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Editorial

Am 10. März 2017 starb der ehemalige Württembergische Landesbischof Theo Sorg, der den 
Weg der Theologischen Beiträge über viele Jahre begleitet und geprägt hat. Ein wesentlicher 
Teil dieses Heftes ist darum der Erinnerung an Theo Sorg gewidmet:

Der Bischof als Prediger: Wir eröffnen diesen Blick auf Leben und Wirken von Theo Sorg 
mit einer Predigt, die er zur Eröffnung des Stuttgarter Kirchentages 1999 hielt. Den Zuspruch 
Jesu an die Gemeinde, sie sei Salz der Erde, legt der schwäbische Prediger auch als Verpflichtung 
aus, sowohl in der Welt zu sein als auch in der Welt erkennbar zu sein. 

Der Bischof als Pastor Pastorum: Einige Jahre zuvor hatte Theo Sorg beim 2. Theologen-
kongress 1992 in Hannover gesprochen. Seine seelsorgliche Rede, die in den „Wüsten“ des 
pastoralen Dienstes trösten soll, dokumentieren wir auch, weil die Aspekte der Abnutzung und 
Überforderung, aber auch die mahnenden Worte angesichts mancher Verhärtungen nichts 
an Aktualität verloren haben. Wenn heute intensiv über das spezifische Belastungspotential 
im Pfarrberuf geforscht und nachgedacht wird, so kann der Anