
ter – beide Verse nochmals gemeinsam vortragen. Abschließend folgen ledig-
lich zehn Takte, in denen es nochmals kurz etwas lebhaft und lebendig wird, 
entsprechend der ausgelassenen Stimmung der Kinder. Dann fällt der Vorhang. 
Angesichts des vielfachen Erklingens des Segensmotivs und der damit einher-
gehenden religiös-narrativen und musikdramaturgischen Funktion wird man 
es ohne Zweifel „als Hauptmotiv der ganzen Oper“18 ansehen müssen. Hum-
perdinck selbst hat es übrigens ausdrücklich als „Choral“ bezeichnet.19

Das Thema von Gottes fürsorglicher Lenkung der Geschicke durchzieht die 
gesamte Oper wie ein roter Faden. Er ist allerdings so ins Handlungsgewebe 
eingearbeitet, dass er immer auch wieder verschwindet, nur um an entschei-
dender Stelle erneut sichtbar hervorzutreten. Musikalische und textliche Ebe-
ne sind dabei zu unterscheiden, wobei auf dem musikalischen Subtext „mehr 

17 „Merkt des Himmels Strafgericht: Böse Werke dauern nicht.“
18 Irmen, Studien, 104.
19 Engelbert Humperdinck, Brief an den Schwager Hermann Wette vom 16. Dezember 1891, zit. 

nach Irmen, Studien, 184.
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gesagt“ wird, als mit Worten ausgedrückt werden könnte. Humperdincks 
„Hänsel und Gretel“ hat offenkundig eine zutiefst religiöse Dimension und 
eine klare religiöse Botschaft. Diese findet zum einen unterschiedliche musi-
kalische Ausdrucksformen – kann sie doch sowohl (hintergründig) ganz im 
Instrumentalen verbleiben, wie etwa zu Beginn des Vorspiels, als auch wäh-
rend der gesungenen Textpassagen explizit in den musikalischen und erzähle-
rischen Vordergrund treten. Zum anderen findet sie unterschiedliche Artiku-
lationsgehalte – wie etwa aus der Gegenüberstellung des Vater-Wortes und des 
eigentlichen Abendsegens erhellt. Das übergreifende Moment besteht im mu-
sikalisch-theatralischen Ausdruck eines spezifischen religiösen Vertrauens, 
das eigene Leben durch Gottes fürsorgliche Hand gehalten zu wissen, woraus 
gerade auch in Notlagen eine tiefere Zuversicht erwächst.20 Etwas zugespitzt 
und in traditioneller Begrifflichkeit formuliert: „Hänsel und Gretel“ ist eine 
musikdramaturgische Inszenierung von Vorsehungsglaube. Diese Deutung 
findet eine Bestätigung in einer brieflichen Äußerung Humperdincks an seine 
spätere Frau, in der er den Grundcharakter der Ouvertüre mit den Worten 
schildert: „Es ist gleichsam eine musikalische Illustration zu einem Gemälde, 
welches darstellt, wie spielende Kinder von einem Schutzengel vor einem na-
hen Abgrund behütet werden.“21

Aber inwiefern kann im Blick auf die Handlung der Oper eigentlich von 
Vorsehung die Rede sein? Ist es nicht so, dass die betroffenen Personen, sprich 
die Kinder, sich letztlich selber helfen? Wenn Gretel die Zaubersprüche abhört, 
ihren Bruder befreit und sie dann gemeinsam die Hexe in den Ofen stoßen, 
dann sind sie doch die Handelnden, nicht Gott! Was soll das alles mit gött-
licher Vorsehung zu tun haben? Die Regisseurin der derzeitigen Dresdner In-
szenierung, Katharina Thalbach ist sogar noch einen Schritt weitergegangen, 
indem sie in einem Interview mit Hans-Georg Wegner behauptet hat, dass 
der religiöse Dimension angesichts der Eigenaktivität der kindlichen Helden 
überhaupt keine wesentliche Bedeutung zukomme, sondern allenfalls eine 
Art zeitbedingtes Kolorit darstelle.22 Mir scheint jedoch, dass die Sache anders 
betrachtet mehr Sinn ergibt. Es ist in der Tat so, dass Gott nicht direkt in Er-
scheinung tritt, sondern die unterschiedlichen Akteure die Geschichte selbst 
vorantreiben. Allerdings ist dabei auf einen grundlegenden Umstand hinzu-
weisen: Diese Eigenaktivitäten finden sich immer verwiesen auf bestimmte 
Umstände, Kontexte und Folgen, die eben nicht durch das jeweils eigene Han-
deln erzeugt werden. Seien es Hänsel und Gretel, deren Eltern, die Hexe oder 
auch die Lebkuchenkinder: Sie alle handeln in, mit und durch Tatsachen und 
Sachverhalte, die sie nicht durch ihr Handeln hervorgebracht haben. Dadurch 

20 Vgl. zu diesem Zusammenhang auch Frank Nolte, „Wenn die Not aufs Höchste steigt …“ 
Humperdinck und der Optimismus in Hänsel und Gretel, in: Bremer Jahrbuch für Musik-
kultur 3 (1997), 94–109.

21 Zit. n. Irmen, Studien 107.
22 Vgl. Programm: Hänsel und Gretel, Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater – Staatsoper 

Dresden (Premiere 9.12.2006), 7 ff., bes. 9.
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läuft für sie immer ein Moment des Unverfügbaren mit, das auf keine Weise 
gleichsam weg-agiert werden kann. Religiöses Leben bedeutet nun aber nicht 
zuletzt gerade den symbolisch-reflexiven Umgang mit genau jener Unverfüg-
barkeitsdimension. So gesehen schließt menschliche Eigenaktivität eine re-
ligiöse Dimension mitnichten aus, sondern führt ihre Möglichkeit vielmehr 
immer schon mit. Und genau so ist es dann ja auch bei Hänsel und Gretel zu 
beobachten: Sie besinnen sich mehrfach darauf, dass ihr Leben und Tun in ei-
nen größeren Zusammenhang eingebettet ist, den sie nicht selbst in der Hand 
haben, und dessen sie sich nur in andächtiger Stimmung zu vergewissern ver-
mögen. Die entsprechende musikdramaturgische Artikulationsgestalt ist das 
Segensmotiv, das als Hauptmotiv fungiert und im Zentrum dieses Musikwer-
kes geradezu ausdrücklich gemacht wird.

Aber gibt es denn nicht solch unheilvolle Erfahrungen im Leben, die jede 
Idee eines vorsehenden Gottes ad absurdum führen? Ich kann auf einen solchen 
vollkommen zurecht erfolgenden Einwand keine befriedigende Erklärung ge-
ben. Ich möchte stattdessen lediglich an einen bestimmten Zusammenhang 
erinnern. Es war kein geringerer als Jesus von Nazareth, für den der Glaube an 
Gottes gütige Vorsehung von zentraler Stellung gewesen ist.23 Dafür sei exem-
plarisch auf die bekannten Verse aus der Bergpredigt, Mt 6, 28–31 verwiesen:24

„Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, 
wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch 
Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. 
Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen 
in den Ofen geworfen wird: Sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Klein-
gläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was 
werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die 
Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft.“25

Dieser Glaube hat sich dann dem Christentum insgesamt mitgeteilt;26 in der Neu-
zeit begegnet er unter anderem prominent im protestantischen Kirchenlied,27 

23 Der Glaube an eine göttliche Vorsehung ist ursprünglich kein rein christliches Gut gewesen, 
sondern findet sich schon in der Poesie und Philosophie der griechischen Antike (vgl. Her-
mann Deuser, Art.: Vorsehung I., TRE 35, 302–323, bes. 302.), später auch in der biblischen 
Weisheitsliteratur (ebd., 303; vgl. auch: Johann Maier, Art.: Vorsehung II, TRE 35. 324–327). 
Bei Jesus bildet er dann einen zentralen Bestandteil von dessen Frömmigkeit.

24 Vgl. auch Mt 6, 26; Lk 12, 6 f.
25 Zitiert nach der Übersetzung der neuen Lutherbibel 2017.
26 Vgl. 1 Petr 5, 7: „Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“ Für einen Überblick über 

die theologische Ausformulierung einer regelrechten Vorsehungslehre von der Antike bis in 
die Neuzeit, vgl. Deuser, Vorsehung, 304–316. Vgl. zu diesem Zusammenhang auch Arnulf von 
Scheliha, Der Glaube an die göttliche Vorsehung. Eine religionssoziologische, geschichtsphilo-
sophische und theologiegeschichtliche Untersuchung, Stuttgart/Berlin/Köln 1999.

27 Vgl. exemplarisch die zweite Strophe des bekannten Kirchenlieds „Lobe den Herren“ von 
Joachim Neander: „Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, der dich auf Adelers Fitti-
chen sicher geführet, der dich erhält, wie es dir selber gefällt, hast du nicht dieses verspüret?“ 
(EG 316,2).
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und zwar tut er dies bis in die Moderne hinein.28 Derselbe Jesus aber, der diesen 
Glauben lebte und vorlebte, dieser Jesus fand am Ende seines Lebens den Tod am 
Kreuz. Wenn man diesen Zusammenhang nicht so versteht, dass sich Jesu Glau-
be an göttliche Bewahrung einfach als Irrtum herausgestellt hat, dann verweist 
dies auf eine tiefere Dimension dessen, was dieser Glaube in seinem innersten 
Kern bedeutet. Er steht für das Gewisswerden der Ahnung, dass unser Leben 
in seiner Kontingenz nicht Ausfluss blinden Schicksals oder gar böser Mächte 
ist, sondern dass es im Letzten einen guten Sinn hat. In seiner tiefsten Gestalt 
ist dieses Vertrauen nicht das Resultat eines äußeren Erfahrungsurteils, spricht 
die Wirklichkeit doch vielfach gerade dagegen. Es besitzt einen un-bedingten 
Charakter. In seiner eigentlichen Form ist der Glaube an die Bewahrung folglich 
nicht daran gebunden, dass es äußerlich glatt läuft. Seine eigentliche Erfüllung 
findet er vielmehr dort, wo – um eine paulinische Metapher zu verwenden – der 
innere Mensch bewahrt wird, auch wenn es „jetzt gleich kracht und blitzt“.29

In „Hänsel und Gretel“ geht die Sache am Ende freilich gut aus. Ich würde 
diesen Umstand interpretatorisch aber nicht allzu sehr pressen. So mag dies 
zwar durchaus schlicht als märchenhaft guter Ausgang erscheinen. Man kann 
es aber auch als ein symbolisches Bild dafür verstehen, dass eine Haltung, wie 
Hänsel und Gretel sie zeigen, wenn sie im dunklen Wald die Hände falten 
und sich trotz Not und Sorgen auf geradezu kindliche Weise30 auf die höhere 
Dimension des Lebens besinnen – dass eine solche Haltung prinzipiell nicht 
zuschanden werden lässt.

Von woher Humperdinck das Vorsehungsmotiv überkommen ist, lässt 
sich nicht klar beantworten. Unterschiedliche Quellen sind denkbar. Auf 
der einen Seite wäre schlicht an seine frühe Kindheit und Jugendzeit zu den-
ken, in der er auf unterschiedlichen Ebenen dem Einfluss einer durch das 
Christentum geprägten Kultur ausgesetzt gewesen war und in sie hinein-
gewachsen ist.31 Auf der anderen Seite wäre aber auch ein möglicher Einfluss 
der Philosophie Arthur Schopenhauers zu erwägen, der dem Vorsehungs-
gedanken in seinem großen zweibändigen Werk32 einen bedeutenden Platz 

28 Vgl. die siebte Strophe von Bonhoeffers „Von guten Mächten“ verwiesen, EG 65,7: „Von gu-
ten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns 
am Abend und am Morgen, und ganz gewiss an jedem neuen Tag“.

29 Dieses Zitat stammt bekanntlich aus dem Kirchenlied „Jesu meine Freude“, EG 396, Strophe 2.
30 Vgl. auch die von Matthäus überlieferte Äußerung Jesu: „Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr 

nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen“ 
(Mt 18, 3).

31 Nur einige äußerliche Indizien seien hier genannt: Engelbert Humperdincks Vater hatte an-
fänglich Theologie studiert, so dass zumindest ein gewisses Interesse am Christentum in der 
Erziehung anzunehmen ist. Sein Großvater mütterlicherseits hatte am Paderborner Dom 
das halbgeistliche Amt eines Chorsängers innegehabt. 1869 kam Humperdinck als Fünf-
zehnjähriger nach Paderborn, wo er unter der Leitung des Domkantors Bernhard König an 
Aufführungen des Domchors mitwirkte, den übrigens sein Großvater gegründet hatte. Vgl. 
hierzu: Irmen, Studien, 9 f.

32 Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, 2 Bde., (1819/1844), Arthur Scho-
penhauers Werke, 5 Bde., Zürich 1999, Bd. 1/Bd. 2.
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eingeräumt hatte.33 Auf Anraten Richard Wagners hatte Humperdinck eigen-
ständige Schopenhauer-Studien durchgeführt.34 Es ist nicht auszuschließen, 
dass er die fragliche Idee diesem Zusammenhang entnommen hat. Beide 
Seiten stellen auch keinen harten Gegensatz dar, hatte Schopenhauer doch 
selbst die Nähe des von ihm herangezogenen Vorsehungsgedankens zum 
Christentum ausdrücklich hervorgehoben.35 Im Blick auf „Hänsel und Gre-
tel“ bleibt festzuhalten, dass die Vorstellung der göttlichen Vorsehung hier 
klar in einer christlichen Gestalt geboten wird.36

3 Konsequenzen für die Theologie: Aufgabe und Angebot

Es gibt gute Gründe, „Hänsel und Gretel“ als ein religiöses Kunstwerk zu ver-
stehen. Zwar kommt es auf der Oberfläche als ein Märchen daher. Zugleich ist 
es aber mehr als das, denn es transportiert auf klare Weise auch einen religiös-
theologischen Gehalt, der überdies stark christlich geprägt ist. Es ist bemer-
kenswert, dass gerade dieses Opernwerk auch in der Gegenwart alljährlich zur 
Aufführung gelangt. Die christlich-religiöse Idee göttlicher Vorsehung besitzt 
so gesehen eine – wenn vielleicht auch nur schwache – Präsenz im allgemei-
nen Kulturleben. Überlieferungsbestände solcher Art hatte Trutz Rendtorff 
auf den Begriff vom „Christentum außerhalb der Kirche“ gebracht,37 den er in 
enge Verbindung mit dem der ‚Öffentlichkeit‘ rücken konnte.38 Dies lässt sich 
mindestens nach zwei Seiten hin verstehen. Zum einen geht es um den Sach-
verhalt, dass sich das Christentum im Laufe der Geschichte auch im allge-
meinen Kulturleben auf vielfältige Weise niedergeschlagen hat. Zum anderen 
kann diese Öffentlichkeitsdimension aber auch authentische religiöse Kom-
munikationsprozesse bezeichnen, die sich gleichsam außerhalb der kirchli-
chen Kanäle im engeren Sinne vollziehen. Welcher Fall im Einzelnen jeweils 
vorliegt, ist alles andere als eindeutig und kann durchaus unterschiedlich be-
urteilt werden. Auf „Hänsel und Gretel“ angewendet bedeutet das: Man hat es 
hier zum einen schlicht mit einer indirekten Ausdrucksgestalt der kulturellen 
Wirkungen des Christentums zu tun. Zum anderen ist aber immer auch mit 
der Möglichkeit zu rechnen, dass sich der kulturell gebotene Darstellungsvor-
gang in der Erlebnisperspektive der Rezipienten religiös vertieft. Dann kann 

33 Vgl. Kuno Fischer, Schopenhauers Leben, Werke und Lehre (1898), Paderborn 2015, 529–531.
34 Irmen, Studien, 15.
35 Fischer, Leben, 529.
36 Inhaltlich stehen dafür Motive wie das der Not-Wendung, des Gebets, des Segens oder auch 

der Schutzengel. Formal drückt es sich in der choralartigen Kompositionsweise aus.
37 Trutz Rendtorff, Christentum außerhalb der Kirche. Konkretionen der Aufklärung, Ham-

burg 1969.
38 Ebd., 79. Dietrich Rösslers hat diese Begriffswahl dann in seiner Rede vom ‚öffentlichen 

Christentums‘ aufgegriffen, das neben dem ‚kirchlichen‘ und dem ‚individuellen‘ eine der 
drei Erscheinungsweisen des Christentums in der Neuzeit bilde. Vgl. ders., Grundriß der 
Praktischen Theologie, Berlin/New York 1986, 79–83.
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auch der Opernbesuch zur religiösen Resonanzerfahrung werden. Ob dies ge-
schieht, bei wem es geschieht und wann es geschieht, all das lässt sich nicht 
von vornherein sagen. Die prinzipielle Möglichkeit dazu besteht aber in jeder 
einzelnen Vorführung.

Dabei gilt es besonders hervorzuheben, dass diese Oper auch zum Stan-
dardrepertoire im sogenannten Osten Deutschlands gehört, einer Region 
also, die – gemeinsam mit Tschechien – zu den am stärksten säkularisier-
ten Gebieten weltweit gehört. Auch hier gibt es also ein kulturell vermitteltes 
Christentum außerhalb der Kirche. Zugegebenermaßen werden die meisten 
Besucherinnen und Besucher eher des bekannten Märchens wegen mit und 
ohne Kindern in die Oper gehen. Aber immerhin nehmen sie an deren „re-
ligiöser Botschaft“ keinen Anstoß und lassen sie sich gleichsam gesagt sein. 
Denn auch wenn es im Einzelfall unterschiedlich sein mag, inwieweit letztere 
zu klarem Bewusstsein kommt: Vollkommen ausgeklammert werden kann sie 
nur von denjenigen, die dem Stück gänzlich unaufmerksam folgen. Darüber 
hinaus dürfte es nicht völlig verfehlt sein, auch hier die eine oder andere Re-
sonanz zu unterstellen.39

Die Theologie wäre schlecht beraten, sich angesichts dessen in eine ver-
meintliche Alternative hineinzumanövrieren. So sollte jener Befund nicht vor-
schnell mit einer säkularisierungstheoretischen Auffassung kurzgeschlossen 
werden, wonach die religiöse Kommunikation sich in der Moderne gänzlich 
aus den Kirchen ins Soziokulturell-Allgemeine aufhebt. Die Tradierung und 
Erschließung (christlich-)religiöser Symbol- und Vorstellungsbestände dürfte 
ohne sie kaum auf Dauer zu stellen sein. Umgekehrt ist es aber auch nicht 
sinnvoll, hier kirchliche Alleinvertretungsansprüche zu erheben. Die damit 
einhergehende Uneindeutigkeit, die durchaus spannungsvoll sein kann, gilt 
es theologisch auszuhalten und produktiv zu erschließen.40

Dr. theol. Constantin Plaul, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Theologi-
schen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Systemati-
sche Theologie/Ethik; E-Mail: constantin.plaul@theologie.uni-halle.de

39 Es könnte ein lohnendes Projekt sein, einmal eine empirische Untersuchung zu konzipieren, 
die die Einstellungen, Resonanzen und Wirkungen aufseiten der Rezipienten von „Hänsel 
und Gretel“ zu erheben sucht. Man bräuchte dafür freilich ein sensibles Fragen-Instrumen-
tarium.

40 In eine ähnliche Richtung gehen die Überlegungen von Andreas Kubik, Theologische Kul-
turhermeneutik impliziter Religion. Ein praktisch-theologisches Paradigma der Spätmo-
derne Berlin/Boston 2018. Allerdings geht es Kubik vornehmlich um eine solche Dimension 
religiöser Bedeutung, die kulturellen Gebilden auf unausdrückliche Weise eignet.
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Kognitive Therapie und Seelsorge
Bausteine einer integrativen Konzeption

Hans-Arved Willberg

Zusammenfassung: Obwohl die Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) Vorreiterin in der Psy-
chotherapieentwicklung wie auch bei der Integration von Spiritualität, Religion und Psycho-
therapie ist, findet sie bislang nur wenig Aufnahme in die Poimenik bei uns. Der Beitrag stellt 
Grundzüge eines Metamodells vor, zeichnet den Öffnungsprozess der KVT für religiöse Klien-
telen nach und weist auf Basiselemente für integrative Praxismodelle hin.

Abstract: Though being predominant regarding the development of psychotherapy as well as 
the integration of spirituality, religion and psychotherapy, up to now Cognitive Behavior Thera-
py (CBT) has only modestly been adopted by German pastoral counseling. The article provides 
with an outline of a meta-model, reconstructs the process of integrating religion and spirituality 
within CBT and introduces elements for integrative practical models.

1 Einleitung: Ein bemerkenswertes Defizit

Schon vor mehr als 20 Jahren stellten Klaus Grawe et al. in ihrer Aufsehen 
erregenden Metauntersuchung der Wirksamkeitsbefunde aller gängigen 
Psychotherapieformen fest, dass die Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) am 
besten abschnitt.1 Das hatte sich schon seit mehr als 30 Jahren angebahnt. Be-
reits in den 1950ern hatte sich Albert Ellis (1913–2007) insbesondere von der 
Neopsychoanalyse Karen Horneys2 dazu inspirieren lassen, in Abgrenzung 
zu Psychoanalyse und Behaviorismus3 seinen stark an die Psychagogik der 
Stoiker angelehnten kognitiv therapeutischen Ansatz der Rational-Emotiven 
Therapie (RET) zu entwickeln,4 den er später aus gutem Grund zur Rational-
Emotiven Verhaltenstherapie (REVT) erweiterte. Eine sehr ähnliche Konzep-
tion und Intention verfolgte Aaron T. Beck mit seiner Kognitiven Therapie,5 
der einen ähnlich hohen Bekanntheitsgrad wie Ellis erreichte und mit diesem 
als die zweite Hauptperson der neuen psychotherapeutischen Schulrichtung 
anzusehen ist, die zu den Formen der Humanistischen Psychotherapie gehört, 

1 Klaus Grawe u. a., Psychotherapie im Wandel: Von der Konfession zur Profession, Göttingen/
Bern/Toronto u. a. 41995.

2 Albert Ellis, The Case Against Religiosity, in: ders., The Case Against Religion: A Psychothera-
pist’s View and the Case Against Religiosity, Introduction by John G. Murray, Austin, 1984, 
25, 46.

3 Albert Ellis, Humanistic Psychotherapy, ed. by E. Sagarin, New York, St. Louis, San Francisco, 
Düsseldorf u. a. 1974, 191 f.

4 Albert Ellis, Die rational-emotive Therapie: Das innere Selbstgespräch bei seelischen Proble-
men und seine Veränderung, stark erw. Neuausgabe, München51993 [1962].

5 Aaron T. Beck, Cognitive Therapy and the Emotional Disorders, New York 1979.
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welche bekanntlich vor allem durch Carl R. Rogers maßgeblichen Einfluss auf 
die internationale Seelsorgebewegung der 1960er Jahre6 hatte. Dass diese Zu-
ordnung keineswegs nur eine nachträgliche Positionsbestimmung ist, zeigt 
sich unter anderem darin, dass Ellis selbst diesen Standort bezog und gern 
auf seine Wertschätzung der Anschauungen des theologischen Spiritus Rector 
der Humanistischen Psychotherapie wie der Seelsorgebewegung, Paul Tillich 
hinwies.7

Auf verhaltenstherapeutischer Seite zeitigte der als die Kognitive Wende be-
zeichnete geisteswissenschaftliche Paradigmenwechsel der 1960er und 1970er 
Jahre8 die Überwindung des bis dato als gültig betrachteten behavioristischen 
Modells vom Menschen als einer geistlosen biologischen Maschine. Die bei-
den Entwicklungsstränge vereinigten sich nunmehr zur Kognitiven Verhal-
tenstherapie, die bei uns schon lang zu den von den gesetzlichen Krankenkas-
sen anerkannten Psychotherapieverfahren gehört und schon seit einer Weile 
in der Psychotherapieszene den Ton angibt.

Bereits Howard Clinebell hatte Anfang der 1960er Jahre in seinem für die 
Seelsorgebewegung grundlegenden Buch „Modelle beratender Seelsorge“ 
eine dem tatsächlichen Bedarf der Menschen mit seelischen Problemen an-
gemessene methodenplurale Integration von Psychotherapie in die Seelsorge 
gefordert und ausdrücklich hierzu den Einbezug von Verhaltenstherapie und 
den Kognitiven Therapien ähnlichen Verfahren vorgeschlagen; die explizit 
kognitiven Formen waren wohl noch zu jung dafür.9 Als die Kognitive Wende 
bereits vollzogen war, aber die Verhaltenstherapie trotzdem immer noch kei-
nen Zugang in die mitteleuropäische Pastoralpsychologie fand, trat 1980 mit 
deutlicher Kritik daran Gerhard Besier auf den Plan.10 Sachlich hatte er Recht, 
aber es mag zum Teil seiner Polemik geschuldet sein, dass die Reaktion darauf 
weitgehend abwehrend ausfiel,11 die skeptische Distanz in den folgenden Jahr-
zehnten anhielt und, wie die einschlägigen Seelsorgelehrbücher bis zur Ge-
genwart belegen, bislang nur eine spärliche und zögerliche Öffnung erfolgte.12

Erst in den letzten Jahren ist in dieser Hinsicht etwas Bewegung entstan-
den, angefangen 2015 mit der Habilitationsschrift des bayrischen Pfarrers und 

6 Dietrich Stollberg, Therapeutische Seelsorge: Die amerikanische Seelsorgebewegung, Dar-
stellung und Kritik, mit einer Dokumentation, Studien zur Praktischen Theologie, hg. von 
R. Bohren u. a., Bd. 6, München 31972.

7 Hans-Arved Willberg, Theorie der Kognitiven Seelsorge, Ettlingen 2017, 34.
8 Philip G. Zimbardo/Richard J. Gerrig, Psychologie, bearb. u. hg. von S. Hoppe-Graff und I. 

Engel, unter Mitarbeit von B. Keller, neu übers. u. bearb. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York 
71999, 276 f.; Roger W. Sperry, The Impact and Promise of the Cognitive Revolution, in: Ame-
rican Psychologist 8 (1993), 878–885.

9 Howard Clinebell, Modelle beratender Seelsorge, mit einem Nachwort von H. Harsch, aus d. 
Amerik. von C. Hilbig und W. Pisarski, erw. Aufl., München 51985, 14–16, 220.

10 Gerhard Besier, Seelsorge und Klinische Psychologie: Defizite in Theorie und Praxis der 
„Pastoralpsychologie“, Göttingen 1980, 89 ff.

11 Rainer Höfelschweiger, Albert Ellis und die Religion: Poimenische Perspektiven der Ratio-
nal-Emotiven Verhaltenstherapie, Norderstedt 2015, 78.

12 Willberg, Theorie, 25–27.
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Dozenten Rainer Höfelschweiger13 und 2017 fortgeführt mit der theologischen 
Dissertation Katja Dubiskis14 und der sozial- und verhaltenswissenschaftli-
chen Hans-Arved Willbergs.15 Daraus lassen sich nun auch poimenische Pra-
xismodelle Kognitiver Seelsorge generieren.

2 Das epistemologische Metamodell für Psychotherapie und Seelsorge

Einen der wenigen Beiträge zur Kognitiven Seelsorge in „Wege zum Men-
schen“ lieferte 1988 der psychiatrische Chefarzt Samuel Pfeifer.16 Zu Recht ver-
langte er in Anbetracht der „Kognitiven Wende“ eine Neubestimmung des 
Verhältnisses der Pastoralpsychologie zur KVT, aber als einer der damaligen 
Protagonisten der von Michael Dieterich gegründeten Biblisch-Therapeuti-
schen Seelsorge (BTS) wollte er den Gebrauch kognitiver Verfahren in der Poi-
menik durch den aller therapeutischen Heuristik überzuordnenden Maßstab 
der „biblischen Wahrheit“ reglementiert wissen, um „der Gefahr eines welt-
anschaulichen Mißbrauchs“ in Form von Korrekturen „dysfunktionalen Den-
kens durch die Therapeuten“ vorzubeugen, „die auch ganz im Gegensatz zur 
Bibel stehen könnten“.17 Es sei zum Beispiel „Desensibilisierung von Ängsten 
noch nicht Vergebung der Sünden usw.“.18 Folglich müsse durch eine „bewußt 
pastorale Zielsetzung“ sicher gestellt werden, dass die befreiende Wahrheit 
der kognitiven Einsicht auch wirklich „biblisch“ sei. Dieselbe Position vertrat 
Wolfram Kopfermann, vormals eine der Hauptfiguren in der „Geistlichen Ge-
meindeerneuerung“, dem das Verdienst zukommt, in seinem Vorwort zum 
Bestseller „Befreiende Wahrheit“ von Backus & Chapian,19 einer evangeli-
kalen Rezeption der REVT, den Begriff der „Kognitiven Seelsorge“ für den 
deutschsprachigen Raum eingeführt zu haben. An die Stelle des empirischen, 
rationalen, humanistischen Wahrheitsverständnisses der kognitiven Thera-
pien habe die Autorität der göttlichen Offenbarung und die Verbindlichkeit 
der „göttlichen Gebote“, wie sie in der Bibel zu lesen seien, zu treten. Diese 
Sichtweise ist paradigmatisch für die evangelikale und charismatische Adap-
tion und Rezeption der KVT, wie sie sich in zahlreichen vor allem nordameri-
kanischen Veröffentlichungen findet. Das Postulat der „biblischen Wahrheit“ 
verbindet sich zu großen Teilen dort, wie die Sichtung der einschlägigen Lite-
ratur ergibt, mit (unterschiedlich abgestuften) grundsätzlichen Abwertungen 

13 Höfelschweiger, Albert Ellis und die Religion.
14 Katja Dubiski, Seelsorge und Kognitive Verhaltenstherapie: Plädoyer für eine psychologisch 

informierte Seelsorge, Leipzig 2017.
15 Willberg, Theorie.
16 Samuel Pfeifer, Kognitive Therapie – ein neues Paradigma für die Seelsorge?, in: WzM 40 

(1988), 163–172.
17 Ebd., 170.
18 Ebd., 171.
19 William Backus/Marie Chapian, Befreiende Wahrheit: Lösen Sie sich von Lebenslügen und 

finden Sie zu innerer Freiheit, Asslar 1983.
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von Psychotherapie, einem Verständnis von Seelsorge als Chirurgie, Beleh-
rung und Bekehrung, Dämonisierungen, esoterischen Auffassungen von als 
notwendig angesehener ‚innerer Heilung‘ und der grundsätzlichen Leugnung 
weltanschaulicher Neutralität hinsichtlich wissenschaftlicher Forschung.20 
Daraus ergeben sich konfessionelle Wahrheitsverständnisse, die in Spannung 
oder auch in Widerstreit zu konsensfähiger wissenschaftlicher Epistemologie 
stehen. Tatsächlich zeigt der Literaturbefund, dass sich in der vorhandenen 
poimenischen Aufnahme Kognitiver Therapien nur wenig findet, was Bau-
steine für ein konfessionell offenes und wissenschaftlich tragfähiges gemein-
sames Fundaments von Seelsorge und KVT bereitstellen könnte.

Eben dieses wurde aber schon vor langer Zeit als notwendig für die Theo-
riebildung gefordert und bemerkenswerterweise kam das Postulat initial aus 
den evangelikalen Reihen selbst. Auf einer ersten Tagung zur Integration 
von Spiritualität und Verhaltenstherapie der Association for Advancement of 
Behavior Therapy (AABT) Ende der 1980er Jahre in den USA stellte Paul W. 
Clement, seinerzeit Psychologieprofessor am evangelikalen Fuller Seminary, 
im Blick auf die Integration von Theologie und Psychologie unter dem Ge-
sichtspunkt von Seelsorge und Therapie fest, die größte Hürde der Integration 
besteht im Fehlen eines (epistemologischen) „Metamodells“.21 Wenig später 
erschien in American Psychologist ein Beitrag von William O’Donohue, As-
sistenzprofessor für Psychologie an der University of Maine, in welchem er 
sich dafür aussprach, das wissenschaftstheoretische Grundmodell des „Raf-
finierten Falsifikationismus“ nach Imre Lakatos zur epistemologischen Be-
gründung von Psychotherapie heranzuziehen.22 Dieser knüpfte beim Falsifi-
kationismus Karl Poppers an und erweiterte ihn. O’Donohue zitierte Popper 
mit dessen Überlegung, er sei „inclined to think that scientific discovery is 
impossible without faith in ideas which are of a purely speculative kind“,23 wo-
durch Popper mit der vormals das Wissenschaftsverständnis der empirischen 
Psychologie bestimmenden antimetaphysischen Sichtweise des Logischen Em-
pirismus brach.24 Von dort ausgehend nahm O’Donohue für Lakatos’ Theorie 
in Anspruch, „that metaphysical sentences were internal to all the sciences“.25 
Dementsprechend sei auch in der klinischen Psychologie festzustellen, dass 
die Einordnung der wahrgenommenen Probleme von metaphysischen Denk-
voraussetzungen ausgehe.26

20 Willberg, Theorie, 37–62.
21 Paul W. Clement, Integrating Behavioral Theory and Training with Personal Faith, in: Wil-

liam R. Miller/John E. Martin (Hg.), Behavior Therapy and Religion: Integrating Spiritual 
and Behavioral Approaches to Change, Newbury Park u. a. 1988, 37.

22 William O’Donohue, The (even) bolder model: The clinical psychologist as metaphysician-
scientist-practitioner, in: American Psychologist 44 (1989), 1460–1468.

23 K. Popper, zit. in: O’Donohue, The (even) bolder model, 1462.
24 Gerhard Schurz, Grundkurs Wissenschaftstheorie, Fakultät für Kultur- und Sozialwissen-

schaften, FernUniversität Hagen 2011, 53 ff., 114 ff.
25 O’Donohue, The (even) bolder model, 1463.
26 Ebd., 1465.
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Fünf Jahre danach nahm Stanton L. Jones, Psychologieprofessor am Whea-
ton College, Illinois, in derselben Fachzeitschrift O’Donohues Überlegungen 
zu Lakatos’ Theorie auf und zog daraus Konsequenzen für die Annäherung 
des von Clement geforderten Metamodells für Theologie (Religion) und Psy-
chologie.27 Er betonte, dass auch die psychologische Theoriebildung stark von 
den Erwartungen (expectancies) der ForscherInnen beeinflusst sei. Normaler-
weise würden WissenschaftlerInnen an ihre Theorien glauben, bevor sie die-
se überprüften.28 Eine klare Grenze zwischen Wissenschaft und Metaphysik 
könne gar nicht gezogen werden. In der Religion wie in der psychologischen 
Wissenschaft gehe es mit der Fragestellung, was unter einer „gesunden“ oder 
„reifen“ Person zu verstehen sei, um wertbestimmte Inhalte, die von metaphy-
sischen Vorentscheidungen zur Definition von „Wahrheit“ abhängig seien. Im 
Blick auf jene mit der Psychologie gemeinsame Fragestellung müsse sich auch 
die Religion gleichermaßen dem falsifikatorischen Prinzip stellen, da auch die 
Glaubwürdigkeit ihrer eigenen diesbezüglichen Behauptungen den empiri-
schen Nachweis benötige. Auch die „religiösen Wissenschaftler“ müssten ihre 
Hypothesen daraufhin überprüfen lassen, ob sie tatsächlich dem Fortschritt 
menschlichen Wissens dienten. Die Religion solle darum auch bereit sein „to 
change as it engages in a constructive dialogue with psychology“.29

Poppers und Lakatos’ Falsifikationsismus sind als wissenschaftstheoretische 
Grundlage längst etabliert; weder der Logische Empirismus noch der Behavi-
orismus gelten heute noch als wissenschaftstheoretischer State of the Art für 
die Psychologie.30 Diesen Paradigmenwechsel hat auch Ellis mitvollzogen. Sei-
ner eigenen Aussage nach distanzierte er sich in den 1970ern vom Logischen 
Empirismus, da ihm klar geworden war, dass dieser „somewhat dogmatic and 
unscientific“ gewesen sei.31 In Poppers Kritischem Rationalismus glaubte er zu 
finden, was ihm für wissenschaftstheoretische Begründung der RET am Her-
zen lag, die er Rational-Emotive Psychology (REP) nannte: „RET and REP are 
(undogmatically!) opposed to all dogmatism – as is Popper’s philosophy of 
science.“32 Popper folgend bezog Ellis fortan Stellung gegen jede Form eines 
ideologisch begründeten Wahrheitsverständnisses in der Wissenschaft.33

Diese Neuausrichtung war eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass 
die Beschränkung der Verbindung von REVT und Spiritualität auf eklek-
tische seelsorgliche Adaptionen überwunden wurde, indem die Integration 

27 Stanton L. Jones, A constructive relationship for religion with the science and profession of 
psychology: Perhaps the boldest model yet, in: American Psychologist 29 (1994), 184–199.

28 Ebd., 187.
29 Ebd., 194 f.
30 Karl-Heinz Renner, Gerhard Ströhlein, Einführung in die Forschungsmethoden der Psycho-

logie, Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften FernUniversität Hagen 2012, 40 ff.
31 Albert Ellis, My current views on rational-emotive therapy and religiousness, in: Journal of 

Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy 10 (1992), 37.
32 Ebd., 38.
33 Albert Ellis, Science, Religiosity, and Rational-Emotive Psychology, in: Psychotherapy: The-

ory, Research and Practice 18 (1981), 155.
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nunmehr durchaus systematisch aus der REVT selbst heraus angegangen 
werden konnte. Dass Ellis’ REP jetzt diese Öffnung im Unterschied zu sei-
nem persönlichen Credo, ein „probabilistischer Atheist“ zu sein,34 logisch 
konsistent erlaubte und dazu einlud, entsprechende integrative Modelle zu 
kreieren, wurde aber nur langsam erkannt. Stanton L. Jones behauptete noch 
1989, es sei „quite impossible for a truly Christian approach to therapy to 
be too closely identified with RET“.35 Diese anachronistische Einschätzung 
konnte ihm wohl nur unterlaufen, weil er sich auf Einzelaussagen Ellis’ be-
zog, die seiner Ansicht nach mit einem christlichen Menschenbild unverein-
bar seien,36 anscheinend aber das epistemologische Metamodell, dem sich die 
REVT mittlerweile einfügte, nicht wahrnahm. Jones’ in jenem Artikel von 
1994 formuliertem Postulat, aufgrund des wissenschaftstheoretischen Para-
digmenwechsels, der die radikale Grenzlinie zwischen Wissenschaft und Re-
ligion überwunden habe, „a different sort of relationhip between psychology 
and religion“ zu wagen, „a relationship based on mutuality and respect“,37 
war aus eben diesem Grund von Ellis selbst bereits ein gutes Jahrzehnt zu-
vor mit deutlich undogmatischer Offenheit entsprochen worden. In der Folge 
führte das nicht nur zu einem fruchtbaren Dialog zwischen Ellis und poime-
nisch orientierten Protagonisten der Psychotherapieforschung,38 der 2001 in 
einer von Ellis gemeinsam mit dem Mormonen Stevan Lars Nielsen und dem 
Evangelikalen W. Brad Johnson verfassten Handreichung zur Anwendung 
der REVT für religiöse Klientel gipfelte,39 sondern es befruchtete auch den 
wissenschaftlichen Diskurs und in Gestalt vergleichender Untersuchungen 
zur Wirksamkeit Kognitiver Therapien ohne und mit Einbezug religiöser In-
halte die empirische Forschung. Ellis und die REVT vollzogen somit nach 
der „Kognitiven Wende“ nun auch den so genannten „Spiritual Turn“40 mit, 
der sich zu Beginn der 1980er Jahre in der Psychotherapieszene einstellte und 
sich seither in einem „unübersehbaren Trend zur Spiritualisierung“41 der Psy-
chotherapie insgesamt niederschlug.

34 Albert Ellis, Psychotherapy and atheistic values: A response to A. E. Bergin’s ‚Psychotherapy 
and religious values‘, in: Journal of Consulting and Clinical Psychology 48 (1980), 635.

35 Stanton L. Jones, Rational-Emotive Therapy in Christian perspective, in: Journal of Psychol-
ogy and Theology 17 (1989), 119.

36 Ebd., 110 ff.
37 Jones, A constructive relationship, 185.
38 Vgl. z. B. Stevan Lars Nielsen, Albert Ellis, A Discussion with Albert Ellis: Reason, Emotion 

and Religion, in: Journal of psychology and Christianity 13 (1994), 327–341.
39 Stevan Lars Nielsen, W. Brad Johnson, Albert Ellis, Counseling and Psychotherapy With Re-

ligious Persons: A Rational Emotive Therapy Approach, Mahwah 2001.
40 Michael Utsch, Religiosität und Spiritualität in den psychotherapeutischen Schulen, in: 

Michael Utsch/Ralph M. Bonelli/Samuel Pfeifer,Psychotherapie und Spiritualität: Mit exis-
tenziellen Konflikten und Transzendenzfragen professionell umgehen, Berlin, Heidelberg 
2014, 68.

41 Michael Utsch, Welche Rolle spielt Spiritualtität in Psychiatrie und Therapie? Interview, in: 
Psychologie heute 10 (2006), 56.
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3 Die „spirituelle Wende“ in der Psychotherapie

Der von Stanton geforderte dialektische Prozess der interaktiven Wahrheits-
suche von Religion und Psychologie hatte bereits 1960 einen entscheidenden 
Anstoß durch die Kontroverse zwischen Ellis und dem Psychologieprofessor 
und Verhaltenstherapeuten Orval Hobart Mowrer erhalten. Dieser hatte im 
Vorjahr beim Jahrestreffen der American Psychological Association (APA) die 
psychotherapeutische Sanktionierung des christlichen Sündenbegriffs vorge-
schlagen.42 Seiner Ansicht nach sei eine Voraussetzung seelischer Heilung das 
Empfinden von Schuld und Scham der betroffenen Person für ihr abweichen-
des Verhalten den Normen der sozialen Gruppe gegenüber, der sie angehöre, 
dem ein Sündenbekenntnis als Voraussetzung dafür zu folgen habe, wieder in 
die Gemeinschaft aufgenommen zu werden.43 Ebenfalls mit einem Vortrag bei 
der APA antwortete Ellis darauf, in dem er den entgegengesetzten Standpunkt 
einnahm: „There is no place for the concept of sin in psychotherapy.“44 Die Ra-
dikalität dieser Aussage gründet darin, dass Ellis das christliche „Konzept von 
Sünde“ mit der Gleichsetzung des schädigenden Verhaltens einer Person und 
ihrem Wesen identifizierte. Es sei „ungeheuer schädlich […], jemandem ein-
zutrichtern, er müsse sich wegen seiner Fehlhandlungen sündig oder schuldig 
fühlen oder sich anklagen.“45 Ellis’ initialer Beitrag für den darauf folgenden 
wissenschaftlichen Diskurs zur Verhältnisbestimmung von Religion und Psy-
chotherapie bestand in seiner Hypothese, mit dieser Identifizierung von Tat 
und Täter die Position des christlichen Glaubens schlechthin erfasst zu haben, 
woraus zu folgern sei, dass er eigentlich keine heilsamen therapeutischen Wir-
kungen hervorbringen könne. Seine grundsätzliche wissenschaftliche Offen-
heit ermöglichte es ihm, sein Urteil im Lauf der Zeit zu revidieren. Er fand 
seine eigene fundamentale Unterscheidung von Tat und Täter in Bibel und 
Theologie bestätigt und konnte darum etwa 1994 in einer Replik auf ein Plä-
doyer Stevan L. Nielsens für die REVT mit religiöser Klientel46 konstatieren: 

42 O. Hobart Mowrer, Some Constructive Features of the Concept of Sin, in: Journal of Coun-
seling Psychology 7 (1960), 185–188.

43 Ebd.; ders., „Sin“, The Lesser of Two Evils, in: American Psychologist 15 (1960), 301–304. Aus-
führlich dargestellt wird Mowrers Sichtweise in Stollberg, Therapeutische Seelsorge, 320 ff.

44 Albert Ellis, There is no place for the concept of sin in psychotherapy, in: Journal of Coun-
seling Psychology 7 (1960), 188–192.

45 Ellis, Die rational-emotive Therapie, 121. „Während zum Beispiel Mowrer offenbar davon aus-
geht, daß der Durchschnittsmörder sich hassen sollte, glauben ich und andere, daß der Mörder 
sich zu dem, was er getan hat, voll und ganz bekennen und es bedauern sollte, daß er aber in kei-
ner Weise sich selbst geringschätzen sollte, weil er das getan hat.“ Ebd., 123. Wie viel Ellis diese 
Unterscheidung bedeutete, zeigt sich besonders eindrücklich an seinem Statement zum Terror 
des 11. Septembers 2001, worin er die Unterscheidung zwischen Tat und Täter konsequent bei-
behält. Albert Ellis, Post-September 11th Perspectives on Religion, Spirituality, and Philosophy 
in the Personal and Professional Lives of Selected REBT Cognoscenti: A Response to My Col-
leagues, in: Journal of rational emotive and cognitive behavior therapy 24 (2006), 291.

46 Stevan L. Nielsen, Rational-Emotive Behavior Therapy and Religion: Don’t Throw the Thera-
peutic Baby Out With the Holy Water! in: Journal of Psychology and Christianity 13 (1994), 
312–322.
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„Christianity, particularly, has a very healthy notion of grace. It accepts the 
sinner but not the sin, and includes many other very good ideas.“47

Ellis hatte schon mit seiner Rede von 1960 in dieser Hinsicht nolens volens 
eine Grundposition eingenommen, die für den weiteren Verlauf der wissen-
schaftlichen Debatte über die Integration von Psychotherapie, Religion und 
Spiritualität weichenstellend sein sollte. Man wird wohl sagen dürfen, dass 
sich an der Alternative zwischen Ellis’ und Mowrers ethischer Auffassung 
von dysfunktionalen Verhaltensweisen die Geister schieden. Paradigmatisch 
für die Alternative „Mowrer“ ist die so genannte „Nuthetische Seelsorge“ des 
Mowrer-Schülers Jay E. Adams48, die in fundamentalistischen christlichen 
Kreisen großen und nachhaltigen Einfluss gewann. So wie Mowrer sich dia-
metral und polemisch der Humanistischen Psychotherapie entgegenstellte,49 
positionierte sich auch Adams jeglicher von humanistischem Gedankengut 
inspirierten Seelsorge gegenüber.50

Allen E. Bergin, Rogers-Schüler, Psychotherapieforscher und wie Nielsen 
zugleich Führungsperson bei den Mormomen, datierte den Zeitpunkt der 
„spirituellen Wende“ auf das Jahr 1984 und ihre Anbahnung auf die 1970er 
Jahre.51 Er selbst nahm dabei eine Schlüsselrolle ein. Bergin hatte Ellis’ explizit 
formulierte Hypothese, wachsende emotionale Gesundheit würde mit abneh-
mender Religiosität korrelieren,52 zum Anlass genommen, die 24 seiner Aus-
wahl nach zur Überprüfung der Behauptung brauchbaren Studien aus den 
letzten 30 Jahren einer „kritische[n] Re-Evaluation und Metaanalyse“ zu un-
terziehen.53 Er konnte zeigen, dass nur ein Viertel dieser Arbeiten jene Hypo-
these stützten, ein Drittel sprach für eine positive Wirkung von Religion auf 
die seelische Gesundheit und der Rest wies ein neutrales Ergebnis auf.54 Damit 
hatte Bergin den Stein der „spirituellen Wende“ ins Rollen gebracht. Andere 
ForscherInnen knüpften bei seiner Vorarbeit an und führten vergleichende 
Untersuchungen zur Wirkung von nicht-religiöser und religiös angereicher-
ter Psychotherapie durch. Zunächst konzentrierten sich diese Studien auf die 
Kognitiven Therapien und ihr Zusammenwirken mit christlichen Inhalten 
im Kulturraum der USA. Später erweiterte und internationalisierte sich das 

47 Albert Ellis, My response to ‚Don’t throw the therapeutic baby out with the holy water‘: Help-
ful and hurtful elements of religion, in: Journal of Psychology and Christianity 13 (1994), 
323–326.

48 Rolf Sons, Seelsorge zwischen Bibel und Psychotherapie: Die Entwicklung der evangelischen 
Seelsorge in der Gegenwart, Calwer Theologische Monographien, hg. von J. Baur et al., 
Bd. 24, Stuttgart 1995, 81.

49 Vgl. Mowrer, „Sin“.
50 Vgl. Jay E. Adams, Befreiende Seelsorge, aus d. Amerik. von H. Burckhardt und R. Heinzer, 

Gießen 41977.
51 Allen E. Bergin, Three Contributions of a Spiritual Perspective to Psychotherapy and Beha-

vior Change, in: Miller/Martin (Hg.), Behavior Therapy and Religion, 26.
52 Albert Ellis, Psychotherapy and atheistic values, 637.
53 Allen E. Bergin, Religiosity and mental health: A critical reevaluation and meta-analysis, in: 

Professional Psychology 14 (1983), 170–184.
54 Ebd., 176.
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Spektrum; insbesondere muslimische Arbeiten mehrten sich. Psychothera-
peutischer Ausgangspunkt blieben durchweg die Formen der KVT.55

Die bislang wohl wissenschaftlich überzeugendste und ergiebigste Metastu-
die zu dieser Thematik wurde 2015 von Naomi Anderson u. a..veröffentlicht.56 
Aufgrund strenger Auswahlkriterien blieben in ihrer Arbeit nur noch 16 rele-
vante und wirklich vergleichbare Studien übrig, die allesamt kognitiv thera-
peutisch und kognitiv verhaltenstherapeutisch konzipiert waren.57 Ihrem Re-
sümee nach konnten für die Verwendung solcher „faith-adapted“ Therapien58 
insgesamt statistisch signifikante Vorteile aufgezeigt werden, für abschließen-
de Schlussfolgerungen daraus sei es aber noch zu früh.59 Als gesichertes Er-
gebnis aus dieser und anderen Metastudien kann jedoch festgehalten werden, 
dass die Wirksamkeit religiös angereicherter KVT nicht geringer ist als das 
jeweilige säkulare Pendant, dass ein auf spirituelle und religiöse Zielgruppen 
ausgerichter Zuschnitt von KVT heute insbesondere unter den Aspekten von 
Globalisierung und Migration sehr zu wünschen ist und dass dort, wo Einzel-
ne einen hohen Bedarf an Einbezug religiöser und spiritueller Bestandteile in 
die Therapie haben, zumindest kurzfristig eine höhere Effektivität davon zu 
erwarten ist als von der Beschränkung auf säkulare Inhalte.

4 Der Glaube und die triadische Bezogenheit

Die jüngere Entwicklung der Integration von Spiritualität, Religion und Psy-
chotherapie hat sich vor allem im Bereich der KVT vollzogen. Das trifft auch 
auf die seit den 1990er Jahren boomenden achtsamkeitsbasierten Therapien 
der so genannten „Dritten Welle der Verhaltenstherapie“ zu.60 Die Kogniti-
ven Therapien erwiesen sich von Beginn an als ziemlich ideologieresistent und 
bildeten darum keine geschlossenen Systeme. Darum blieben sie auch für die 
Aufnahme logisch nachvollziehbarer Elemente anderer Therapien offen und 
waren stets eine treibende Kraft auf dem Weg zur Bildung einer integrativen 
allgemeinen Psychotherapie.61 Was sie aber vor allem dazu prädestinierte, so-

55 Zur genaue Darstellung dieser Entwicklung s. Willberg, Theorie, 76–100.
56 Naomi Anderson/Suzanne Heywood-Everett/Najma Siddiqi/Judy Wright u. a., Faith-adapted 

psychological therapies for depression and anxiety: Systematic review and meta-analysis, in: 
Journal of Affective Disorders 176 (2015), 183–196.

57 Ebd., 183.
58 „Faith-adapted Cognitive Behavior Therapies“ (F-CBT).
59 Ebd., 183.
60 Thomas Heidenreich/Johannes Michalak (Hg.), Die „dritte Welle“ der Verhaltenstherapie: 

Grundlagen und Praxis, Weinheim, Basel 2013. Vgl. ausführlich über das Spannungsver-
hältnis eines Teils dieser Therapien zur KVT einerseits und christlicher Seelsorge anderer-
seits Willberg, Theorie, 100–115, sowie ders., Denkt der Mensch, nur, dass er denkt? Zur Kri-
tik von Vertretern der „Dritten Welle der Verhaltenstherapie“ an der REVT, in: Zeitschrift 
für Rational-Emotive & Kognitive Verhaltenstherapie 27 (2016), 39–62.

61 Brad A. Alford/Aaron T. Beck, The Integrative Power of Cognitive Therapy, New York, Lon-
don 1997, 110 f.
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wohl Vorreiter der integrativen Psychotherapie insgesamt als auch der Integ-
ration von Spiritualität, Religion und Psychotherapie zu sein, ist die zentrale 
Rolle, die darin den Glaubensüberzeugungen beigemessen wird. Schon 1961 
hatte der Psychotherapieforscher und Präsident der APA, Jerome D. Frank, in 
seiner grundlegenden kulturübergreifenden Arbeit über die Gemeinsamkei-
ten der verschiedensten psychagogischen Maßnahmen religiöser und nicht-
religiöser Art festgestellt, dass ein „allen gemeinsamer Zug“ zu erkennen sei, 
nämlich „[d]ie Fähigkeit, die Hilfserwartung beim Patienten zu wecken.“62 
Umgekehrt sei überall als Hauptursache der seelischen Leiden eine Demora-
lisierung auszumachen, „ein Gefühl des Versagens oder der Ohnmacht, auf 
sich selbst oder seine Umgebung Einfluß zu nehmen.“ Wirksame Formen von 
Psychotherapie bestünden dementsprechend nicht nur in Symptomverringe-
rungen, sondern mehr noch in Maßnahmen, die das „Selbstbewußtsein“ des 
Demoralisierten „wiederherstellen und ihm helfen, seine Probleme mit mehr 
Erfolg zu meistern.“63

Für die Verhaltenstherapie der „Kognitiven Wende“ wurde dieses Grund-
moment therapeutischer Effektivität insbesondere durch die Forschungs-
arbeit Albert Banduras bestätigt,64 was entscheidend dazu beitrug, dass die 
Grenzziehung zwischen Kognitiven Therapien und Verhaltenstherapie aufge-
hoben werden konnte. Banduras Prinzip der Selbstwirksamkeit definiert Be-
wältigungskompetenz als Resultante des Wertes eines Ziels für die betroffene 
Person und des Vertrauens darauf, es selbst erreichen zu können.65

„Beliefs of personal agency constitute the key factor of human agency“, 
fasst Bandura zusammen.66 „Beliefs“ werden insbesondere in der REVT als 
die Hauptfaktoren der Entstehung und Bewältigung seelischer Probleme an-
gesehen. Dass dies der Realität entspricht, bestätigt auch deutlich die neuere 
Psychotherapieforschung. Franks Forschungsresultat kann somit ein halbes 
Jahrhundert danach als erhärtet gelten.67 Darüber hinaus ist aber auch festzu-
halten, dass in Folge der „spirituellen Wende“ die Einbeziehung der spirituel-
len Probleme und Ressourcen der Klientel als konstitutiver und wesentlicher 
Faktor wirksamer integrativ ausgerichteter Psychotherapie betrachtet werden 
kann.68

Mit beiden, dem Glauben qua Erwartung und der spirituellen Dimension, 
kommt die Psychotherapie auf originäre Grundprinzipien der Psychagogik 

62 Jerome D. Frank, Die Heiler: Wirkungsweisen psychotherapeutischer Beeinflussung: Vom 
Schamanismus bis zu den modernen Therapien, aus d. Amerik. übers. von W. Krege, Stutt-
gart 21997 [1961], 112 f.

63 Ebd., 17.
64 Albert Bandura, Self-Efficacy: The Exercise of Control, New York 1997.
65 Ebd., 74 f.137. Dem entspricht das motivationspsychologische Grundprinzip „Motivation = 

Erwartung × Wert“. Heinz Heckhausen, Motivation und Handeln: Lehrbuch der Motiva-
tionspsychologie, Berlin u. a. 1980, 42 f.

66 Bandura, Self-Efficacy, 3.
67 Bruce E. Wampold/Zac E. Imel, The Great Psychotherapy Debate, New York, London 22015.
68 Ebd., 31 f.
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überhaupt zurück, durch welche die christliche Seelsorge von Beginn an hohe 
Übereinstimmung mit der „heidnischen“ Psychagogik aufwies, die vor allem 
durch den Stoizismus vertreten wurde und von dorther auch nachhaltigen Ein-
fluss auf die Poimenik bis in die Neuzeit hinein genommen hat.69 Epiktekts viel-
fach zitierter und paraphrasierter Kernsatz „Nicht die Dinge selbst beunruhi-
gen die Menschen, sondern ihre Meinungen und Urteile [dogmata] über die 
Dinge“70, entspricht in hohem Maß neutestamentlicher Ethik; mithin wurde er 
auch in der frühen Kirche rezipiert,71 so wie Epiktet überhaupt.72 Gleichermaßen 
drückt der Satz den Leitgedanken der modernen Kognitiven Therapien aus: Wie 
wir aufgrund unserer aus den Glaubensüberzeugungen hervorgehenden Erwar-
tungen über das, was uns widerfährt, denken, hat entscheidend hohen Anteil 
daran, ob wir angemessen oder dysfunktional darauf reagieren. Erwartungen 
im Sinne von Glaubensüberzeugungen (Beliefs) sind das Kernelement der Kog-
nitiven Therapien, natürlich aber auch des religiösen Glaubens. Epiktets Spruch 
ist allerdings im Sinne der Selbstwirksamkeit und Selbststeuerung73 mit dem 
Ziel der Selbstbestimmung durch Überwindung der psychologisch74 wie theo-
logisch75 zu begründenden Selbstentfremdung nur dann therapeutisch legitim, 
wenn unter die „Dogmata“ auch die religiösen subsumiert werden.

Schon das allein zeigt die genuine Affinität von Kognitiver Therapie 
und Seelsorge auf. Es ist aber noch ein weiterer grundlegender Zusam-
menhang zu konstatieren, der allerdings in der Literatur kaum Beachtung 
findet: Die triadische Bezogenheit des Menschen. Bereits Zenon hatte die 
gesamte stoische Philosophie in die Themenbereiche der Physik, der Ethik 
und der Logik aufgeteilt76 und das Schema blieb auch noch in der späten 
Stoa grundlegend.77 In der Physik ging es um das Verhältnis des Menschen 
zur kosmischen Ordnung und somit um die Schicksalsbezogenheit, darum 
schloss sie die Metaphysik mit ein: sie „gipfelte, dem himmelanstrebenden 
Baume vergleichbar, in der Theologie“.78 In der Ethik ging es um die politi-

69 Johannes Stelzenberger, Die Beziehungen der frühchristlichen Sittenlehre zur Ethik der Stoa: 
Eine moralgeschichtliche Studie, Nachdruck, Hildesheim, Zürich, New York 1989 [1933]; 
Max Pohlenz, Die Stoa: Geschichte einer geistigen Bewegung, Göttingen 71992.

70 Epiktet, Handbüchlein der Moral, Griechisch/Deutsch, übersetzt u. hg. von K. Steinmann, 
Stuttgart 2004, 11.

71 Alexis Trader, Ancient Christian Wisdom and Aaron Beck’s Cognitive Therapy: A Meeting 
of Minds, Foreword by H. T. Engelhardt, American University Studies, Series VII: Theology 
and Religion, Bd. 313, New York, Washington, D. C., Baltimore, Bern u. a. 2011, 51–53.

72 Stelzenberger, Beziehungen der frühchristlichen Sittenlehre zur Ethik der Stoa, 48 f.
73 Joachim Bauer, Selbststeuerung: Die Wiederentdeckung des freien Willens, München 32015.
74 Erich Fromm, Psychoanalyse und Zen-Buddhismus, in: ders./Daisetz Teitaro Suzuki/Richard 

de Martino, Frankfurt a. M. 1971, 111 ff.
75 Paul Tillich, Systematische Theologie, Bd. 3, unveränd. Nachdruck, Berlin, New York 41987 

[1984], 42 ff.
76 Pohlenz, Die Stoa, 34.
77 Pierre Hadot, Philosophie als Lebensform: Geistige Übungen in der Antike, aus d. Franz. 

von I. Hadot und C. Marsch, Berlin 1991, 83 ff.
78 Pohlenz, Die Stoa, 33.



 Kognitive Therapie und Seelsorge 53

sche und soziale Verantwortung und somit um die Umweltbezogenheit, die 
Logik behandelte die Selbstbezogenheit des Menschen hinsichtlich der Frage 
nach der Angemessenheit jener „Meinungen und Urteile“ und ihrer emo-
tionalen Folgen im Einzelnen.79 Weil die stoische Philosophie ganz auf die 
Lebenspraxis fokussiert war, repräsentiert dieses Dreierschema zugleich das 
holistische Grundmodell der stoischen Psychagogik. Es findet sich, wenn 
auch nur mit empirischer Begründung, in den Kognitiven Therapien nach 
Ellis und Beck wieder. In der REVT erscheint es unter den drei „Mussfor-
derungen“ an das Leben, die Mitmenschen und uns selbst, die letztend-
lich den Kern aller selbstschädigenden „Beliefs“ bilden.80 Fundamental für 
Becks Konzept der Depressionstherapie, aus dem er sein Gesamtmodell der 
„Kognitiven Therapie“ entwickelte, ist analog dazu die „Kognitive Triade“ 
dysfunktionalen depressiven Denkens als demoralisierte Erwartung dem 
Leben, den Mitmenschen und sich selbst gegenüber.81 Zentraler Topos des 
Neuen Testaments ist mit dem dreifachen Liebesgebot das genaue Gegen-
stück dazu. Mithin lässt sich als gemeinsame triadische Zielsetzung von Ko-
gnitiver Therapie und Seelsorge der dreifaltige Friede des Menschen mit sich 
selbst, seiner Umwelt und seinem Schicksal definieren. Der Übergang aus 
dem Unfrieden in den Frieden ist die Überwindung der Selbstentfremdung, 
was gleichbedeutend ist mit dem Wechsel vom Daseinsmodus des Habens 
zu dem des Seins, wie er vor allem von Erich Fromm beschrieben wurde.82

Mit dieser ganzheitlichen Konzeption lässt sich „das Haus der Sorge für 
die Seele“ je nach Bedarf von beiden Seiten her als ein gemeinsames betreten: 
durch den Eingang herkömmlicher Seelsorge eröffnet sich derselbe Raum wie 
durch den Eingang der Psychotherapie. Dass daneben noch notwendige ab-
getrennte Räume etwa für konfessionelle Formen der Seelsorge wie für die 
Psychotherapie im medizinischen Rahmen gebraucht werden, versteht sich 
von selbst.

Das Ganze kann man durchaus als interdisziplinäre seelsorgliche Verant-
wortung im Sinne einer Spiritual Care83 bezeichnen. Es geht darum, das spi-
rituelle Bedürfnis der Menschen in seiner hohen Bedeutung für die seelische 
Gesundheit gebührend ernst zu nehmen.84 Ich möchte Spiritual Care als eine 

79 Hadot, Philosophie als Lebensform, 84 f.
80 Willberg Theorie, 257 ff.; Susan R. Walen/Raymond DiGiuseppe/Richard L. Wessler, RET-

Training: Einführung in die Praxis der rational-emotiven Therapie, aus d. Amerik. von A. 
Arnold, um ein Nachwort erw. Ausg., Stuttgart 22005, 89.

81 Aaron T. Beck u. a., Kognitive Therapie der Depression, aus d. Amerik. von G. Bronder und 
B. Stein, hg. von M. Hautzinger, Weinheim, Basel 1999.

82 Erich Fromm, Haben oder Sein: Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft, deutsch 
von B. Stein, überarb. von R. Funk, München 211992.

83 Doris Nauer, Spiritual Care statt Seelsorge?, Stuttgart 2015; Traugott Roser, Spiritual Care: 
Der Beitrag von Seelsorge zum Gesundheitswesen, erw. u. aktual. Aufl., Münchner Reihe 
Palliative Care, hg. von G. Borasio et al., Bd. 3, Stuttgart 22017.

84 Daniel P. Sulmasy, The Rebirth of the Clinic: An Introduction to Spirituality in Health Care, 
Washington D. C. 2007.
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Seelsorge definieren, die sich nicht zuerst am Dogma orientiert, sondern an 
dem, was der Einzelne (aus seiner Perspektive) braucht.

Dr. phil. Hans-Arved Willberg, Life Consult, Pforzheimer Straße 186,  
76275 Ettlingen; E-Mail: willberg@life-consult.org
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Somebody is knocking at your door
Seelsorge mit „Ego States“ und dem inneren Team

Eva Maria Jäger

Zusammenfassung: Die Arbeit in der seelsorglichen Beratung mit dem inneren Team und 
sogenannten „Ego States“ wird vorgestellt. Dabei geht es um die Integration abgewerteter und 
abgespaltener Anteile der eigenen Person. Die Ziele und Vorgehensweisen in der Beratung mit 
Ego States werden beschrieben und anschließend in Beziehung zu konkreten, biblischen Res-
sourcen gesetzt. Die Einführung wird ergänzt durch Fallvignetten aus der Seelsorge-Praxis mit 
christlichen Klienten.

Abstract: This article presents the counseling with the inner team and the so-called “Ego 
States”. The focus is on integrating devalued and separated parts. After describing the aims and 
approaches in counseling with ego-states, the article ties these in with concrete biblical resourc-
es. Lastly, several vignettes from counseling practice with religious Christian clients complete 
the introduction to this work.

1 „Herzenskammer“ oder Seelen-Architektur

Draußen klingelt es an der Tür. Es ist der Briefträger, mit einem großen Paket. 
Zum Abstellen kommt er in den Hausflur. Jemanden weiter ins Haus herein-
zulassen, erfordert mehr Vertrautheit: Freunde, Bekannte und nette Nachbarn 
dürfen auch ins Wohnzimmer oder in die Küche. Bis ins Schlafzimmer dürfen 
i. d. R. Familienmitglieder und besonders Vertraute. Da gibt es verschiedene 
Schwellen und eine Art implizite Regel, bis wohin ich wen in welcher Situation 
hereinlasse. Wenn ich ein Wort mitreden darf.

Dieses einfache Bild vom Briefträger, der ja nicht gleich ins Schlafzimmer 
kommt, leuchtet auch Klienten ein, die nicht lernen konnten, sich zu schützen: 
Ratsuchende, die Grenzverletzungen alltäglich, gewohnheitsmäßig hinnehmen 
müssen oder mussten, haben oft das Gespür für diese unterschiedlichen Schwel-
len verloren. Eine solche Analogie kann sie ermutigen, Nähe und Distanz selbst 
regulieren zu dürfen und durch die Erfahrung von Sicherheit, Vertrauen und 
Selbstwirksamkeit eine heilende Sensibilität zu entwickeln. Wenn es auch noch 
um die Türe zu einem besonderen, persönlichen Raum geht, den die alten Lie-
derdichter als die eigene „Herzenskammer“ beschrieben haben, ist es wesentlich, 
selbst entscheiden zu dürfen.

In Offenbarung 3, 20 wird die Szene beschrieben: „Siehe, ich stehe vor der Tür 
und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und mich einlässt, will ich zu 
ihm hereinkommen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir.“ Somebody’s 
knocking at your door. Hier klopft jemand, der nicht ungefragt ins Haus bricht. Er 
kann warten, bis er Gehör findet und noch länger warten, bis er eingelassen wird.
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Wie darf man sich „Herzenskammern“ vorstellen? Und was geschieht da 
drinnen in solchen Entscheidungsmomenten? Oft werden im „inneren Parla-
ment“ Ambivalenzen erlebt und eine regierungsfähige „Mehrheit“ muss sich 
erst so nach und nach entwickeln.

Um eben diese Fragen und Prozesse geht es in der Arbeit mit dem inneren 
Team. Es muss nicht gleich ein ganzes Parlament im Inneren sein, bereits die 
Vorstellung einer Hausgemeinschaft, deren Einwohner in unterschiedlichen, 
auch voneinander getrennten Räumen wohnen, vermittelt, worum es in die-
sem Modell geht: Als Grundgedanke der sogenannten „Teile-Modelle“ lässt 
sich formulieren, dass die Identität eines Menschen nicht als eine Einheit, 
sondern als eine Vielheit in Form einer Zusammensetzung von einzelnen Sei-
ten oder Aspekten betrachtet werden kann. Einer dieser Teile-Arbeit-Ansät-
ze, die sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr entwickelt haben, die 
Beratung mit sogenannten „Ego States“ soll im Folgenden vorgestellt werden. 
Dabei soll das Bild des inneren Raumes mit verschieden verbundenen (Her-
zens-)Kammern als Metapher dienen. Von weiterem Interesse ist die Frage, 
wie sich spirituelle Ressourcen in diese Arbeit integrieren lassen, in diesem 
Fall mit christlichen Klienten aus evangelikalen Gemeinden. Wie eine solche 
Beratung konkret aussehen könnte, wird an kleinen Fallvignetten ausgeführt.

2 Ego State-Therapie als „Teile-Arbeit“

Varga von Kibed1 unterscheidet zwei grundlegende Formen von Interventio-
nen: Trennung (Unterscheidungskunst, Differenzierung des Vermengten) und 
Verbindung (Einbeziehung des Ausgeschlossenen). Während noch vor Jahr-
zehnten in der Beratung das Trennen ein leitendes Motiv war2, rückt in der 
therapeutischen Praxis mehr und mehr das Thema des Verbindens in den Vor-
dergrund. Verbundenheit, „bindungs“-theoretische und therapeutische An-
sätze3 werden bewusster reflektiert. Achtsamkeit alleine ist zu wenig, ihr fehlt 
ein mitfühlender Aspekt. So gehört auch Compassion dazu.4

Augenblicke ungeteilter Aufmerksamkeit sind wertvoll geworden. Viel-
leicht sogar ein Kriterium für seelische Gesundheit. Wer sich heute „sammeln“ 
möchte, spürt jedoch bald, wie schwierig es ist, den „Zentrifugal-Kräften“ im 
eigenen Inneren zu begegnen. Es scheint sich allerdings zu lohnen, denn aus 
der Sozialpsychologie ist das Prinzip bekannt: Verbesserte Kohäsion führt zu 

1 Vgl. Matthias Varga von Kibed, Die Logik von Lösungen, Vortrag Wien vom 4.12.2010, DVD 
Auditorium, Müllheim 2011.

2 Wie schon der Begriff „Analyse“ von analysis = auflösen verrät; oder: „wissenschaftlich“ ar-
beiten von „Sciencia“ von secare = zerschneiden.

3 Vgl. Karl-Heinz Brisch, Bindungsstörungen. Von der Bindungstheorie zur Therapie, Stuttgart 
2010.

4 Vgl. Paul Gilbert, Compassion-focused therapy, Paderborn 2013.
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verbesserter Lokomotion. Je einiger sich ein Team ist, desto leichter kommt es 
auch zu einem gesteckten Ziel.5

Paradoxerweise scheint es auf dem Weg zu mehr Verbundenheit hilfreich 
zu sein, zuerst das Getrennte zu würdigen. So setzen die sogenannten „Tei-
le-Konzepte“ als Grundlage voraus, dass der Mensch nicht aus einem Guss, 
homogen und einstimmig unterwegs ist, sondern dass sich seine Identität 
in unterschiedliche „Teile“ zerlegt hat. Auch wenn manche Klienten dieses 
Unterscheiden von verschiedenen Personen-Aspekten anfangs mit Befremden 
als „irgendwie schizophren“ kommentieren, erfahren sie häufig die identitäts-
stiftende Auswirkung dieser Verfahren. Tatsächlich entwickelte die Psycho-
therapie bereits in den Anfängen ihrer Geschichte zahlreiche Teile-Konzepte: 
So unterschied z. B. Sigmund Freud Aspekte des Selbst (Es/Ich/Überich), auch 
in der Transaktionsanalyse wurden unterschiedliche Kategorien vorgeschla-
gen (Kinder-/Erwachsenen-/Eltern-Ich). Aus der Gestalttherapie ist die Arbeit 
mit verschiedenen Stühlen bekannt, in der systemischen Arbeit kann auch 
die „innere Familie“ oder das innere Team aufgestellt werden. Frank Staemm-
ler entwickelte das Konzept des „Dialogischen Selbst“6, Virginia Satir7 griff in 
ihrem kleinen Band „Meine vielen Gesichter“ die Idee der Teile auf, Schulz von 
Thun8 arbeitet mit dem „inneren Team“ und auch Luise Reddemann9 benennt 
es so, wenn auch im besonderen Kontext ihrer traumatherapeutischen Arbeit 
mit dissoziierten Anteilen.

In den vergangenen Jahren hat sich in diesem Feld immer mehr der soge-
nannte „Ego State Ansatz“ als ein besonders integratives und anregendes Ver-
fahren der Teile-Arbeit entwickelt. Der Begriff „Ego State“ stammt von John 
und Helen Watkins, Schüler des Psychoanalytikers Paul Federn, der wiederum 
Schüler Freuds war.10 Ausgangspunkt war die Frage, wie Traumatisierung an-
ders behandelt werden kann als durch eine langwierige Psychoanalyse. Dabei 
flossen auch die Erkenntnisse von Pierre Janet über strukturelle Dissoziation 
sowie der hypnotherapeutische Ansatz Milton Ericksons zur Aktivierung von 
Selbstheilungskräften mit ein. Aus einer Methode, die ursprünglich als Trau-
ma-Methode eingesetzt wurde, hat sich die heutige „Ego State-Therapie“ (im 
folgenden Text: ES) entwickelt, die sich mit vielen Verfahren auf ermutigende 
Weise verbinden lässt und durch die unterschiedlichsten Vernetzungen ge-
winnt, z. B. mit dem Wissen um psychodynamische Zusammenhänge, ver-

5 Vgl. Rolf Van Dick/Michael A. West, Teamwork, Teamdiagnose, Teamentwicklung (Praxis 
der Personalpsychologie, Bd. 8), Göttingen 2008.

6 Frank M. Staemmler. Das dialogische Selbst: Postmodernes Menschenbild und psychothera-
peutische Praxis, Stuttgart 2015.

7 Virginia Satir, Meine vielen Gesichter. Wer bin ich wirklich?, München 2001.
8 Friedemann Schulz von Thun, Miteinander Reden, Bd. 3: Das innere Team und situations-

gerechte Kommunikation, Reinbek bei Hamburg 2013.
9 Luise Reddemann, Psychodynamisch-Imaginative Traumatherapie. PITT – das Manual, 

Stuttgart 2008.
10 Vgl. Kai Fritzsche/Woltemade Hartman, Einführung in die Ego State-Therapie, Heidelberg 

2016.



58 Eva Maria Jäger

haltenstherapeutischen Kenntnissen zu Problembewältigung, gesprächsthe-
rapeutischer Haltung und informativen, systemischen Perspektiven. Auch 
Ansätze von Richard Schwartz11 zur inneren Familien oder der inneren Kind-
Arbeit insgesamt können eingeordnet werden. ES-Therapie ist nicht nur in 
ihrem inhaltlichen Anliegen, in dem es um das Kontaktschaffen und Inte-
grieren von ESs) geht, sondern auch in ihrer Offenheit gegenüber anderen 
therapeutischen und seelsorgerlichen Verfahren „integrativ“. Sie kann in der 
Therapie-Landschaft viele verschiedene „Dialekte“ sprechen.

Dem Defizit nach Verbundenheit, auch innerer Verbundenheit und Identi-
tät, kommt die Arbeit mit ES in besonders anregender Weise entgegen: Dabei 
geht es darum, sich den unterschiedlichen „Ich-Zuständen“, den ES in mir 
einzeln zuzuwenden und sie dann wertschätzend zu einem Team zu verbin-
den. Der Ansatz geht wie die bereits erwähnten Teile-Konzepte davon aus, 
dass das „Ich“ keine einheitliche, heile, homogene Instanz ist, sondern geteilt 
ist, ein gebrochenes oder zumindest in sich unterschiedliches Ich ist.

ESs können auf unterschiedliche Weise entstehen: Im Sinne eines gesun-
den Lernens und Reagierens auf die vielgestaltige Wirklichkeit dienen sie als 
Anpassungsreaktionen an Umweltanforderungen, als „Überlebens-Idee“ der 
Seele.12 Auch durch Modelllernen, Nachahmen und Introjektion von Vorbil-
dern in der Umgebung bilden sich ES. So geht Hubert Hermans13 davon aus, 
dass äußere Erfahrung und innere Dialoge äquivalent gesehen werden kön-
nen: „What happens between people can also happen within the mind.“ Diese 
verschiedenen inneren Modelle können in friedlicher Koexistenz leben, doch 
häufig treten auch Meinungsverschiedenheiten auf, die sogar produktiv sein 
können. Die dritte Entstehungsmöglichkeit, nämlich ESs als Anpassungs-
reaktionen auf traumatische, schmerzhafte Erfahrungen und Verletzungen 
kann hingegen zu tiefen Abspaltungen führen und ESs ausbilden, die weni-
ger zugänglich und „dissoziiert“ sind, ja eigene, abgespaltene Energien entwi-
ckeln.14 Die Folgen solcher Erfahrungen können bis zu strukturellen dissozia-
tiven Identitätsstörungen (DIS)15 und „multiplen Persönlichkeitsstörungen“ 
reichen, in denen einzelne Seiten der Persönlichkeit, von den Betroffenen 
auch oft als „Innies“ bezeichnet, keinen Kontakt mehr zu anderen Seite haben 
(vgl. Abb. 1 rechts) und eine verbindende, wissende und koordinierende Ins-

11 Richard C. Schwartz, Systemische Therapie mit der inneren Familie, Stuttgart 2016.
12 „Ego States sind Energien der Persönlichkeit, die aus der Interaktion mit der Umwelt ent-

standen sind und oft aus der Notwendigkeit entspringen, Probleme zu lösen oder Konflikte 
zu bewältigen. Sie sind kreative Ausgestaltungen sowohl des Gehirns als auch der Persönlich-
keit im Bemühen des menschlichen Organismus, durch die Welt zu kommen, in der er lebt.“ 
Claire Frederick, Ausgewählte Themen zur Ego-State-Therapie, in: Hypnose 2 (2007), 19.

13 Hubert Hermans, Handbook of Dialogical Self Theory, Cambridge 2010, vgl. Vortrag https://
recoverynet.ca/2017/05/31/dialogical-self-hubert-hermans/.

14 Vgl. Woltemade Hartmann, Ich bin viele. Multiple Ich-Prozesse und wie man sie nutzen 
kann. Auditorium, Müllheim 2009.

15 Otto van der Hart/Ellert R. E. S. Nijenhuis/Kathy Stele/Theo Kierdorf, Das verfolgte Selbst. 
Strukturelle Dissoziation. Die Behandlung chronischer Traumatisierung, Paderborn 2008.
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tanz (bei Sulz die „tertiäre Instanz“ oder der „tertiäre Selbstmodus“ ) fehlt.16 
Im Bild einer „Seelen-Architektur der Herzenskammer“ gesprochen, können 
Wände oder Türen so dick und fest sein, dass eine Stimme oder ein Anklop-
fen nicht mehr hörbar sind und es besondere Unterstützung braucht, um in 
Kontakt zu kommen.

Abb. 1: Dissoziations-Kontinuum: Der Kontakt unter den Ich-Anteilen 
nimmt mit der Schwere und Pathologie von links nach rechts ab, bzw.  

die Abkapselung und Dissoziation nehmen über Borderline-Symptome  
bis zu multipler Persönlichkeit und DIS zu

Die Grundannahme der ES-Therapie lautet, dass es für alle Seiten in mir, für 
alles, was „da“ ist, einen guten Grund gibt. Und dass sich die Seele – ähnlich 
wie unser Körper bei der Verdauung - von Elementen löst, die sie nicht mehr 
braucht. Was von der Seele jedoch aufgrund der Intensität der Erfahrung 
als „notwendig“ eingeordnet wird, bleibt wie in einer Vorratskammer bereit 
für weitere Einsatzfälle. Sind ESs durch besonders ungewöhnliche, vielleicht 
auch traumatisierende Situationen entstanden, kann sich dasselbe ES, das ur-
sprünglich für das Überleben in bestimmten Zeiten so wertvoll war, in einer 
weniger bedrohten und harmloseren Wirklichkeit jedoch (z. B. in Form un-
erwarteter und unkontrollierbarer Flashbacks) auch als störend und hinder-
lich erweisen. Serge Sulz spricht im Rahmen seiner strategisch-behavioralen 
Kurzzeittherapie auch von „Überlebens-Regeln“, die dem Über-Leben dienten, 
in den meisten Fällen jedoch leider noch keine „Lebens-Regeln“ sind.17

Rauswerfen ist also keine Option - auch wenn manche Klienten als Erstes 
denken: „Weg damit!“ Es gilt, Vielfalt auch innerseelisch anzuerkennen und 
zu fördern, denn – um eine Metapher aus der Ökologie zu nutzen - Monokul-
turen sind (zumindest auf längere Sicht) weniger ertragreich und Biodiversität 
ist ein Überlebens-Asset, das auch vor Total-Ausfällen schützt. Es stellt sich 
die Frage nach einer neuen Eingliederung aktuell „störender“ ES. Zentrale 
Qualitäten sind in diesem Zusammenhang innere Beweglichkeit und Pers-
pektivenwechsel, denn sie erlauben bei äußerlicher Unverändertheit innere 
Umdeutungen (bei Milton Erickson „Reframing“18 genannt).

16 Vgl. Serge Sulz/Thomas Bronisch, States of Mind, Ego States, Selbstmodus – von der zerrisse-
nen zur integrierten Persönlichkeit, München 2013, 38–64.

17 Vgl. Serge K. D. Sulz/Gernot Hauke, Strategisch-behaviorale Therapie, München 2009.
18 Vgl. Milton Erickson/Sidney Rosen (Hg.), Die Lehrgeschichten von Milton H. Erickson, Salz-

hausen 1994.
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Im Bild der „Seelen-Architektur“ gesprochen, geht es darum, die verschlos-
senen, oft sogar aus dem Bewusstsein verlorenen Bewohner hinter dicken 
Wänden nicht auszuschließen, sondern einzuladen, zusammen zu führen 
und in Austausch zu bringen.

2.1 Ziele und Vorgehen der Ego State-Arbeit in der Beratung

Ein Ziel der ES-Arbeit ist es, mehr Informationen über die unterschied-
lichen Anteile zu bekommen, die zu einem bestimmten Thema auftauchen. 
Systemisch formuliert geht es um Informationsgewinn durch „Unterschieds-
bildung“: Welche verschiedenen Seiten in mir melden sich in verschiedenen 
Situationen zu einer bestimmten Frage? Wenn es z. B. darum geht, die El-
tern in ein Heim zu geben oder selbst zu pflegen, können sich verschiedene 
„Stimmen“ bemerkbar machen: Eine fürsorgliche und familienloyale Stimme 
(„Wenn Not am Mann ist, dann möchte ich da sein!“), eine Stimme mit Angst 
vor Überforderung („Das kann grenzwertig werden, wer weiß, wie lange das 
geht?“) etc. Im Gegensatz zur Transaktionsanalyse oder anderen Verfahren 
wie Richard Schwarz „Innerer Familie“ werden in der ES-Therapie jedoch kei-
ne festen Kategorien vorgegeben. Die Unterscheidung wird bewusst offen ge-
halten und die Namen für die verschiedene ESs – hier z. B. die „Loyale“ oder 
„die Besorgte“ – werden vom Klienten selbst gewählt.

Nach dem Kennenlernen der verschiedenen Seiten geht es um das Wür-
digen, Nutzen und Versorgen dieser Seiten in mir, um schließlich einen Zu-
stand der Integration zu unterstützen, in dem die einzelnen ESs in vollständi-
ger Kommunikation miteinander stehen, mentale Inhalte austauschen und in 
harmonischen Beziehungen miteinander existieren.

Um diese Ziele zu unterstützen, werden in der Literatur die folgenden sie-
ben Schritte vorgeschlagen:19 Als Erstes geht es um Kontaktaufnahme zu den 
inneren Anteilen. Sie kann durch aufmerksames Zuhören beginnen, wenn 
Klienten von sich aus über „einerseits bin ich … andererseits bin ich“ oder 
„da meldet sich bei mir eine Stimme …“ sprechen. Fragen des Beraters wie 
„Stellen Sie sich vor, die kritische Seite sitzt Ihnen gegenüber – spüren Sie ein-
mal, wie das ist?“ können dies gleich aufgreifen. Auch „Zwei-fel“ oder „Ver-
zwei-flung“ z. B. können deutlich machen, dass sich „zwei“ oder mehr Stim-
men melden. Die Kontaktaufnahme kann über Stuhlarbeit oder Gestaltung 
(Kunst, Musik), über körperliche Symptome oder Emotionen (Affektbrücke), 
Körpersymptome (Somabrücke), Leitsätze und Gedanken erfolgen. Sie lässt 
sich jedoch nicht verordnen. Mit Anteilen, die befürchtet oder verhasst sind, 
kann es sehr lange dauern oder nie möglich werden. Bei klinischen Fällen in 
der Praxis hat sich ein Vorgehen „mit Netz und doppeltem Boden“ bewährt, 
das im Anschluss vorgestellt wird (vgl. 2.3.). An zweiter Stelle stellt sich die 
Frage nach der Kommunikation des Therapeuten und des Klienten selbst mit 

19 Vgl. Kai Fritzsche, Praxis der Ego State-Therapie, Heidelberg 2013.
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seinen inneren Anteilen, denn Kontakt ist noch nicht Austausch und Kom-
munikation. Manche Anteile sind sprachlich nicht zugänglich, z. B. zu jung 
oder zu ängstlich, uninteressiert, frustriert oder verbittert. In einem dritten 
Schritt geht es um das Vermitteln von Akzeptanz und Annahme für die inne-
ren Anteile, viertens dann um ein Verständnis, wofür die Anteile da sind und 
welche Funktionalität sie haben. Wichtig ist die Anerkennung des Klienten: 
„Es ging nicht anders! Dieser Anteil war in einer bestimmten Zeit not-wen-
dig!“ Das fünfte Ziel betrifft die Unterstützung des Anteils: Gemeinsam wird 
über Trial & Error gesucht und geprüft, was dieser Anteil tatsächlich braucht. 
Dann, an sechster Stelle darf gefragt werden, wie er genutzt werden kann, wel-
che neuen Aufgaben, Bündnisse oder Kooperationen im inneren Team mög-
lich sind, was zum letzten, siebten Ziel führt, in dem es um die Entwicklung 
eines innere Teams geht, indem gefragt werden darf: Wie kann ich die Anteile 
zu mir nehmen und damit in der Welt herumgehen? Und auch: Welche Freu-
de kann ich mit diesem Team erleben?20

2.2 Vorzüge der Arbeit mit inneren Anteilen

Ein wesentlicher Vorteil der Unterscheidung verschiedener innerer ESs liegt 
darin, dass es möglich wird, Identität differenziert wahrzunehmen und damit 
„minimal invasiv“ zu beraten: Nicht alles ist verletzt oder krank, nicht die 
ganze Klientin „ist depressiv“. Es muss einen Anteil geben, der z. B. dafür ge-
sorgt hat, dass sie in das aktuell stattfindende Beratungsgespräch kommen 
konnte – sonst wäre sie jetzt nicht da. „Was hat dazu beigetragen, dass Sie es 
geschafft haben, heute hier zu sein? Wer und was hat Ihnen geholfen?“ Viel-
leicht erscheint dem Klienten diese Frage in der ersten Stunde banal, doch sie 
kann das Wahrnehmen ressourcenreicher ESs fördern und damit bereits eine 
Grundlage legen – zudem macht es Berater und Ratsuchendem Freude, sie zu 
beantworten. Von der ersten Stunde an können diese ressourcenreichen ESs 
gewürdigt und anerkannt werden und von symptom-assoziierten oder dest-
ruktiv wirkenden ESs unterschieden werden. Differenzierung und Verflüssi-
gung, wie sie in den systemischen Kurzzeittherapien zum Usus gehören, kön-
nen so auf spielerische, ja, elegante Art stattfinden. Oder, wie es eine Klientin 
an einer entscheidenden Stelle ihres Weges formulierte: „Ich habe gemerkt: Ich 
bin nicht mein Schmerz. Ich bin mehr“. Und dies als Beraterin aufzugreifen: 
„… und dieses ‚Mehr‘, das Sie jetzt bemerken können, ist herzlich willkommen“. 
Auf die Wirklichkeit unterschiedlicher Anteile in mir – im Sinne von „Wirk-
lichkeit als das, was wirkt“ – wird von Anfang an aufmerksam geschaut, um 
sie dann auch therapeutisch nutzen zu können. Auch wenn Klienten eine Situ-
ation z. B. schon von sich aus wertfrei beschreiben, kann dies ein Anlass sein, 
anzuerkennen, dass es einen „inneren Beobachter“ oder „Zeugen“ gegeben ha-

20 Vgl. ebd., 148.
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ben muss, der nicht kritisch ist – und den wir dankbar würdigen können und 
auch in Zukunft als Ressource bewahren können.

Für viele Klienten ist es neu, verschiedene innere Seiten in sich anzuneh-
men, ja, mit sich selbst „innere Dialoge“ zu führen, ohne dass man dabei 
„verrückt“ sein muss, weil man doch dann nur mit sich selbst spricht. Oft 
braucht es Ermutigung und ein Vorbild. Das kann der Berater selbst an-
bieten, indem er fragt, ob er mit dieser Seite sprechen darf und ein ein-
faches Gespräch wie „von mir zu Dir“ beginnt. Wer diesen Schritt für sich 
ausprobiert – und es kommt ja nichts dabei zu Schaden – erfährt, dass sol-
che Dialoge im wahrsten Sinne des Wortes befriedigend sein können. Denn 
die Seiten in uns, vor allem diejenigen, die bedürftig sind, wollen gesehen 
werden und nicht unter den Tisch fallen. Gerade in der Förderung von in-
nerer Beziehung und Identität zeigen sich die außerordentlichen Vorzüge 
der ES-Arbeit. Selbstfreundschaft lässt sich so in ganz konkrete Aufgaben 
übersetzen, auch mit dieser und jener mir ungefälligen Seiten Freundschaft 
zu schließen. Und der biblische Begriff Selbstliebe bekommt ein konkretes 
Gesicht, oder vielmehr: viele Gesichter.

Die innere Vielheit kann auch genutzt werden, um „Selbsttröstungs-Kom-
petenz“21 zu ermöglichen, denn in seelsorgerlichen Situationen geht es häu-
fig um Bedürfnisse, die nicht gesehen und deshalb auch nicht gestillt werden 
konnten:

Stellt man sich das Innere in Form einer Zwiebel oder einer russischen 
Matroschka vor, d. h. außen ist die aktuelle Schicht und nach innen werden 
die Figürchen immer kleiner und jünger, ergibt sich, wenn man sie neben-
einander aufstellt, eine kleine Reihe. Säßen die einzelnen Figürchen am 
Tisch, wäre dies eine Runde verschieden alter Anteile oder „innerer Kinder“. 
Vorausgesetzt, dass es genügend äußere Erfahrungen für dieses autonome 
Arbeiten gibt, können nun eigene, ältere, erwachsene und fürsorgliche ESs 
die jüngeren, bedürftigeren und unterversorgten Anteile selbst versorgen, 
wiegen oder beruhigen können – und „Selbst-Tröstung“ kann stattfinden. 
Wenn sie gelingt, was innerlich auch von verborgenen ES wahrgenommen 
wird, wagen sich diese auch, nach und nach aufzutauchen. Die Runde wird 
vollzähliger, der Austausch befriedet und befruchtet sich. Im Sinne einer 
„Selbst-Beelterung“ oder eines „Reparenting“ führen die erwachseneren ESs 
die kleineren, bedürftigeren ESs auf gute Weise. Sie suchen den Kontakt, 
lernen Bedürfnisse zu lesen und zu erfüllen. Diese Phase kann auch der „in-
neren Kind-Arbeit“ zugeordnet werden.22 Oder wie es Fritzsche formuliert 
„Das Ziel der ES-Arbeit ist die Befähigung von Menschen mit Hilfe ihrer 
ESs eine höhere innere Konsistenz und Kohärenz im Austausch-Prozess mit 
der Umwelt herzustellen und damit Wachstumsprozesse, Entwicklungs-
potentiale, Beziehungsfähigkeit und Selbstbestimmtheit zu fördern. Es geht 

21 Luise Reddemann, Imagination als heilsame Kraft, Stuttgart 2007, 23.
22 Ebd., 72.
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um Integration von Persönlichkeitsanteilen. Die Integration erhöht die Fä-
higkeit, sich in der Welt zurechtzufinden, also den Anforderungen, die das 
Leben stellt, angemessen begegnen zu können und Zufriedenheit und Glück 
zu erleben.“23

Je nach persönlichem Hintergrund kann das innere Team auch über die 
Metapher eines Orchesters oder Chors mit Dirigenten vorgestellt werden, 
als Fußballteam mit Trainer, Bergsteigergruppe mit Führer, Schiffsmann-
schaft mit Kapitän, als „Whatsapp-Gruppe“ u. v. m. Die Frage nach der Pas-
sung der Metapher und dem Rapport gehört von Fall zu Fall neu maßge-
schneidert.24

2.3 Vorgehen für traumatisierte Klienten

Wenn aus der Vorgeschichte oder Symptomatik deutlich wird, dass Trauma-
tisierungen dissoziative Bewältigungsmuster zum Selbstschutz notwendig 
gemacht haben, wird in der Therapie häufig über das Einführen von Stabi-
lisierungs-, Sicherheits- und Kontrollvorstellungen gearbeitet. Dieses Vorge-
hen bietet „Netz und doppelten Boden“. Es wurde u. a. von Hartmann und 
Fritzsche25 und Reddemann26 entwickelt: Nach einer Entspannungseinleitung, 
in der es besonders hilfreich ist, die Aufmerksamkeit auf den Bodenkontakt 
und die Atembewegungen zu lenken, wird der Klient eingeladen, sich einen 
„sicheren Ort“ vorzustellen.27 Von dort aus, einem Ort in der Phantasie oder 
aus erfahrener Realität, an dem sich der Klient absolut sicher fühlt, wird der 
Klient gebeten, sich einen zweiten Ort vorzustellen, der als Treffpunkt zum 
Kennenlernen mit einem der ESs dient. Dieser Ort kann ein Gastraum sein. 
Man selbst ist der Gastgeber, der die Initiative ergreift, Gäste einladen, aber 
auch verabschieden kann, d. h. Kontrolle über die Situation hat. Die Unter-
scheidung zwischen dem ersten, „sicheren Ort“ und dem zweiten Treff-
punkt-Ort ist wichtig, da beim zweiten Ort auch Begegnungen mit inneren 
Anteilen stattfinden können, mit denen sich die Klientin gar nicht mehr so 
sicher fühlt. Die meisten ESs, die man sich mit therapeutischer Begleitung an-
schauen möchte, sind i. d. R. mit Ängsten verbunden. Oft handelt es sich dabei 
nicht um ein „ressourcenreiches ES“, das man ja gerne einlädt, sondern um 
sogenannte symptomassoziierte, bedürftige ESs (z. B. „mein Gefühl der Ver-
lassenheit“ auch „traumatisierte Anteile“ genannt) oder um destruktive ESs 
(z. B. mein strenger, innerer Kritiker, auch „Täter-Introjekt“ genannt). Wäre 
der Kontakt einfach, hätte er sich schon von alleine ergeben – doch die Ängste 

23 Ebd., 84.
24 Vgl. Bernhard Trenkle, Dazu fällt mir eine Geschichte ein. Direkt-indirekte Botschaften für 

Therapie, Beratung und über den Gartenzaun, Heidelberg 2017.
25 Kai Fritzsche/Woltemade Hartmann, Ego State-Therapie, Heidelberg 2016.
26 Vgl. Reddemann, PITT.
27 ■■■.
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verhindern die Integration und an dieser Stelle ist daher therapeutische Un-
terstützung von außen besonders wichtig.

Um für die Begegnung mit symptomassoziierten oder destruktiven ESs 
besser gerüstet zu sein, kann es hilfreich sein, sich mit Ressourcen zu stärken. 
Ressourcenreiche ESs wie „innere Beobachter“, „innere Helfer“ oder„innere 
Stärke“ sind wertvolle, oft  unverzichtbare Unterstützungen in der Tischrunde, 
wenn es darum geht, schwierigere ESs kennenzulernen.

Schritt für Schritt wird auf diese Weise – wie mit mehrstufi gen „Absi-
cherungs-Haken“ – die Begegnung mit den ESs vorbereitet, die der Klientin 
Kummer oder Angst in Form von Derealisation und Depersonalisation bis zu 
Dissoziation bereiten. Für das Einladen von inneren, ressourcenreichen ESs 
im Vorfeld nimmt man sich in der Beratung Zeit. Im Sinne eines „Stepped-
Care-Programms“ kann nach jedem Schritt unterbrochen und bereits eine 
Verbesserung erzielt werden. Erst, wenn sich der Klient stabil genug fühlt, 
wenn ein sicherer Ort, ein Treff punkt und der innere Gastgeber, sowie innere 
Helfer oder Stärke vorbereitet sind, wird der Anteil „eingeladen“, mit dem es 
der Klient bisher schwer hat. Dieser Prozess darf jederzeit (über den Rück-
weg über den sicheren Ort) abgebrochen werden, da Kontrolle, Freiwilligkeit 
und Self-Effi  cacy zentrale Voraussetzungen für die Kontaktaufnahme sind. 
In der Begegnung mit dem Anteil geht es ums Kennenlernen (woran erinnert 
mich dieser Teil? Wie alt ist er?), um das Erfragen seiner Aufgabe (wofür ist 
er hilfreich? Was ist seine gute Absicht?) und seiner Bedürfnisse (Was braucht 
er?). Ziel ist es, diesen Anteil unter eigener „Regie“ in das innere Team zu 
integrieren, mit all seinen Rechten und Pfl ichten. Die Rückführung fi ndet 
dann nach einer Verabschiedung und einem Dank an diesen Anteil, der auf 
die Einladung reagiert hat über den „sicheren Ort“ in die äußere Realität statt. 
In weniger riskanten Fällen kann die Handhabung beweglich sein oder das 
Vorgehen abgekürzt werden.

Abb. 2: Vorgehen „mit Netz und doppeltem Boden“ bei dissoziierten, 
traumatisierten ESs

Entspannung „Sicherer Ort“ Treffpunkt/ z.B. 
„Gastraum“

Einladen von

•1. Ressourcen-
reichen ESs
(wie „Innere 
Beobachter“,
„Innere Helfer“, 
„Innere Stärke“)
•2. Symptom-
assoziierten ESs
(wie Angst, 
Verlassenheit,
etc.)
•3. Destruktiv 
wirkenden ESs/ 
innere Kritikern
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3 Ego States in der christlichen Seelsorge – es geht ums „Ganze“

Um leben und überleben zu können, muss sich die menschliche Seele immer 
wieder an die vielschichtige Wirklichkeit anpassen und selbst „vielgestaltig“ 
werden. Dass dabei der einheitliche, „heile“ Zustand verloren geht, wird in 
der ES-Arbeit als überlebensnotwendige Entwicklung angenommen. Diese 
Grundannahme ist dem christlichen Seelsorger vertraut und korrespondiert 
mit der biblischen Anthropologie, die den Menschen, sobald er auf diese Welt 
kommt nicht als „heil“, sondern als von Gott getrennt und unbefriedet be-
schreibt. In einer Heilungsgeschichte mit Jesus wird deutlich, welches drama-
tisch, pathologische Ausmaß die Zerspaltung oder Zersplitterung annehmen 
kann, als er einem Menschen begegnete, der ihm seinen Name nennt: „Legion 
heiße ich, denn wir sind viele.“ (Anm.: In der klinischen Arbeit mit multip-
len Persönlichkeiten kann es bis zu hundert abgespaltene Unter-ESs geben.) 
Diese Legionen „fuhren“ in eine große Herde Schweine, die sich den Abhang 
hinab in den See Tiberias stürzte – „es waren ihrer aber bei zweitausend.“ (Mk 
5, 13) Die Frage nach der Unterscheidung von „Dämonen“ und „ESs“ wäre ein 
Thema für sich. Daran knüpft sich auch die Unterscheidung zwischen Integra-
tion und Exorzismus als „Dämonen-Austreibung“ an. In der ES-Arbeit, deren 
Prinzip das Differenzieren und anschließende Integrieren28 ist, wird eine Aus-
treibung nicht unterstützt, da dies nur zu weiterer, unheilvoller Vertiefung 
von Dissoziationen führen würde.

Das Geteiltsein muss jedoch nicht pathologisch sein – es kann auch zu 
einem „Gespräch des Herzens“ im Inneren führen, zu einem Gebet werden: 
„Lass Dir wohlgefallen das Gespräch meines Herzens vor Dir, Herr, mein 
Fels und mein Erlöser“ (Ps 19, 15). Das Zwie-Gespräch macht Gebet möglich.

Im Prophet Jeremia steht das Wort: „Wenn Ihr mich mit ganzem Herzen 
suchen werdet, so will ich mich von Euch finden lassen.“ (Jer 29, 13–14) Liest 
man dieses Wort im Sinne einer Implikation, können verschiedene Deutun-
gen möglich werden: Wo das Herz (innere Team) ganz wird und Gott sucht, 
ist Gott schon da. Vielleicht gar rückwirkend: Da, wo Gott ist, wird das Herz 
ganz? Oder wie es der Philosoph Gerhardt formuliert: „Schon in der Bemü-
hung um das Ganze kann sich der Mensch mit dem Göttlichen verbunden 
wissen.“29

28 „Wenn eine Seite nicht Introjekt, sondern Identifikant ist, also ein Teil vom Selbst, kann ich 
ihr nicht damit drohen, sie zu eliminieren oder zu vernichten, sonst wird das die Zersplit-
terung noch mehr verstärken und eine größere Dissoziation wird entstehen. Auch die „bö-
sen Seite“ haben eine Schutzfunktion. Da geht es um Konfrontation, nicht um Elimination.. 
Wenn ich mit ihr Tee trinken kann und sie fragen kann: Warum bist Du so böse? Erzähl 
mir mal, was passiert ist? Dann finde ich oft: Behind intense anger is intense sadness … So 
kommt es, dass ich in meiner Praxis schon wesentlich mehr mit dem „Teufel“ gesprochen 
habe als mit Gott (Anm.: Selbstvernichtende Anteile, die von den Klienten selbst so bezeich-
net werden), aus: Woltemade Hartmann, Ich bin viele.

29 Gerhardt, Der Sinn des Sinns. Versuch über das Göttliche, München 2014, 43.
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Das biblische Ideal ist die Seele, die zur Ruhe kommt, d. h. ganz bei sich und 
ganz bei Gott ist. Ihr kann auch der Friedensgruß „Shalom!“ gelten – Friede 
sei mit Dir! Die verschiedenen Seiten können miteinander und mit Gott ver-
söhnt werden. Für den Frieden im Ganzen lohnt sich jeder Einsatz: Der gute 
Hirte lässt neunundneunzig Schafe zurück und geht auf die Suche nach dem 
einen verlorenen. Das ist ein starkes Bild, in dem deutlich wird, dass es Gott 
nicht um Menge geht, sondern darum, das Ganze wieder herzustellen. Wie 
sehr Jesus Verbundenheit schon im Kleinen unterstützen möchte, zeigt seine 
Verheißung: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin 
ich mitten unter ihnen.“ (Mt 18, 20) Während im Judentum mindestens zehn 
(!) im jüdischen Sinne erwachsene Männer (d. h. mit Bar Mitzwa) notwendig 
sind, um einen Gottesdienst zu feiern, verheißt Jesus den Beginn von „Mitten-
unter-ihnen-sein“ schon bei zwei oder drei Mitgliedern. Und das gilt auch für 
das „inneren Team“.

Im Folgenden sollen entlang der Etappen der ES-Arbeit biblische Ressour-
cen als Anregung vorgestellt werden, die sich in der Beratung mit christlichen 
Klienten anbieten:

3.1 „Sicherer Ort“ in der Seelsorge

Sicherheit und Vertrauen sind die notwendigen Ausgangsbedingungen. Für 
Klienten, die sich in der Bibel auskennen, bietet sich z. B. das Bild des Tem-
pels30 als Metapher für Schutz an. Der Grundriss der Stiftshütte kann als An-
regungsvorstellung für mehrstufige Schutzgrenzen dienen: der Vorhof schützt 
den Tempel, der Tempel schützt das Heiligste, das Heiligste schützt das Aller-
heiligste.

Wenn es um Schutzbedürfnisse geht, die in allen Fällen von Übergriffigkeit 
und Missbrauch ein zentrales Thema sind, werden solche Analogien hilfreich: 
Wo der Leib als „Tempel des heiligen Geistes“ erlebt werden kann, darf das 
verletzte Sensorium für Grenzen repariert werden. Z. B. durch die Vorstellung 
von den unterschiedlichen Schwellen der Vorräume zum Allerheiligsten, de-
nen man sich nur mit bestimmter Vorbereitung nähern darf. Jesus selbst hat 
sich schützend vor den Tempel gestellt, als er mit heiligem Zorn die Händler 
im Tempel austrieb und auf diese Weise deutlich machte, dass Handel und 
Kommerz in den Vorhöfen des Heiligsten nicht hilfreich, sondern hinder-
lich sind. Im Alltag junger Klienten wimmelt es von Störfaktoren, Angeboten 
und Ablenkungen. Oft ist auch die Zahl der „Kritiker“ im inneren Team,31 
die Druck machen und hohe Erwartungen stellen hoch. Mit der Energie, die 
Jesus in die Verteidigung des Tempels steckte, zeigte er, wie wichtig es ist, 
heilige Ruhezonen im Herzen zu bewahren. Der sichere Ort ist ein Ort der 

30 Vgl. 1 Kor 3, 16: „Wisst Ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in Euch 
wohnt?“

31 Jochen Peichl, Rote Karte für den inneren Kritiker. Wie aus dem ewigen Miesmacher ein 
innerer Verbündeter wird, München 2014.
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Selbstkontrolle und Selbstwirksamkeit, an dem ein Höchstmaß an Wahl- und 
Gestaltungsfreiheit möglich werden soll.

Für „Sichere Orte“, wie sie in der ES-Therapie über Vorstellungen angeregt 
werden, bieten sich in der Bibel viele Bildern an. Um nur ein Beispiel her-
auszugreifen: „Im Schatten Deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis das Unglück 
vorübergehe“ (Ps 57, 2). Unter solchen Flügeln können innere Anteile wie klei-
ne Küken in Sicherheit gebracht werden. Ausdrücklich darf der „sichere Ort“ 
auch ein schöner Ort sein, an dem sich die Sinne voll entfalten können. Das 
Psalmbuch beginnt mit dem Bild eines Baumes,32 der an den Quellen Got-
tes gepflanzt ist. Viele Klienten spricht auch die „grüne Aue“ und das frische 
Wasser an, von dem in Psalm 23 die Rede ist. Dieser Psalm beschreibt im Fort-
gang auch Gott selbst als den, der „mir den Tisch deckt“ – eine Überleitung 
zum nächsten Punkt.

3.2 Gastgeber, Treffpunkt, Innere Helfer und Innere Stärke bei Gott

Der liebevolle Gastgeber am Treffpunkt repräsentiert im Grunde einen inne-
ren Selbst-Anteil, der für die Koordination, die Verbindung und Vernetzung 
der verschiedenen Seiten in mir zuständig ist. Dies erfordert in erster Linie ein 
„weites Herz“, ja: Barmherzigkeit33. Über die Haltung des Gastgebers, wie sie 
auch Jesus beim Abendmahl einnimmt, könnte vieles gesagt werden. Wesent-
lich in der ES-Arbeit ist, dass der Gastgeber die Anteile sieht (wie es Bachg34 
in seinem Ansatz des „Feeling-seen“ betont). Der Gastgeber kann Bedürfnisse 
lesen, erkennen und moderieren, so dass seine Gäste zufrieden sind.

Um sich für schwierige Begegnungen mit sich selbst vorzubereiten, braucht 
es „innere Helfer“ und „Stärke“. Für gläubige Klienten, die mit der Bibel ver-
traut sind, öffnet sich ein ganzes Bilder-Buch,35 in dem Gottes Hilfestellung 
viele verschiedene Formen annimmt.36

Zwei Fallvignetten können den Rapport beim Einbeziehen biblischer Bilder 
mit christlichen Klienten illustrieren:

32 Das konkrete Bild vom Baum als Stabilisierungsübung in der Traumatherapie eingesetzt. 
Vgl. Luise Reddemann, Psychodynamisch imaginative Traumatherapie: PITT – das Manual. 
Ein Resilienz orientierter Ansatz in der Psychotraumatologie, Stuttgart 2017.

33 Barmherzigkeit – oder „Compassion“ – ist m. E. das wesentliche Element, um innerliche Be-
weglichkeit und damit auch Transformationen zu ermöglichen, denn im eingefrorenen Zu-
stand ist keine Umdeutung möglich. Vgl. dazu auch Paul Gilbert/Guido Plata, Compassion 
focused Therapy, Paderborn 2013.

34 Vgl. Michael Bachg, Feeling Seen – Einführung in eine körperorientierte Psychotherapie für 
Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, in: S. K. D. Sulz (Hg.), Wer rettet Paare und Familien aus 
ihrer Not?, München 2009, 137–149.

35 Vgl. Karl Frielingsdorf, Gottesbilder: Wie sie krankmachen, wie sie heilen, Würzburg, 2007.
36 Einige Beispiele: Gott zeigt sich als Schöpfer, der den Atem einbläst (Gen 2, 7), als Vater (Lk 

15 u. a.) als starker Herrscher und König (Ps 24), als guter Hirte (Ps 23; Joh 10), als Arzt (Ex 
15, 26), als Weingärtner (Joh 15), als Freund (Joh 15, 14) oder Bräutigam (Mt 25), als trösten-
de Mutter (Jes 49, 13–16; 66, 13) oder als gerechter Richter (Ps 75, 7).
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Ein 23-jähriger Student kommt mit Prüfungsängsten in die Praxis. Dazu noch hat 
ihn seine langjährige Freundin gerade eben verlassen und er fragt sich, ob er unter 
diesen Umständen die Prüfung überhaupt „durchziehen“ kann. Er spielt gerne Fuß-
ball und ich schlage ihm vor, sich vorzustellen, er hätte ein inneres Fußballteam. Auf 
die Frage, wie viele Fußballspieler nach dem Verlust seiner Freundin überhaupt noch 
auf dem Feld sind, meint er, dass so ca. sieben Spieler ausgefallen wären und jetzt nur 
noch vier spielfähig seien. Kann er dieses Spiel zu Ende spielen oder möchte er es 
unter diesen Bedingungen abbrechen? Er meint, er könnte sich vorstellen, das Spiel 
mit den übriggebliebenen, vier Spielern zu spielen unter der Voraussetzung, dass er 
einen ordentlichen Trainer hätte. Und es wäre wichtig, dass die sieben ausgefallenen 
Spieler einen guten Physiotherapeuten bekämen – und neue Hoffnung schöpfen. Auf 
die Frage, wen er sich für diesen Job des (inneren) Trainers vorstellen kann, kommt 
ihm sein ehemaliger Jungscharleiter.

Eine 25-jährige Klientin mit einer Autismus-Spektrum-Störung (sie ist scheu und 
meidet Kontakte auf verschiedenen Ebenen) meint auf die Frage, wen oder was sie für 
eine spezielle Situation als inneren Helfer wählen möchte, dass es „Jesus, der gute Hir-
te“ sein soll. Da Hirten heutzutage nicht so präsent sind, brauchen wir ein wenig Zeit, 
uns diese Vorstellung bildhafter und konkreter werden zu lassen. Auf die Frage hin: 
Wie macht es der Hirte denn, dass Sie merken, dass er Sie mag, dass er ihnen gut ist? 
meint sie: „Das macht er nicht mit Worten …“. Nach einer Denkpause: „Er kann das 
mit dem Hirtenstab machen. Mit seinem Hirtenstab kann er mir das zeigen und mich 
berühren.“ Die nächste Stunde wird ihr noch wichtig, dass er sie auch ermutigen wür-
de. „Ermutigen ist wichtig!“ „Wie macht er das?“ „Er sagt zu mir: Probier’s noch mal!“

Die stärkste Ausdrucksform der Hilfe, durch die sich das Christentum als 
„specificum christianum“ von anderen Religionen unterscheidet, ist, dass 
Gott in Jesus leibhaftig als „Heiland“ zum Menschen kommt. Als Jesus Ab-
schied nimmt, kündigt er jenen an, den er sogar wortwörtlich „Helfer“ und 
„Tröster“ nennt: den heiligen Geist.

Gottes „Anklopfen“ kann auch nonverbale, körperliche Qualität anneh-
men, wie folgende Intervention verdeutlicht, die sich mit Ansätzen des „Em-
bodiments“37 verbindet:

Eine Klientin, deren Biographie viele Lücken im (auch präverbalen) Bereich Unter-
stützung und Nahrung hinterlassen hatte, entwickelte folgende Körperübung für sich: 
Sie lernte für sich den aaronitischen Segen38 auswendig und sprach ihn sich selbst, 
bzw. ihren unterschiedlich großen, jüngeren ES in einem sicheren Raum zu: Dazu 
legte sie ihre Handflächen in der jeweiligen Scheitel-Höhe des jüngeren Ichs auf den 
Köper: Für das Kindergartenkind, das sie gewesen war, auf den Unterbauch, für die 
älteren ES auf Taillenhöhe (ca. Grundschulkind), auf Brusthöhe (junges Mädchen) 
usw. bis in die Gegenwart (Hände auf dem Kopf).

37 Wolfgang Tschacher/Maja Storch, Die Bedeutung von Embodiment für Psychologie und Psy-
chotherapie, in: Psychotherapie 17 (2012), Bd. 17, Heft 2.

38 Vgl. Num 6, 24.
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4 Fazit für die Praxis

In der Beratung mit religiösen Klienten eignen sich Verfahren mit dem inne-
ren Team und Ego States in besonderer Weise dafür, spirituelle Ressourcen zu 
integrieren und möglicherweise als „Kern-Stück“ in das Puzzle der inneren 
Identitätsanteile einzusetzen.39 Was in schweren Fällen wie Traumatisierung 
und Dissoziation hilfreich ist, kann auch in leichteren Lebensfragen die Iden-
tität stärken und inneren Frieden fördern. Entsprechend den Phasen in der 
ES-Arbeit wurden biblische Ressourcen und Beispiele für die Anwendung in 
der Beratung mit christlichen Klienten vorgestellt.

Somebody’s knocking at your door: Gott klopft an und wartet. Can’t you 
hear him? Wenn Wände dick geworden sind, ist es mit dem Hören nicht so 
einfach. Wenn Ego States – aus biographisch einleuchtenden Gründen – dis-
soziiert und hinter festen Panzertüre verborgen sind, ist es eine besondere 
Aufgabe und manchmal auch (spirituelle) Herausforderung, Kontakt zu ih-
nen zu finden und aufzubauen. In jedem Fall geht es um eine freie Entschei-
dung, ja oder nein sagen zu dürfen. Und sich auf eine neue Erfahrung ein-
zulassen, vielleicht auch im Grundriss der Herzenskammer neuen Raum zu 
schaffen, damit alle genug Platz haben, sich zum Mahl zu treffen. Doch das ist 
ein neues Kapitel …

Prof. Dr. Dipl. Psych. Eva Maria Jäger, Internationale Hochschule Liebenzell, 
Heinrich-Coerper-Weg 11, 75358 Bad-Liebenzell;  
E-Mail: eva-maria.jaeger@ihl.eu

39 Willigis Jäger, Kontemplation, Auditorium, Müllheim 1995 (zu Johannes vom Kreuz: Gott ist 
in mir – er ist die Mitte meiner Seele).
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Gespiegeltes Selbst
Reflexionen zum Verhältnis von Selbst- und Seelsorge1

Franzisca Pilgram-Frühauf

Zusammenfassung: Der Beitrag rekonstruiert Spannungsfelder des antiken Selbstsorgebe-
griffs, um die heutige Diskussion zum Verhältnis von Selbstsorge und Seelsorge zu beleuchten. 
Die Darstellung mündet in die Frage, wie kirchliche Seelsorge aktuelle gesellschaftliche Ent-
wicklungen im Zeichen der Selbstsorge, und das heißt auch im sorgsamen Umgang mit der 
kirchlich gewachsenen Sorgekultur, mitgestalten kann.

Abstract: The article reconstructs tensions in the ancient concept of self-care. It aims to shed 
light on present discussions of the relationship between self-care and pastoral care. This leads 
to the question of how pastoral care can contribute to shaping current social developments con-
cerning self-care. In this respect, it is crucial to consider as well the traditional culture of care 
grown inside the church.

1 Einleitung

Es muss nicht gerade so weit kommen wie beim Berner Mundart-Liederma-
cher Mani Matter, der davon singt, wie er beim Friseur „vor dem Spiegel“ 
saß: Als er sich selbst, „von hinten und von vorne“ gespiegelt, in einer unend-
lichen Reihe von Spiegelbildern multipliziert sah, habe ihn ein „metaphysi-
sches Gruseln“ gepackt, das ihn die Flucht ergreifen ließ und sein Verhältnis 
zum Haareschneiden seither belaste.2 Auch wenn unser Blick die glatte Ober-
fläche des Spiegels meistens nur flüchtig und nebenbei streift, man kurz auf 
sein Spiegelbild schaut, bevor man das Haus verlässt, vielleicht eine Strähne 
zur Seite streicht, lächelt, staunt oder erschrickt, immer kommt der Spiegel 
als Medium der Selbstbefragung, Selbstprüfung und Selbstvergewisserung in 
Betracht. In der Situation „vor dem Spiegel“ verbirgt sich die Erfahrung, die 
der französische Philosoph Paul Ricœur beschrieben hat: Das „Selbst als ein 
Anderer“ schwankt hin und her zwischen Empfindungen der Identifikation 
und der Differenz, kann im Bild des Gegenübers sich selbst erkennen, weiß 

1 Der Beitrag ist im Rahmen des Drittmittelprojekts „Selbstsorge bei Demenz“ (2018–2021) 
entstanden, das an der Universität Zürich angesiedelt ist und in Kooperation zwischen Spi-
ritual Care (Prof. Dr. Simon Peng-Keller) und Kulturwissenschaft (Prof. Dr. Harm-Peer Zim-
mermann) durchgeführt wird.

2 Mani Matter, Us emene lääre Gygechaschte. Berndeutsche Chansons, Basel 32017, 56 f. Kul-
turelle Verarbeitungen des Spiegelmotivs, wie sie im Lied von Mani Matter, in Märchen wie 
Schneewittchen oder in mystischen Zeugnissen einer gespiegelten Offenbarung vorliegen, ru-
fen ins Bewusstsein, dass der Spiegel die Beziehung einer Person zu sich selbst symbolisiert. 
Vgl. Manfred Lurker (Hg.), Wörterbuch der Symbolik, Stuttgart 51991, 693.
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aber gleichzeitig auch, dass das Spiegelbild die eigene Person niemals in einem 
1 : 1-Verhältnis wiedergibt.3 „Vor dem Spiegel“ ist auch gemäß paulinischer 
Theologie eine grundsätzliche Lokalisierung des Menschen, dessen Erkennt-
nis immer nur bruchstückhaft, aber von einer eschatologischen Hoffnung ge-
tragen ist: „Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild; dann 
aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber wer-
de ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin.“ (1 Kor 13, 12)

Solche Ambivalenzen stehen auch im Hintergrund der aktuellen philoso-
phisch-theologischen Diskussion zum Verhältnis zwischen Selbstsorge und 
Seelsorge, die sich am Rande der populären Auseinandersetzungen zur Le-
benskunst-Thematik abspielt.4 Sie hängt mit der Frage zusammen, wie sich 
kirchliche Seelsorge in gesellschaftliche Wandlungsprozesse einbringen kann 
und auch von säkularen Sorgekulturen als Gesprächs- und Kooperations-
partnerin wahrgenommen wird. Ein Blick in die Philosophiegeschichte zeigt, 
dass der Selbstsorgebegriff (epimeleia heautou) vielfältige Bezüge aufweist, 
die auch für aktuelle Seelsorgekonzeptionen anschlussfähig sind. Er eignet 
sich sogar als vermittelndes Bindeglied zwischen der traditionellen Seelsorge 
und neueren Entwicklungen im Kontext von Pflege und Medizin, wo sich das 
interprofessionelle Aufgabenfeld der Spiritual Care etabliert.

So führt der Versuch, die Berührungspunkte und Schnittflächen zwischen 
den Begriffen der Selbstsorge und der Seelsorge ausfindig zu machen, nicht 
zuletzt vor Augen, dass auch Begriffe und wissenschaftliche Diskurse sowohl 
in einer Tradition stehen wie auch zeitlichem Wandel unterworfen sind und 
in dieser doppelten Ausrichtung als Spiegel gesellschaftlicher Prozesse, als 
fachliche Orientierungshilfe und als „Weise zu wohnen und in der Welt zu 
sein“5 zur Geltung kommen.

2 Spannungsfelder der Selbstsorge

Seit der Verwendung im Kontext antiker Philosophie konzentriert sich der 
Begriff der Selbstsorge auf Fragen der Selbstwahrnehmung, Selbsterkenntnis, 
Selbstbeherrschung, Selbstgestaltung und Selbstfreundschaft – kurz auf die 
Frage, wie Menschen sich so um sich selbst sorgen können und sollen, dass 
es ihnen auch möglich ist, ihre Vorstellungen von einem gelingenden Leben 

3 Paul Ricœur, Das Selbst als ein Anderer. Aus dem Französischen von Jean Greisch, München 
22005, z. B. 11.

4 Vgl. z. B. Wilhelm Schmid, Philosophie der Lebenskunst. Eine Grundlegung, Frankfurt a. M. 
82001; „Wege zum Menschen“ hat der Thematik im Jahr 2006 zwei Hefte gewidmet: WzM 58 
(2006) Heft 1: Seelsorge und Lebenskunst; WzM 58 (2006) Heft 4: Theologie als Lebenskunst, 
Gedenkheft für Prof. Dr. Michael Schibilsky.

5 Willy Viehöver, Narrative Diskursanalyse, personale Identitäten und die ästhetisch-plastische 
Chirurgie, in: Reiner Keller/Werner Schneider/ders. (Hg.), Diskurs – Macht – Subjekt. Theorie 
und Empirie von Subjektivierung in der Diskursforschung, Wiesbaden 2012, 191–227, 195.
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umzusetzen. Menschliche Freiheit, so lautet der Grundgedanke, gründet in 
der Meisterung seiner selbst. Sorge meint also nicht ein diffuses Besorgtsein 
aufgrund von Missständen und Verlusten, gilt auch nicht den materiellen Gü-
tern und Besitztümern, sondern der „Sorgfalt, die man auf sich selbst verwen-
det“6. Sie fällt mit existenziellen Fragen nach sich selbst und mit konkreten 
Praktiken und Übungen zusammen, die auch ästhetischen Kriterien genügen 
und über das individuelle Dasein hinaus auf ethische Kategorien ausgreifen 
sollen.7

Selbstsorge bedeutete über die Jahrhunderte hinweg aber keineswegs im-
mer dasselbe. Aufgrund vielfältiger Quellenstudien macht Michel Foucault in 
der Begriffsgeschichte Akzentverschiebungen ausfindig, die ihm wiederum 
dazu dienen, die Pathologien der Moderne und Postmoderne hervorzuheben. 
Das antike Modell der Sorge um sich kompensiert und korrigiert nach seinem 
Dafürhalten die Vernunftlastigkeit, Egomanie und ökonomische Unterdrü-
ckung gegenwärtiger Gesellschaftssysteme.

2.1 Selbstpraxis und Selbsterkenntnis

Gemäß Foucault ging es in der antiken Tradition der Sorge um sich darum, 
„aus eigener Kraft oder mit Hilfe anderer eine Reihe von Operationen an sei-
nem Körper oder seiner Seele, seinem Denken, seinem Verhalten und seiner 
Existenzweise vorzunehmen“; Ziel war, sich so zu verändern, dass man „einen 
gewissen Zustand des Glücks, der Reinheit, der Weisheit, der Vollkommen-
heit oder der Unsterblichkeit erlangt“.8 In Foucaults Schriften zur Lebens-
kunst kristallisiert sich auf vielfältige Weise heraus, dass die antike Selbst-
sorge sowohl der Gesundheit des Körper als auch der Seele galt. Alle, die das 
Privileg hatten, Philosophie zu betreiben, bildeten sich selbst, indem sie um 
ein körperliches Gleichgewicht bemüht waren, vor allem aber auch „Seelen-
dienst“ leisteten.9 Bei der Analyse des Konvergenzpunktes von Philosophie, 
Selbstsorge und Medizin bringt Foucault die Spiritualität ins Spiel: „Unter 
Spiritualität verstehe ich das […], was sich sehr genau auf den Zugang des Sub-
jekts zu einer bestimmten Seinsweise bezieht und auf die Transformationen, 
die das Subjekt selbst durchlaufen muss, um zu dieser Seinsweise zu gelangen. 
Ich glaube, dass es in der antiken Spiritualität eine Identität oder Beinahe-
Identität zwischen dieser Spiritualität und der Philosophie gab.“10

6 Michel Foucault, Technologien des Selbst, in: ders., Ästhetik der Existenz. Schriften zur Le-
benskunst, Frankfurt a. M. 52015, 287–317, 295.

7 Vgl. Rolf Schieder, Seelsorge und Lebenskunst, in: Wilfried Engemann (Hg.), Handbuch der 
Seelsorge. Grundlagen und Profile, Leipzig 32016, 476–490, 478.

8 Foucault, Technologien des Selbst, 289.
9 Michel Foucault, Die Hermeneutik des Subjekts, in: ders., Ästhetik der Existenz. Schriften 

zur Lebenskunst, Frankfurt a. M. 52015, 123–136, 129.
10 Michel Foucault, Die Ethik der Sorge um sich als Praxis der Freiheit, in: ders., Ästhetik der 

Existenz. Schriften zur Lebenskunst, Frankfurt a. M. 52015, 253–279, 270.
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Foucault weist darauf hin, dass diese ursprüngliche philosophisch-spiri-
tuelle Lebensweise im Lauf der Jahrhunderte immer mehr durch rationales 
Denken und Wissenschaftlichkeit verdrängt worden sei. Der Selbstbezug, der 
in den beiden antiken Maximen „Achte auf dich selbst“ und „Erkenne dich 
selbst“ verankert war, habe sich immer stärker zugunsten der zweiten entwi-
ckelt, so dass die Sorge weniger in realen Übungen und Verhaltensweisen ma-
nifest wurde als vielmehr der Selbsterkenntnis diente. Um sich selbst sorgend 
tritt der Mensch als rationales Wesen selbstbewusst, und das heißt sich seiner 
selbst bewusst, gleichzeitig als Subjekt und auch als Objekt seiner eigenen Be-
trachtungen auf, reflektiert, konstituiert und gestaltet sein Selbst.11

2.2 Selbstsorge und Sorge um andere

Im Spannungsfeld zwischen Individuum und Gemeinschaft skizziert Fou-
cault eine Entwicklungsgeschichte, die sich grob in vier Epochen der Sorge 
um sich gliedert: In der griechisch-römischen Antike war Philosophie mit 
einer Lebensweise verbunden, die eine Kultur der Selbstbeobachtung und 
Selbstheilung förderte, aber auch politische Entscheidungen prägte. In spät-
hellenistischer Zeit zeichnete sich gemäß Foucault allerdings die Tendenz ab, 
sich von der Politik abzukehren, um sich in der Selbstsorge ganz auf sich selbst 
besinnen zu können; das politisch-pädagogische Modell der Selbstsorge wur-
de von einem medizinischen Modell abgelöst, in dem jeder sein eigener Arzt 
war.12 Während sodann in langen christlich dominierten Jahrhunderten mo-
ralische Forderungen nach Selbstverzicht dominierten, entwickelte sich in der 
modernen Zeit ein „Selbstkult“, in dem versucht wird, sein „wahres Ich“ zu 
entdecken.13

Unüberhörbar zielt Foucault auf eine Rekonstruktion antiker Vorstellun-
gen von Lebenskunst, die weder eine Entsagung des Selbst fordern noch eine 
egoistische Selbstbespiegelung fördern, sondern Selbstverantwortung und 
politische Verantwortung in einer Balance halten. Die Bemühung der Seele 
um sich selbst bildet das Fundament, auf dem gerechtes politisches Handeln 
gründet, denn sie kultiviert eine Praxis der Freiheit, die auch die Sorge um 
andere umfasst. Wer sich selbst kennt und erforscht, wird auch ein guter Poli-
tiker sein.14

11 Vgl. kritisch zu Foucaults Lesart: Christopher Gill, Self-Knowledge in Plato’s Alcibiades, 
in: Suzanne Stern-Gillet/Kevin Corrigan (Hg.), Reading Ancient Texts, Bd. 1, Leiden 2007, 
97–112, 101: „He seems, rather, to have in mind the kind of reflexive self-attention and self-
fashioning (in line with ‚the aesthetic and ethical criteria of existence‘) that he explores in his 
study of Hellenistic-Roman thought.“

12 Foucault, Technologien des Selbst, 296.301.
13 Michel Foucault, Zur Genealogie der Ethik, in: ders., Ästhetik der Existenz. Schriften zur 

Lebenskunst, Frankfurt a. M. 52015, 191–219, 210.
14 Foucault, Technologien des Selbst, 296.



74 Franzisca Pilgram-Frühauf

2.3 Aktive und passive Sorge

Foucault bezeichnet die antike Selbstsorge als „Technologie“. Wer sie be-
herrschte, bewegte sich einerseits dem Glück der Seele zu, das den Menschen 
als höchstes Ziel vorschwebte, war andererseits gegen das Unabänderliche all-
fälliger Schicksalsschläge ausgerüstet. Durch praktische Übungen und philo-
sophische Grundsätze war die Selbstsorge als Heilmittel allgegenwärtig und 
befähigte jedermann, möglichem Leiden aktiv zu begegnen. Sogar dem Tod 
war aktiv beizukommen: „Krönung“ philosophischer Lebensweise war gemäß 
Foucault die Meditation des Todes, die darin bestand, „den Tod im Leben 
gegenwärtig zu machen“.15

Nicht nur im Spannungsfeld von Selbstpraxis und Selbsterkenntnis, Selbst-
sorge und Sorge für andere, auch in Bezug auf die existenzielle Spannung 
zwischen einer aktiven Lebensführung und der Passivität des Erleidens stellt 
Foucault eine Verschiebung fest: Die christlichen Kirchenlehrer hätten die 
Selbstsorge nicht nur zu einem Instrument der Gewissensprüfung, des Be-
kennens und der Buße gemacht, sondern auch die Verleugnung des Selbst bis 
zur Selbstkasteiung gefördert. In der frühchristlichen Spielart der Selbstpra-
xis sei es immer weniger darum gegangen, Identität zu gewinnen, als vielmehr 
darum, Leiden und Abkehr vom Ich zu demonstrieren.16

Auch diese Akzentuierung ist im Kontext von Foucaults eigener Situation 
zu verstehen. Dass er einen Gegensatz zwischen einem „hellen, lebensbeja-
henden, der Schönheit und der Selbstsorge zugewandten Griechentum und 
dem dunklen, lebensverneinenden, dem Leiden und der Selbstnegation ver-
pflichteten Christentum“17 konstatiert, hat primär mit seinem eigenen Kampf 
gegen die „Pastoralmacht“ und die politische Repression zu tun. In dieser 
Gegenüberstellung kommen weder die Grundbotschaft der frühchristlichen 
Bewegung, die von einer befreienden, Macht und Tod überwindenden Bot-
schaft ausging, noch die tiefen Paradoxien mystischer Passionstheologie18 aus-
reichend zur Geltung.

3 Interpretationen des Verhältnisses von Selbstsorge und Seelsorge

Es ist deutlich geworden, dass der Selbstsorgebegriff im Zusammenspiel von 
Kognition und Praxis, Selbst und Gemeinschaft sowie aktiven und passiven 
Lebensvollzügen unterschiedliche Akzente setzen kann. Im Lauf der Jahr-
hunderte war er einem Wandel unterworfen, der Selbstsorge zunehmend als 

15 Foucault, Die Hermeneutik des Subjekts, 135 f.
16 Foucault, Technologien des Selbst, 312.
17 Vgl. Schieder, Seelsorge und Lebenskunst, 478: „Der Erfolg des Christentums lag ja gerade 

darin, platonische Philosophie und stoische Ethik integriert und transformiert zu haben.“
18 Vgl. Philipp Stoellger, Passivität aus Passion. Zur Problemgeschichte einer ‚categoria non gra-

ta‘, Tübingen 2010, 144 ff.
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Erfolgsrezept eines rational und individuell gemeisterten Lebens zur Geltung 
brachte. Allerdings wird der Mensch im 21. Jahrhundert nicht, wie von Fou-
cault befürchtet, an seinem Selbst-Sein und an der Selbstreflexion gehindert, 
denn er findet vielfältige Gelegenheiten, sich mit sich selbst auseinanderzu-
setzen, mit der Vorstellung von sich selbst zu experimentieren, sich medial 
darzustellen und öffentlich zu zeigen. Auf die Komplexität des Alltags, die in 
der Folge der Pluralisierung, Individualisierung und Enttraditionalisierung 
einerseits Freiheit und Ermöglichung, andererseits aber auch Orientierungs-
losigkeit und Unsicherheit bedeuten kann, reagiert der Markt mit einer Fülle 
von Angeboten und Ratschlägen zur selbstsorglichen Lebenskunst; sie haben 
sowohl Konjunktur als auch ein Problem: Denn auf die Frage, wie das Leben 
gut und glücklich gelebt werden könne, findet der Mensch eine scheinbar end-
lose Liste möglicher Antworten. Die Gefahr besteht also weniger darin, dass 
es ihm an Selbstsorge mangelt, als vielmehr darin, dass er sich in einer laby-
rinthischen Selbstbespiegelung verliert.

Diese Problemlage wird zunehmend auch in der deutschsprachigen Seel-
sorgeliteratur diskutiert. Welchen Beitrag vermag die Seelsorge zur Lebens-
kunst zu leisten? Braucht es die Seelsorge noch, wo sich doch heute jedes Selbst 
kompetent um sich selbst zu kümmern vermag? Oder braucht es sie, um dem 
neuen Leiden zu begegnen, das von einem Überschuss an Möglichkeiten der 
Selbstverwirklichung herrührt, vielleicht umso mehr? Unter den Beiträgen, 
die sich auf diese Diskussion beziehen, finden sich sowohl Ansätze, die das 
Verhältnis zwischen Selbstsorge und Seelsorge produktiv aufnehmen als auch 
solche, welche die Seelsorge grundsätzlich vom philosophischen Selbstsorge-
paradigma abgrenzen.

3.1 Plädoyer für eine Selbstsorge als Seelsorge

Eine erste Interpretation setzt die philosophischen Überlegungen zur Selbst-
sorge fort und visiert eine Harmonisierung von Selbstsorge und Seelsorge an. 
Exemplarisch sei auf den österreichischen Philosophen Peter Strasser hinge-
wiesen, der die Spannung zwischen Lebenspraxis und Selbsterkenntnis in den 
Blick nimmt und sich ähnlich wie Foucault kritisch mit ausschließlich ratio-
nalen Formen der Selbstsorge auseinandersetzt. Vom cartesianischen „Cogito 
ergo sum“ ausgehend, erachtet er in den unterschiedlichen Traditionen der 
Selbstsorge diejenige als am bedeutsamsten, welche die „Angelegenheiten 
des menschlichen Bewusstseins […] unmittelbar zu Seelenangelegenheiten 
werden lässt“.19 Sowohl durch die naturwissenschaftliche Absolutsetzung der 
Materie als auch durch das idealistische Primat des Geistes finde eine „Ent-
fremdung des Menschen von seiner menschlichen Substanz“ statt.20 Sorge 

19 Peter Strasser, Kümmere dich um deine Angelegenheiten! Über die Selbstsorge, München 
2014, 84 f.

20 Ebd., 86.
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werde „Funktion einer Immanenzverdichtung“21, der zufolge es im Leben nur 
darum gehe, sich innerweltlich so gut wie möglich zu positionieren. Sämtliche 
Prozesse der Selbstfindung und Selbsterfindung und somit auch der Selbstsor-
ge würden einzig und allein darauf abzielen, selbstbestimmtes Leben zu kul-
tivieren, Autonomie zu aktivieren und zu optimieren. Strasser durchschaut 
diese Bestrebungen, die den Anschein von Originalität und Individualität er-
wecken, sich aber lediglich nach den „jeweils herrschenden Moden“ richten, 
„welche Markt und Kulturindustrie bereitstellen“. Bis sie nicht den „Sprung 
zum Beseeltsein“ wage, verharre auch die Selbstsorge im „latent Trostlosen“.22

Interessant ist Strassers Ansatz vor allem dort, wo er auf (schöpfungs-)my-
thische und spirituelle Dimensionen zurückgreift, welche jenseits von Ver-
nunft und begründbaren Tatsachen den Bedeutungs- und Aussichtslosigkei-
ten der Selbstsorgebemühungen widerstehen und die Aporien der Selbstsorge 
aufbrechen. Wer Blumen gießt, Hemden bügelt oder mit seinem Hund spa-
zieren geht, gestaltet „Liturgien des Alltags“23, welche die Selbstsorge auf See-
lisches hin befreien. Seelsorge im Feld der Selbstsorge würde dann bedeuten, 
dass jeder und jede die Freiheit hat, seinen Alltag liturgisch zu gestalten, d. h. 
in seinen „armen menschlichen Angelegenheiten“ einen „Bezug zum Absolu-
ten, Göttlichen“ zu entdecken und in den „Lobpreis des Ganzen“ einzustim-
men.24 Strassers Plädoyer für eine Selbstsorge als Seelsorge trifft sich in nuce 
mit Foucaults Hinweis auf das antike Ideal einer Verbindung von Selbstpraxis 
und Selbsterkenntnis sowie einer „Identität oder Beinahe-Identität zwischen 
dieser Spiritualität und der Philosophie“25. Hingegen führt Strasser nicht nä-
her aus, wo sich sein philosophisch-individualistischer Seelsorgebegriff mit 
der kirchlichen Seelsorge berührt.

3.2 Seelsorge als Anstiftung zur Selbstsorge

Eine ausführliche Interpretation des Verhältnisses zwischen Selbstsorge und 
kirchlicher Seelsorge findet sich beim katholischen Theologen Hermann Stein-
kamp. Im Unterschied zu Strasser setzt er sich intensiv mit Foucaults Selbst-
sorgebegriff auseinander und geht auch auf dessen Kritik der Pastoralmacht 
ein: Verlege eine religiöse Erlösungsbotschaft das Heil ins Jenseits, entwerte 
sie das gegenwärtige Leben. Sie vertröste in den Ernstfällen und Grenzsitu-
ationen des Lebens zwar auf eine bessere Welt, bringe so aber letztlich die 
Selbstsorge aus dem Gleichgewicht, verhindere, dass der einzelne Mensch an 
einer Erfüllung seines diesseitigen Heils mitwirken könne. Die seelsorgliche 
Praxis des Geständnisses und der Beichte habe zur Verleugnung des Selbst 
geführt und stattdessen die Pastoralmacht immer weiter gestärkt. Den Fehler, 

21 Ebd., 144.
22 Ebd., 16.
23 Ebd., 144.
24 Ebd.
25 Foucault, Die Ethik der Sorge um sich, 270.
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das Selbst zu entmächtigen, dürfe heutige Seelsorge nicht mehr wiederholen. 
Die Sorge müsse vielmehr dem Hier und Jetzt gelten; auch Menschen in Kri-
sen seien als mündige Subjekte wahrzunehmen, die sich um sich selbst und 
um andere sorgen.26

Gegen eine „Seelsorge im Sinne des Pastoralmacht-Theorems“ konzipiert 
Steinkamp Seelsorge als „Praxis der Freiheit“ und als „Anstiftung zur Selbst-
sorge“, die „auf die Subjektwerdung von Individuen, Gruppen und Gemein-
den“ abzielt.27 Was heute mit dem Stichwort der caring communities auf so-
zialpolitischer Ebene zum Schlagwort geworden ist und sich auch in einer 
modernen, individualisierten und säkularisierten Gesellschaft als Sorge für 
andere niederschlägt, sieht Steinkamp befreiungstheologisch in der Basis-
gemeinde verwirklicht. Sie bildet die Grundeinheit von Seelsorge, bietet In-
klusions- und Identifikationsräume und ist Ort und Träger der Selbstsorge. 
Kirchliche Seelsorge müsse – auch in Anbetracht der Selbstsorge ihrer Mit-
arbeiter – dafür besorgt sein, hierarchische Pastoralmacht-Vorstellungen zu 
beseitigen. Sie müsse sich für „Selbsthilfe- und Initiativgruppen“28 einsetzen 
sowie für eine „Wiederbelebung der Selbstsorgepraxis“, verstanden als „Spiri-
tualität der Anerkennung des Anderen als Anderen“29.

Während Strasser auf die Seelsorge hinweist, um den Selbstsorgebegriff 
aus einer einseitigen Vereinnahmung durch die selbstreflexive Vernunft zu 
befreien, hat Steinkamp die kirchliche Seelsorge und deren gesellschaftliche 
Verantwortung im Blick. Seelsorge besteht nach seinem Ansatz nicht aus Ein-
zelgesprächen und (asymmetrischen) Interaktionen zwischen ausgebildeten 
Seelsorgenden und Ratsuchenden, sondern stiftet an, die Mitverantwortung 
von Einzelpersonen, Familien, Gruppen und Gemeinden füreinander wahr-
zunehmen und seelsorgliches Handeln untereinander in dynamischer Weise 
auszubauen. Die Brisanz dieser ethischen Stoßrichtung liegt darin, dass auch 
Professionelle in Seelsorge und Beratung nicht primär durch Ausbildung und 
Titel qualifiziert sind, „sondern allein dadurch, dass sie selbst Meister der 
Selbstsorge sind“30 – und letztlich ebenso der Seelsorge bedürfen.

3.3 Seelsorge als kritisches Korrektiv zur Selbstsorge

Eine dritte Interpretation findet sich in Beiträgen von Theologen, die sich 
grundsätzlich kritisch oder ablehnend mit der Lebenskunstthematik aus-

26 Vgl. Hermann Steinkamp, Seelsorge als Anstiftung zur Selbstsorge, Münster 2005, 18 ff.
27 Ebd., 12.
28 Ebd., 138.
29 Hermann Steinkamp, Selbstsorge als spirituelle Praxis, in: Astrid Giebel u. a. (Hg.), Geistes-

gegenwärtig beraten. Existenzielle Kommunikation, Spiritualität und Selbstsorge in der Be-
ratung, Seelsorge und Suchthilfe. Neukirchen-Vluyn 2015, 91–102, 101.

30 Ebd., 96. Vgl. beispielhaft auch den Aufsatz in WzM, in dem Steinkamp eindrücklich auf die 
Seelsorge als gegenseitige Sorge aller Gemeindeglieder hinweist: etwa dadurch, dass Ster-
bende uns „an unsere eigene Sterblichkeit erinnern“. Hermann Steinkamp, Seelsorge als An-
stiftung zur Selbstsorge. … auch im Hospiz?, in: WzM 66 (2014), 68–79, 77.
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einan der setzen, auch wenn deren antike Vorgeschichte dabei zumeist nicht 
zur Sprache kommt.31 Als einer der wenigen geht der evangelische Theolo-
ge Rolf Schieder explizit auf den Selbstsorgebegriff ein. Er verwendet ihn als 
Brücke, um den sachlichen Widerstand der Seelsorge gegen eine Philosophie 
der Lebenskunst zu erörtern. Zwar sei Seelsorge in alltags- und subjektorien-
tierten Ansätzen durchaus als „Sorge um das Selbst-sein-Können des einzel-
nen“ definiert und verfolge somit das Ziel, die menschlichen Fähigkeiten zur 
Selbstsorge zu stärken.32 Dennoch stellt er die Frage, ob Selbstsorge in ihrer 
heute vorherrschenden lebenskünstlerischen Ausrichtung wirklich zum pas-
toraltheologischen Leitbegriff tauge. Die attraktiven Möglichkeiten des glo-
balen Marktes, die gemäß der Philosophie der Lebenskunst die Freiheit zur 
Selbstwerdung erschließen, stehen bei ihm unter Verdacht, „Individualisie-
rungs- und Pluralisierungszwänge“ auszuüben.33 Die scheinbar unendliche 
Vielzahl an Angeboten und Lebensformen, aus denen man wählen kann, um 
sein Leben zum Kunstwerk zu machen, führen zu einem „Möglichkeitsüber-
schuss“34, der beim Einzelnen Verunsicherung, Orientierungslosigkeit, Ver-
zweiflung und Selbstverlust zur Folge hat.

Schieder zeigt auf, dass die seelsorglich begleitete „Sorge um das Selbst-
sein-Können des einzelnen“ vor diesem Hintergrund nicht darin bestehen 
könne, das Selbst und seine Aktivitäten weiter zu steigern. Vielmehr liege die 
Aufgabe der Seelsorge gerade darin, auf die „Selbstverendlichung“ durch den 
Glauben hinzuweisen: „Der Mensch wird Selbst, indem er sich in Gott grün-
det. Das klingt nach fremdbestimmter Unterwerfung und fatalistischer Hin-
nahme von Gegebenem. Gerade darum aber geht es nicht. Richtig ist, dass 
der Glaube als das Sich-Gründen in Gott dem Menschen eine Grenze setzt.“35 
Diese Grenze sei jedoch insofern befreiend, als „in der Selbstverendlichung 
neue Möglichkeiten eröffnet werden“.36 Schieder grenzt sich ab von einer Le-
benskunst, bei der die Souveränität des Selbst im Vordergrund steht, und be-
tont stattdessen die endliche, konkrete, im Glauben gründende Freiheit des 
Menschen.

Ähnlich wie Schieder betont auch Kai Horstmann, dass ein direkter An-
schluss an philosophische Konzepte „für die theologische Aufnahme des The-
mas Lebenskunst eben nicht richtig“ sei, und plädiert stattdessen dafür, eigene 
Traditionen neu zu erschließen, die Selbstsorgestrukturen unter dem Vorzei-
chen des Glaubens nahelegen.37 Er weist zentral auf Elemente der Rechtferti-

31 Vgl. den erhellenden Übersichtsartikel: Kai Horstmann, Was taugt die Lebenskunst? Eine 
kritische Sichtung pastoraltheologischer Konzeptionen, in: PThI 33 (2013), 257–277.

32 Rolf Schieder, Seelsorge und Selbstsorge, in: Uta Pohl-Patalong/Frank Muchlinsky (Hg.), Seel-
sorge im Plural. Perspektiven für ein neues Jahrhundert, Hamburg 1999, 102–112, 102.107.

33 Ebd., 107.
34 Ebd., 105 ff.
35 Ebd., 111.
36 Ebd.
37 Horstmann, Was taugt die Lebenskunst?, 277.
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gungslehre hin, die vom Zwang aktiv geleisteter Selbstsorge befreien. Unter 
dieser Perspektive sei zunächst „überhaupt nichts weiter zu tun. Das Selbst 
findet sich selbst vor, muss sich nicht schaffen.“38 In diesem Sinn rührt die 
Sorge um sich an ein Menschenbild, das nicht einseitig auf Aktivitäten ab-
gestützt ist. Vielmehr verschränken sich passive und aktive Lebensvollzüge 
auf eigentümliche Weise: Selbstsorge stellt den Menschen als ein Wesen dar, 
das Verantwortung übernehmen, tun und lassen, sein Leben selbstsorglich 
und vorsorglich gestalten und mit anderen Menschen in Kontakt treten kann, 
gleichzeitig aber auch unter der Bedingung von Endlichkeit, Verletzlichkeit 
und von geschenkten Möglichkeiten steht.39

Wenn im Themenbereich der Seelsorge Passivität ins Spiel kommt, darf dies 
nicht bedeuten, hinter Selbstbestimmung und Verantwortung zurückzugehen, 
zu vertrösten oder gar Erfahrungen von Fremdbestimmung und Machtmiss-
brauch zu beschönigen. Darauf hat Steinkamps Analyse deutlichhingewiesen. 
Umgekehrt gilt es aber auch nicht auszuschließen, dass sich Selbstsorge (und 
Seelsorge) auch in Augenblicken ereignet, wo das Selbst empfänglich wird für 
etwas Unvorhergesehenes und Unkontrollierbares und sich gerade so ein Sinn 
für das Leben als ganzes einstellt. Es scheint, dass auch Foucault mit seinen 
idealisierenden Anleihen bei der antiken Selbstsorge nicht überzeugend auf-
zuzeigen vermag, wie sich das Selbst in solchen Momenten „von den anerzo-
genen Selbsttechnologien emanzipieren kann“.40

4 Seelsorge „vor dem Spiegel“

Die drei Interpretationen von Strasser, Steinkamp und Schieder erschließen 
ein Diskursfeld, in dem auch die kirchliche Seelsorge auf dem Prüfstand 
steht und sich mit ihrem eigenen Spiegelbild auseinandersetzen muss. Wel-
che Aufgaben hat die Seelsorge in einer Zeit, in der säkulare Systeme immer 
mehr Leistungen erbringen, Sicherheit garantieren, Sinnangebote liefern und 
Selbstsorgekompetenzen befördern? Spiegelbilder können entweder Fluchtre-
aktionen hervorrufen – insbesondere dann, wenn sie sich wie im eingangs er-
wähnten Lied von Mani Matter auf verwirrende Weise vervielfachen – , oder 
zu Korrekturen und Schönheitskuren führen, die sich nach der Mode richten. 
Was aber würde es in der heutigen Zeit für die Seelsorge bedeuten, zu sich 

38 Ebd., 271; vgl. auch ebd., 275, wo Horstmann aus Ernst Lange, Von der Meisterung des Le-
bens. Besinnung für junge Menschen, Gelnhausen 1957, 536 zitiert: „Die Nachricht lautet: 
‚Du meisterst dein Leben nicht. Du brauchst es nicht zu meistern.‘“

39 Vgl. Ralph Kunz, Alter(n) würdig ausgestalten! Selbstbestimmung und Unverfügbarkeit 
am Beispiel „Hiob“, in: Miriam Beier/Holger Gabriel/Hans-Martin Rieger/Michael Wermke 
(Hg.), Religion und Bildung – Ressourcen im Alter? Zwischen dem Anspruch auf Selbstbe-
stimmung und der Einsicht in die Unverfügbarkeit des Lebens, Leipzig 2016, 41–60; Franzi-
sca Pilgram-Frühauf, Aktiv, passiv, kreativ. Perspektiven auf die Lebensqualität im Alter aus 
Geschichte und Gegenwart, in: NOVAcura 49/6 (2018), 9–11.

40 Viehöver, Narrative Diskursanalyse, 200.
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selbst – traditionsbewusst und kreativ – Sorge zu tragen? So, wie die Seelsor-
gekonzeptionen von Strasser, Steinkamp und Schieder auf sehr unterschied-
liche Weise bei aktuellen Formen von Selbstsorge anknüpfen, zeigen sich für 
Seelsorge auch unterschiedliche Kontexte und Aufgaben zur Mitgestaltung:

(1) Ähnlich wie Foucault, der die zentrale Funktion der Selbstsorge im 
„Seelendienst“ gesehen hat, öffnet Peter Strasser die Selbstsorge für eine all-
tägliche Seelsorge, die in der Verantwortung jedes einzelnen steht. Sein 
Konzept berührt einen Diskursrahmen, der sich in den letzten Jahren um 
das Forschungs- und Aufgabenfeld der Spiritual Care herum gebildet hat.41 
Ausgehend vom Individuum unterstützt insbesondere die klinisch verortete 
Spiritual Care42 Menschen in gesundheitlichen Krisen dabei, sich nicht über 
Pflegebedürftigkeit, Verluste und Diagnosen zu definieren, sondern sich auch 
angesichts der eigenen Verletzlichkeit und Endlichkeit für neue Sinndeutun-
gen des Lebens zu öffnen. In diesem Rahmen zeigt sich eine erste, phänome-
nologisch-hermeneutisch ausgerichtete Aufgabe, die nicht nur, aber besonders 
auch für die sich neu positionierende Krankenhausseelsorge bedeutsam ist. 
Sie liegt darin, die dynamische Beseeltheit individueller Symbole und „Litur-
gien des Alltags“ wahrzunehmen43, aber auch aus dem reichen Schatz an tra-
ditionellen Texten und Ritualen zu schöpfen.44 Wo eigene Worte fehlen, ver-
leihen poetische Formen wie die Psalmen eine Sprache, welche offene Fragen 
nicht vorschnell beantwortet, sondern hilft, auch das Schweigen auszuhalten. 
In dieser Funktion unterstützen Seelsorgende auch die Kompetenzen nicht 
theologisch geschulter Fachkräfte aus Medizin und Pflege. Es handelt sich um 
einen unabdingbaren Beitrag der Klinikseelsorge im Kontext interprofessio-
neller Spiritual Care.45

(2) Eine zweite Aufgabe kirchlicher Seelsorge zeigt sich aus der Perspektive 
gesellschaftlichen Handelns. Im Anschluss an Hermann Steinkamp steht nicht 
der einzelne Mensch, auch nicht der Seelsorger oder die Seelsorgerin im Fo-
kus, sondern die vielfältigen Beziehungen und Begegnungen in der Gemein-

41 Zur „Person-Zentrierung“ von Spiritual Care vgl. Traugott Roser, Innovation Spiritual Care: 
Eine praktisch-theologische Perspektive, in: Eckhard Frick/ders. (Hg.), Spiritualität und Me-
dizin. Gemeinsame Sorge für den kranken Menschen, Stuttgart 22001, 45–55, 47: „Spirituali-
tät ist genau – und ausschließlich – das, was der Patient dafür hält.“

42 Ebenso wie der Begriff der „Seelsorge“ als Oberbegriff für unterschiedliche Aufgaben ge-
braucht werden kann, hat auch Spiritual Care vielfältige Ausrichtungen und Anknüp-
fungspunkte. Vgl. dazu Simon Peng-Keller, „Spiritual Care“ im Werden. Zur Konzeption 
eines neuen interdisziplinären Forschungs- und Praxisgebiets, in: Spiritual Care 6 (2017), 
175–181; Simon Peng-Keller, Professionelle Klinikseelsorge im Horizont interprofessioneller 
Spiritual Care, in: Pastoraltheologie 106 (2017), 411–421; Lea Chilian, Der Care-Begriff in 
Spiritual Care, in: Spiritual Care 6 (2017), 183–190.

43 Vgl. zum phänomenologisch-hermeneutischen Ansatz das Spiritual Assessment-Instru-
ment NASCA in: Franzisca Pilgram-Frühauf/Christoph Schmid, Spiritual Care im Alter. 
Eine Einführung für Pflegende und Begleitende, Zürich 2018.

44 Vgl. Franzisca Pilgram-Frühauf, verdichtet. Poetische Annäherungen an Spiritualität, Zü-
rich 2019.

45 Vgl. zu dieser Position z. B. Doris Nauer, Spiritual Care statt Seelsorge?, Stuttgart 2015, 208.
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de. Ziel der Seelsorge ist dabei nicht die pastorale Anleitung und Führung, 
sondern eine „Zugehörigkeit“, die dadurch entsteht, dass alle, auch Kranke 
und Sterbende, Ausgeschlossene und Asylsuchende spüren, dass „sie ge-
braucht werden […] und Wichtiges zu sagen haben“.46 Vor dem Hintergrund 
der christlichen Botschaft vermag sie auf ein Menschenbild aufmerksam zu 
machen, das sich nicht einseitig an Selbstbestimmung, Kompetenzen, Tech-
niken und Leistung orientiert, sondern in grundsätzlicher Weise von Bezie-
hungen getragen ist. Der Gemeinde als Subjekt der Seelsorge entspringt eine 
Selbstsorge-Dynamik, die immer auch mit der Sorge um andere und damit 
auch mit einer Gemeinschaft verbunden ist, welche die Selbstsorge des Einzel-
nen mitträgt. Im Glauben an die christliche Botschaft ist diese Gemeinschaft 
die Kirche.

(3) Eine dritte Aufgabe ergibt sich aus der kritischen Auseinandersetzung 
mit aktiven und passiven Komponenten der Selbstsorge, das heißt: aus der 
paradoxalen Selbstsorgestruktur des Glaubens, auf die vor allem Rolf Schieder 
und Kai Horstmann hingewiesen haben. An der Gabelung zwischen Aktivi-
tät und Passivität, dem menschlich Machbaren und dem Unverfügbaren zeigt 
sich die spezifische Funktion kirchlicher Seelsorge als kritische47 vielleicht 
am deutlichsten: Sie liegt einerseits darin, dass sich Seelsorge in den Feldern, 
die sie tangieren, lebenspraktisch verorten kann, sich bei aktuellen Entwick-
lungen wie den Bestrebungen um eine interprofessionelle Spiritual Care oder 
eine sozialpolitische Sorgekultur einbringt und vor Ort die Gemeinschaft 
stärkt. Andererseits bleibt die Stimme der Seelsorge gerade dadurch wichtig 
und interessant, wenn sie den Mut aufbringt, auch kritische Rückfragen zu 
stellen. Henning Luther formuliert es grundsätzlich: Weil christliche Spiritua-
lität etwas mit dem ganz Anderen zu tun hat, das uns widerfährt, ist Seelsorge 
„immer kritische Seelsorge, kritisch gegen Konventionen des Alltags, gegen 
vorgegebene soziale und religiöse Normen und Rollen“.48 Eine kritische Rolle 
ist allerdings nur dann lebensdienlich, wenn sie auch konstruktiv ist. Seelsor-
ge kann sich „alltagsliturgisch“ und sozialpolitisch beteiligen und sich dabei 
für ein Verständnis von Spiritualität einsetzen, das sich, offen für Unerwar-
tetes und Unverfügbares, dem menschlichen Drang widersetzt, die spirituelle 
Dimension dienstbar zu machen und – sei es für sich selbst oder für andere – 
als Gütesiegel von Lebensqualität anzupreisen.49

46 Steinkamp, Seelsorge als Anstiftung zur Selbstsorge, 76.
47 „Kritisch“ wird hier wörtlich im Sinn des Unterscheidens vom griechischen Verb krinein her 

verstanden, von dem auch das Wort „Kriterium“ abstammt.
48 Henning Luther, Religion und Alltag. Bausteine zu einer Praktischen Theologie des Subjekts, 

Stuttgart 2014, 231.
49 In ähnlicher Weise wehrt sich auch Isolde Karle gegen die Tendenz, Seelsorge an ein thera-

peutisches Zweckdenken anzugleichen. Vgl. z. B. Isolde Karle, Perspektiven der Kranken-
hausseelsorge. Eine Auseinandersetzung mit dem Konzept des Spiritual Care, in: WzM 62 
(2010), 537–555.
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5 Ausblick

Das anfangs erwähnte Lied von Mani Matter illustriert in dramatischer Wei-
se, wie der Spiegel eine existenzielle Krise auslösen kann. Er lässt erschau-
dern, treibt in die Flucht und führt zur „Katastrophe“ ungeschnittener Haare. 
Wer vor den Spiegel tritt, setzt sich einem „Grenzfall“ aus, den Ricœur als ein 
dialektisches Zusammenprallen „von Sorge und Sorglosigkeit, von Selbstbe-
hauptung und Selbstverzicht“ beschrieben hat.50 Das Spiegelbild konfrontiert 
mit einer „fragilen Identität“51, die genauso zerbrechlich sein kann wie der 
Spiegel. Die Fragilität besteht darin, dass man sich selbst im Spiegel immer 
auch als ein Anderer oder eine Andere gegenübertritt. Das eigene Spiegelbild 
kann befremden oder sogar erschrecken: Es führt die Kontingenzen erlebter 
Biografie, vielleicht auch schmerzliche Veränderungen vor Augen, kann aber 
auch positiv überraschen und das Selbst in einem neuen Licht erscheinen las-
sen. Der Spiegel wird zum Symbol für diejenige Distanz zu sich selbst, die 
nötig ist, um sich um sich zu sorgen und sowohl mit dem Schmerz um eigene 
Verluste und Niederlagen als auch mit der Sehnsucht nach Vollendung und 
Ganzheit umzugehen.52 Im Bewusstsein der eigenen Verletzlichkeit verbindet 
sich eine rein ästhetisch-lebenskünstlerische Einstellung mit Lebensweisen, 
die auf menschliches Miteinander ausgerichtet sind und den Bewegungen des 
Glaubens Raum geben.53

Lautet die Devise also, sich selbst gegenüber nicht gleichgültig zu werden 
und stattdessen den ambivalenten Modus der Selbstsorge zwischen Selbst-
beharrlichkeit und Selbstverzicht auszuhalten? Könnte es sein, dass in dieser 
Haltung die Selbstsorge nicht als beherrschbare Technik in den Blick kommt, 
sondern als eine ständig sich erneuernde Herausforderung, welche die kogni-
tiven und lebenspraktischen, individuellen und gemeinschaftlichen, aktiven 
und passiven Prozesse des Lebens begleitet? In solcher Optik ist Selbstsorge 
nicht mehr Garant einer Lebenskunst, die Monumente von Überlebensgröße 
hervorbringen lässt. Sie befähigt eher zu einer Lebenskunst, die „Spielräume“ 
öffnet, „von denen man gar nicht wusste, dass man sie hat“.54

Für die Beziehung zwischen Selbstsorge und Seelsorge bedeutet dies, dass 
sie in beide Richtungen gestärkt wird: Selbstsorge wird dadurch zu einer 
christlichen Seelsorge, dass sie ihre eigenen Grenzen anerkennt und weiß, dass 
der Spiegel immer nur Ausschnitte der Wirklichkeit wiedergibt, gleichzeitig 

50 Ricœur, Das Selbst als ein Anderer, 206.
51 Birgit Schaaff, Zwischen Identität und Ethik: Ricœurs Zugang zum Versprechen, in: Andris 

Breitling/Stefan Orth/dies. (Hg.), Das herausgeforderte Selbst. Perspektiven auf Paul Ricœurs 
Ethik, Würzburg 1999, 143–153, 153.

52 Vgl. Luther, Religion und Alltag, 196.
53 Vgl. das ästhetische, ethische und religiöse Stadium als die drei Existenzmöglichkeiten bei 

Kierkegaard: Søren Kierkegaard, Stadien auf dem Lebensweg. Gesammelte Werke, Bd.  4, 
Jena 1922.

54 Wilfried Engemann, Aneignung der Freiheit. Lebenskunst und Willensarbeit in der Seel-
sorge, in: WzM 58 (2006), 28–48, 29.
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aber auch neue Sichtweisen und Blickwinkel aufzeigen kann. Sie erneuert sich 
im Schmerz der immer nur „stückweisen“ Selbsterkenntnis, in der Sehnsucht 
nach einer Identität „von Angesicht zu Angesicht“ und im Glauben daran, von 
Gott immer schon „erkannt“ zu sein. Umgekehrt wird christliche Seelsorge 
lebenspraktisch zur Anstifterin von Individuen und Gemeinschaften, indem 
sie den Fokus auf deren Selbstsorge legt und für die „Liturgien des Alltags“ 
sensibilisiert. Sie schenkt das Vertrauen und den Mut, zwischendurch getrost 
vom Spiegel wegzutreten – und sich im „Angesicht“ anderer zu spiegeln.

Dr. phil. Franzisca Pilgram-Frühauf, Institut Neumünster, Neuweg 16,  
CH-8125 Zollikerberg; E-Mail: franzisca.pilgram@institut-neumuenster.ch
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Bücherschau

Gerhard Marcel Martin, Lebensräume – Gottesräume. Praktisch-theologische The-
menfelder in enzyklopädischer Perspektive. Stuttgart: Kohlhammer 2017, 574 S., ISBN 
978-3-17-031127-5, € 49,–.

Der emeritierte Marburger Professor für Praktische Theologie las im WS 2006/07 un-
ter dem Titel „Von Angst bis Zen“ eine „Kleine praktisch-theologische Enzyklopädie“ 
(534, Fn. 1). Das Buch ist eine Zusammenstellung früher veröffentlichter Beiträge, auf 
denen jene Vorlesung fußt. Martin bezeichnet das Werk als eine „Gesamtübersicht 
über meine Themenschwerpunkte“: „Eine gewisse enzyklopädische Breite der Pro-
blem- und Themenstellungen soll sichtbar werden“ (5). Zwischen die Themenfelder 
eingefügt sind „Würdigungen akademischer Lehrer und Gesprächspartner“ (ebd.). So 
ist ein Mosaik entstanden, von dem der Autor sich wünscht: „Ich hoffe, dass in der 
Gesamtanlage Grundmuster meines theologischen Wegs sichtbar werden“ (ebd.). Eine 
Bibliographie schließt das Buch ab.

Martins enzyklopädische Perspektive ordnet die Themen nicht historisch an, 
sondern als gleichwertige, gleich wichtige Punkte in einem Abecedarium. Sie span-
nen sich auf von Ekstase, Ernst Bloch, buddhistisch-christlichem Dialog, Magie, 
Seele, Angst, Mystik, Gott, Predigt und das Lachen bis zur Apokalypse und darüber 
hinaus. Martins Sprache ist erfrischend-provokativ, wo er gedankliche Weite her-
stellen will, und abwägend-moderat, wenn er Einwände der Argumentation hat. Die 
Texte zur Ausstattung des Alphabets sind gewählt, zu manchen Buchstaben gibt es 
mehrere Texte, zu anderen Hinweise auf Publikationen, die nicht in den Band auf-
genommen worden sind, und zwei Buchstaben fehlen. Der Kreis des Alphabets ist 
unvollständig, er zeigt Lücken. Dem Unternehmen eignet der Charme der Unabge-
schlossenheit.

Positionen und Darstellungen wirken wie ein „offenes Kunstwerk“ (so Martin über 
das Predigen), das nie zu Ende ausgelotet werden kann, nie abschließbar ist, weder den 
Schreibenden noch die Lesenden festlegt, sondern unentwegt zu einem „Und so wei-
ter“ anregt. Auch biblische Texte werden auf diese öffnende Weise als Kunst gelesen 
(und im Bibliodrama als dramatische Kunst entfaltet). Lebensräume als Gottesräume 
zu beobachten, kann man selbst als kunstvoll-poetisches Bekenntnis lesen.

Der Band dokumentiert Martins lebenslanges Interesse, verkannte und vermiede-
ne Themen ins Gespräch zu ziehen (z. B. bewusstseinserweiternde Drogen). Verkann-
te Positionen verteidigt der Autor gegen allzu schnelle Verrechnung, Bemächtigung 
oder Ablehnung (Bloch und Jaspers). Argumentierend, austestend, aphoristisch: Die 
Beiträge erlauben einen Blick in die Werkstatt einer Theologie des Ästhetischen, einer 
Theologie der Aufwertung des Individuellen und Persönlichen. Als Leitlinie könnte 
gelten: „Die Praktische Theologie ist aber gerade die Disziplin, die angemaßte (sic!) 
Objektivität – etwa in exegetischen und dogmatischen Bescheiden (sic!) – durch be-
wusst gemachte Subjektivität kritisiert und durch Inter-Subjektivität in Bewegung 
bringt“ (254). Zu Überlegungen aus Exegese und Systematik treten individualisierte, 
an die eigene Wahrnehmung geknüpfte Erfahrung mit Texten (z. B. im Bibliodrama). 
Der Text wird zu einem Assoziationsraum des Individuellen. Martin entwickelt einen 
eigenen Entwurf einer „ästhetischen Homiletik“ (205–215).
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Der Autor optiert dafür, Sinnliches und Sinnhaftes in einen Bezug zu bringen, Er-
lebtes und Theologisches zu verknüpfen. Der Ansatz ist nicht die „Genitivtheologie“ 
(Theologie des …, der …), sondern der Dialog zwischen Disziplinen. Die Tiefenpsy-
chologie dient Martin als Weg, individuelle Erfahrung mit Theologie zu verknüpfen. 
Das Ausprobieren von weitenden Ideen zeigt sich weiterhin im Übereinanderblenden 
von heterogenen Welten wie Christentum und Buddhismus (60–74) und in der Suche 
nach einer Synthese (75) von Theologie und anderen Disziplinen (Soziologie, Psycho-
logie, Ästhetik, Philosophie). Martin befragt gar die von ihm geschätzte Tiefenpsy-
chologie, ob sie nicht einengend sein könnte (254). Freundschaftlich überschreitet der 
Autor die meist mit Distanz und Vorsicht gehandhabten Grenzen zwischen den theo-
logischen Disziplinen.

So ist ein anregungsstarkes und spannend zu lesendes Werk entstanden. Es ist zart 
und entschieden, es ist einladend und gibt zu bedenken. Ich konnte es, am Ende an-
gelangt, nicht einfach weglegen. Wer ein gutes Gedicht liest, ist danach ein anderer. 
Das Gedicht wirkt, wirkt hinterrücks weiter, bringt Frucht. Die Wahl der Texte für 
das Abecedarium inszeniert das Unterlaufen von Erwartung. Unerwartetes regt Ver-
wandlung an, Unerwartetes lässt lernen.

Das Gespräch wird weitergehen. Der Stil des Autors und die offen gelassenen Stellen 
des Bandes laden dazu ein. Ein paar Überlegungen zu Festgelegtheiten in der (Prak-
tischen) Theologie so, wie ich sie beobachte, seien hier aufgezählt. Sie haben Spuren 
auch in diesem Buch hinterlassen.
1.  Auch wenn die Praktische Theologie in weiten Zügen phänomenologisch arbeitet, 

unterlaufen ihr dennoch ontologische Ausgriffe. Die Vorannahme ist, dass Got-
tesbilder Gottesbilder seien und dass Gotteserfahrungen Gotteserfahrungen (374) 
seien. Bilder referieren auf eine Differenz zwischen Bild und Realität: Was ist dabei 
die Realität? Eine Trennung von „dieser“ und „jener“ Welt wird für schizoid und 
ideologisch erklärt (44). Redet Meister Eckehart davon, dass Gott unaussprechlich 
sei (58) und zitiert Martin Blochs „Noch nicht“ (86–98), finde ich durchaus Ge-
trenntheit.

2.  Sprache wird in der (Praktischen) Theologie trotz des linguistic turn verstanden 
als Realität abbildend oder wenigstens auf Realität ausreichend zutreffend (431). 
Theologie könne Sprache für Transzendenz verwenden. Und so schleichen sich 
ontologisierende Formulierungen und Formeln in den Diskurs: Gott ist Urgrund 
und Abgrund (153), er sagt seine Gegenwart zu (203; das hat eine kuriose Parado-
xie: Gegenwart muss man nur zusagen, solange sie nicht stattfindet), das Evange-
lium ist Wirklichkeitsansage (404; dasselbe: Wenn Wirklichkeit angesagt werden 
muss, müsste sei abwesend sein …).

3.  Die Unterscheidung zwischen dem Glauben selbst und seinen historischen Aus-
drucksformen (366) unterstellt ein unhistorisches „An sich“. Vielleicht muss man 
das Alleinstellungsmerkmal der Religion neu und anders diskutieren, anstatt mit 
der Differenz von Form und Inhalt zu optieren.

4.  Ästhetische Konzepte in der Praktischen Theologie haben die lange übersehene 
Erfahrungswelt, die Welt des Leiblichen wiederfinden lassen. Martin hat mit an-
deren diese Perspektive entwickelt und konturiert. Man kann den Gewinn nicht 
genug unterstreichen. Für mich ist der folgende Zusammenhang nicht ausreichend 
diskutiert: Wie wird das, was als neuronale Feuerung der fünf Sinne im Gehirn 
ankommt, in Sinn konvertiert und konvertierbar? Erst mit der Verknüpfung mit 
Sinn entstehen Phänomene. Die fünf Sinne sind zudem exklusiv individuell, an 
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einzelne Körper gebunden, Sprache hingegen ist allgemein. Die These ist, dass die 
Individualität von Erfahrung nicht mitteilbar sei. Man könnte hier bei Wittgen-
stein und bei der Systemtheorie anschließen.

Das Gespräch wird weitergehen. Und dazu ist dieses Buch eine starke Position.

Pfr. i. R. Dr. phil. Günther Emlein, Huxelrebenweg 114, 55129 Mainz;  
E-Mail: emlein@arcor.de

Otto Haendler, Schriften und Vorträge zur Praktischen Theologie, eingeleitet und her-
ausgegeben von Wilfried Engemann, Bd. 1: Praktische Theologie, Grundriss, Aufsätze 
und Vorträge, Evangelische Verlagsanstalt Leipzig 2015, 671 S., ISBN 978-3-374-03138-2, 
€ 98,–.

Diese repräsentative Werkausgabe einer „Praktischen Theologie“ ist ein publizisti-
sches Ereignis. Sie ist einem Autor gewidmet, der nicht unbedingt zu den Meinungs-
führern in Kirche und Theologie gehörte. Otto Haendler (1890–1981) war gleichwohl 
eine bedeutende Stimme im praktisch-theologischen Diskurs der Jahrhundertmitte. 
Er lehrte an den Universitäten Greifswald und (Ost-)Berlin. Seine herausragende Be-
deutung liegt vor allem darin, dass er sich durchgehend und methodisch für eine an-
thropologische Fundierung theologischer und kirchlicher Praxis einsetzte. Angeregt 
durch die Tiefenpsychologie Carl Gustav Jungs wurde er zu einem der Gründerväter 
der Pastoralpsychologie. Haendler gehörte schon früh zu den Mitherausgebern dieser 
Zeitschrift.

Wilfried Engemann, einst Doktorand des Haendler-Schülers Ernst-Rüdiger Kiesow 
und heute Ordinarius für Praktische Theologie in Wien, hat es unternommen, das 
gedruckte und ungedruckte Werk Haendlers zu sichten, für den aktuellen Gebrauch 
auszuwählen und aufzubereiten. Das Gesamtvolumen der „Schriften und Vorträge“ 
Haendlers ist auf 5 Bände gleichen Formats angelegt. Inzwischen ist auch schon der 
2. Band zu seinen homiletischen Arbeiten erschienen.

Wie Engemann im Vorwort betont, sei nicht eine Ausgabe der „gesammelten Wer-
ke“ Haendlers beabsichtigt gewesen. Vielmehr ginge es um eine spezifische Auswahl, 
in der einerseits die charakteristischen Aspekte der Haendlerschen Theologie mit den 
originalen Texten in den Blick kommen sollten und in der andererseits „die gegen-
wärtigen Herausforderungen und Perspektiven des Faches Praktische Theologie“ 
und „der religiösen Praxis des Christentums in der Gegenwart“ (8 f.) ausreichende 
Berücksichtigung fänden. Dieser Grundsatz erklärt, warum im Hauptteil des hier an-
zuzeigenden 1. Bandes das Spätwerk Haendlers, der 1957 erschienene „Grundriss der 
Praktischen Theologie“ zum Abdruck kommt. Zusammen mit 5 Aufsätzen zu grund-
legenden Themen ermögliche dieses opus magnum den Lesern, zunächst einen Ge-
samtblick auf die Inhalte des Werkes zu werfen.

Engemann unterstellt sich für seine Herausgeberschaft hohen Anforderungen. Das 
zeigt sich in den Einleitungen zu den Haendlerschen Texten. Darin weist er auf Kern-
inhalte hin, stellt sie in den biographischen und zeitgeschichtlichen Zusammenhang 
und deutet Rezeptionsperspektiven für die Gegenwart an. So werden nicht nur die 
Texte Haendlers zugänglich gemacht, sondern es entsteht in Korrespondenz mit ihnen 
zugleich eine Art praktisch-theologischen Arbeitsbuches.



 Bücherschau 87

In der über 90 Seiten langen Einleitung zum „Grundriss“ wird Haendlers Verständ-
nis von Praktischer Theologie als „Strukturtheologie der Kirche – gründlich analy-
siert. Der Begriff klingt zunächst ziemlich abstrakt; es wird aber schnell deutlich, dass 
Haendler damit sein theologisches Grundanliegen auf den Begriff bringt. „Struktur-
theologie“ ist multiperspektivische Theologie, ein „terminus technicus für die theolo-
gische Kontextualisierung der Praktischen Theologie“ (38) Das setze zwingend die In-
terdisziplinarität praktisch theologischen Denkens voraus (22) und betreffe natürlich 
besonders das Verständnis des Menschen, das nicht nur theologischer, sondern auch 
humanwissenschaftlicher, nicht zuletzt tiefenpsychologischer Fundierung bedarf (32). 
Engemann verweist auf Joachim Scharfenberg, der seinem Lehrer Otto Haendler attes-
tierte, hier werde „der moderne Mensch … einmal wirklich umfassend gesehen“ in 
einer Sichtweise, die „aus jahrzehntelanger praktischer psychotherapeutischer, aber 
auch seelsorgerlicher Arbeit stammt,“ (32). Auch die Kirche wird strukturtheologisch 
beschrieben, Haendler gehe es um das Verständnis der „Relationen“, „in denen die 
gegenwärtige Kirche steht“ (27). Manchmal verstärkt Engemann einen Gedanken auf 
der Haendlerschen Linie, etwa wenn er zu den Aufgaben von Seelsorge rechnet, im 
Gespräch „das Verständnis dafür zu vertiefen, was es heißt, selbstverantwortlich zu 
leben und dabei vom Glauben zu profitieren“ (77).

Solcherart vom Herausgeber eingeführt, wird die Lust geweckt, den „Grundriss“ 
(113–483) zu lesen. Es kann hier nicht die Aufgabe sein, diesen theologischen Klas-
siker im Detail vorzustellen. Ältere unter uns sind diesem ja noch selbst im Studium 
begegnet. Er ist hervorragend gegliedert und sehr gut lesbar geschrieben. In jedem 
Kapitel bewährt sich der strukturtheologische Ansatz, für den die Einleitung sensibi-
lisiert hatte. Natürlich spürt man hier und da, dass das Buch vor mehr als 60 Jahren 
geschrieben wurde, aber immer wieder blitzen Einsichten auf, die erstaunlich modern 
wirken bis hin zu dem Gedanken, dass Seelsorge „nicht nur in der Kirche“ da sei. Es 
gäbe sie auch „ohne Religion“ (373/476). Durch biblische Fundierung und kirchliche 
Praxis gewinne sie ihr christliches Profil. Durchgehend wird die Bedeutung von Psy-
chologie und Psychotherapie hervorgehoben. Auch dort, wo es um theologische und 
spirituelle Inhalte geht; denn feststehe, „dass jedes Glauben und Nichtglauben, jede 
Bewährung und jedes Versagen zugleich psychologisches Geschehen ist, nicht sowohl, 
sondern indem es Glaubensgeschehen ist“ (331/435).

Die fünf aus verschiedenen Zeiten stammende, ebenfalls durch den Herausgeber 
kundig eingeleiteten Aufsätze ergänzen den theologischen Ansatz des „Grundrisses“. 
Der erste ist „Grenzfragen zwischen Theologie und Psychologie“ gewidmet. Darin fin-
det sich der Satz: „Alle Gesundung ist Weg zur Wirklichkeit“ (526). Das klingt wie ein 
Kernsatz Haendlerscher Pastoralpsychologie. Sein ganzes Werk dient, lapidar gesagt, 
vor allem anderen diesem Ziel!

Der opulente Band ist mit zahlreichen Beigaben (Tabellarische Biographie, Litera-
tur- und Quellenverzeichnisse, Register) ausgestattet, die den praktischen und wis-
senschaftlichen Nutzwert erheblich steigern. Man kann dem Herausgeber und dem 
Verlag nur gratulieren und darf auf die folgenden Bände gespannt sein.

Prof. em. Dr. Jürgen Ziemer, Universität Leipzig, Institut für Praktische Theologie;  
E-Mail: ziemer@uni-leipzig.de
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Hinweise

Evangelisches Zentralinstitut für Familienberatung

Sehen und Verstehen. Symptome der kindlichen Entwicklungstraumatisierung  
im Beratungskontext
Was passiert, wenn Kinder und Jugendliche in ihrer frühen Entwicklung extreme 
Vernachlässigung erleiden? Wie können wir diese Kinder besser verstehen, um ad-
äquate Hilfen einzuleiten? Dieses Seminar gibt einen ersten Einblick in die Folgen von 
Entwicklungstraumatisierung. Abgeleitet von den theoretischen Grundlagen werden 
Möglichkeiten für ein hilfreiches und individuelles Vorgehen im Alltag erarbeitet.
Leitung: Carola Gottschalk
Termin: 30./31. März 2020
Kursgebühr: € 190,–
Veranstaltungsort: Berlin

Beratung von Patchworkfamilien: Wie die Liebe gelingt!
Das „neue“ Paar im Konfliktfeld der Patchworkfamilie
Die typischen Phasen einer Paarbeziehung werden durch die Konstruktion einer 
Patchworkfamilie verändert und belastet. Patchworkfamilien sind Familien, die z. B. 
mit einer „systemimmanenten Trennung“ leben müssen. Das Seminar beleuchtet auf 
der Grundlage der tiefenpsychologischen Wirkungsanalyse von Patchworkfamilien 
die besonderen psychologischen Bedingungen der Familienform und zeigt Möglich-
keiten zur Gestaltung von Beratungsprozessen auf. Je nach Interessenslage werden 
anhand von Fallbeispielen, durch theoretischen Input, Übungen und Erfahrungsaus-
tausch von den Teilnehmer*innen eingebrachte Themenschwerpunkte bearbeitet.
Leitung: Katharina Grünewald
Termin: 5. bis 7. Mai 2020
Kursgebühr: € 360,–
Veranstaltungsort: Berlin

„Hörst Du das kleine Nashorn weinen?“ – Ein psychodramatischer Interventions-
ansatz mit Tierfiguren bei Kindern im Trennungs-/Scheidungskonflikt
An Fallbeispielen aus der Beratungspraxis und in Rollenspielen wird in diesem Se-
minar erörtert, wie verschiedene Probleme und Schwierigkeiten in der Trennungs-/ 
Scheidungssituation mit Tierfiguren thematisiert und behandelt werden können.
Leitung: Alfons Aichinger
Termin: 27. bis 29. Mai 2020
Kursgebühr: € 320,–
Veranstaltungsort: Berlin

Den Anderen von innen und sich selbst von außen sehen …  
Mentalisierungsorientierte psychodynamische Paarberatung
Die mentalisierungsbasierte Therapie wurde von einer Gruppe um den britischen Psy-
choanalytiker P. Fonagy entwickelt. Inzwischen wurde das Konzept auch für die Paar- 
und Familientherapie weiterentwickelt. Entscheidend ist, das Mentalisieren der Paare 
anzuregen und zu fördern, so dass die Partner selbst die anstehenden Veränderungen 
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in Angriff nehmen können. Im Seminar werden das Mentalisierungskonzept und sei-
ne paartherapeutische Anpassung vorgestellt und eingeübt.
Leitung: Dr. Peter Rottländer
Termin: 4. bis 6. Juni 2020
Kursgebühr: € 340,–
Veranstaltungsort: Berlin

Nähere Auskünfte: Ev. Zentralinstitut für Familienberatung, Auguststraße 80, 10117 
Berlin, Tel.: (030) 2 83 95-270, Fax: (030) 2 83 95-222; E-Mail: baerthel@ezi-berlin.de. 
Ausführliche Ausschreibung im Internet unter: www.ezi-berlin.de



HANS WERNER DANNOWSKIS PREDIGTEN – 
ZEITLOS UND ÜBERRASCHEND

Heinz Behrends (Hg.)
Predigen und staunen

Predigten von Hans Werner Dannowski
Mit einem Vorwort von Ralf Meister.
2019. 255 Seiten, gebunden
€ 23,00 D
ISBN 978-3-525-55288-9

eBook € 18,99 D  
ISBN 978-3-647-55288-0

Hans Werner Dannowski begann seine Predigten stets mit einem Staunen, einer 
Würdigung des Textes, einer sensiblen Erkundung. Mit seiner Leidenschaft für 
das Wort brachte er die, die ihm zuhörten, in staunendes Nachdenken.

Das Buch versammelt Predigten, die überraschende Auslegungen, Deutungen 
des Zeitgeistes und Grundgedanken zu den kirchlichen Festen bieten. Ein 
Schatz für alle, die Hans Werner Dannowski gern predigen hörten, und eine 
Fundgrube für alle, die heute Anregung für ihre Predigtarbeit suchen. Hans 
Werner Dannowski (1933–2016) war 16 Jahre lang Stadtsuperintendent von 
Hannover; die Kanzel der Marktkirche war sein Predigtort.



Die Zeitschrift supervision verortet sich als Fachzeitschrift in den The-
menfeldern Organisationsberatung, Sozialwissenschaften und Su-
pervision. Hochaktuell und praxisnah recherchiert, bündelt die Vier-
teljahreszeitschrift Fallberichte, Hintergrundartikel, Theoriebeiträge, 
berufspolitische Debatten und Beiträge mit gesellschaftspolitischen 
Implikationen. Mit ihrem Konzept praxisnaher Wissenschaftlichkeit, 
fachlicher Methodenvielfalt und berufspolitischer Positionierung ist die 
supervision die führende Fachzeitschrift auf diesem Gebiet. Jedes Heft 
bietet neben den Schwerpunktthemen Raum für Rezensionen und freie 
Beiträge. Die Zeitschrift supervision leistet einen wichtigen Beitrag für den 
Dialog zwischen Sozialwissenschaften und praktischer Beratung in Beruf 
und Organisationen.

Mit dem Code SVWege1 erhalten Sie das Abonnement im ersten Jahr 
mit einem Rabatt von 35% (d.h. 39,00 € inkl. Mwst., zzgl. Versandkosten, 
danach zum regulären Preis von 60,00 € inkl. Mwst., zzgl. Versandkosten).

Jetzt bestellen und 35% sparen!

Walltorstr. 10 · 35390 Gießen · Tel. 0641-969978-18 · Fax 0641-969978-19
bestellung@psychosozial-verlag.de · www.psychosozial-verlag.de
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Matthias Franz | André Karger (Hg.)
MÄNNER. MACHT. THERAPIE
2019. 212 Seiten, mit 1 Abb. und 2 Tab.,
kartoniert
€ 30,00 D 
ISBN 978-3-525-45383-4

eBook (PDF/ePub) € 23,99 D 

Globale Großlagen wie drohender Klimawandel, wachsende Umweltzerstörung, 
Digitalisierung der Arbeitswelt oder unkalkulierbare Risiken einer Kommerzia-
lisierung aller Lebensbezüge befördern kollektive und individuelle Ängste. Große 
gesellschaftliche Gruppen erleben Unsicherheit durch Globalisierung, Armut und 
Ausgrenzung. Werden angesichts dieser Entwicklungen kindliche Erfahrungen 
von Verunsicherungen, Verletzungen, Hilflosigkeit oder Ängste reaktualisiert, 
können sich restaurative oder neue Formen von Männlichkeit und Macht-
aneignung manifestieren. Gerade Jungen und Männer suchen in destruktiven 
Scheinlösungen Schutz und Halt. Wie kann Sicherheit in Zeiten zunehmender 
Beunruhigung und struktureller Umbrüche mithilfe psychoanalytisch inspirierter 
Reflexion oder Psychotherapie erwachsen? Diesen Themen und Fragestellungen 
gehen ausgewiesene Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen
wissenschaftlichen Disziplinen nach.

GESELLSCHAFTLICHE UND PSYCHOANALYTISCHE
ANALYSE VON RESTAURATIVEN MÄNNLICHEN
ENTWICKLUNGEN MIT ALTERNATIVANGEBOTEN

Preisstand 1.10.2019



IN TRANCEN SICH SELBST BEGEGNEN  
UND SEINE INNEREN SCHÄTZE HEBEN

Stefanie Neubrand /  
Daniel J. Dietrich
Sich selbst begegnen 
und stärken – Die 
Grundlagenbox
Hypnosystemische Trance-
reisen zu den eigenen inneren 
Anteilen

2016. 2 CDs mit 34-seitigem 
Booklet mit farbigen Illustra-
tionen von Koriiko Art
€ 40,00 D
ISBN 978-3-525-40269-6

Daniel J. Dietrich /  
Stefanie Neubrand
Sich selbst begegnen 
und gestalten
Hypnosystemische Trance-
reisen zu den eigenen inneren 
Anteilen

2016. 2 CDs mit 34-seitigem 
Booklet mit farbigen Illustra-
tionen von Nicole B. Gnägi 
Dietrich
€ 40,00 D
ISBN 978-3-525-40270-2

Hypnosystemische Trancereisen sind eine kraftvolle 
Ressource, um sich selbst zu begegnen, Selbsthei-
lungskompetenzen zu aktivieren und das eigene 
Leben stimmig zu gestalten. Sie können von nahezu 
allen Menschen genutzt werden und als ein schulen-
übergreifendes Werkzeug für eine ressourcenorien-
tierte therapeutische Arbeit dienen.

Daniel J. Dietrich
So gelingen  
Veränderungen!
Mit hypnosystemischen 
Lösungen werden, wer Sie sein 
können

Mit einem Geleitwort von 
Reinert Hanswille.
2016. 292 Seiten mit farbigen 
Illustrationen von Nicole B. Gnägi 
Dietrich, kartoniert
€ 25,00 D | eBook € 19,99 D
ISBN 978-3-525-40271-9

Sich selbst zu verän-
dern kann man lernen! 
Schließen Sie dafür 
Freundschaft mit sich 
selbst.

Preisstand 1.1.2019
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Johannes Greifenstein
Den Glauben ins Gespräch bringen. Überlegungen zu einer  
seelsorglichen Grundkompetenz

Arend Hoyer
Gemeinschaft als Kernkompetenz der Seelsorge. Zur säkularen Rezeption  
von Seelsorge im Kontext von Spiritual Care

Constantin Plaul
Bewahrtes Leben. Theologische Gedanken zu Engelbert Humperdincks  
„Hänsel und Gretel“

Hans-Arved Willberg
Kognitive Therapie und Seelsorge. Bausteine einer integrativen Konzeption

Eva Maria Jäger
Somebody is knocking at your door. Seelsorge mit „Ego States“ und  
dem inneren Team

Franzisca Pilgram-Frühauf
Gespiegeltes Selbst. Reflexionen zum Verhältnis von Selbst- und Seelsorge

14896

WIEDERENTDECKUNG DER FÜLLE DER GESTALTUNGSFORMEN 
UND PRAXISFELDER EVANGELISCHER SPIRITUALITÄT

Peter Zimmerling (Hg.)
Handbuch Evangelische Spiritualität

Band 3: Praxis

2020. 926 Seiten, gebunden
ca. € 60,00 D
ISBN 978-3-525-56460-8
Auch als eBook erhältlich

Das Reformationsjubiläum im Jahr 2017 mit der 
vorgeschalteten Reformationsdekade war ein 
gesamtgesellschaftliches Ereignis, das Theologie und 
Kirche herausforderte, die Spezifika und unterschiedlichen 
Gestaltungsformen evangelischer Spiritualität zu 
reflektieren und darzustellen. Der dritte Band des 
dreiteiligen „Handbuchs Evangelische Spiritualität“ 
ermöglicht einen Überblick über die Formenvielfalt 
evangelischer Spiritualität. Er zeigt, dass evangelische 
Spiritualität in den vergangenen Jahrzehnten geschafft 
hat, neben den traditionellen Praxisfeldern ganz neue 
Formen zu erschließen.
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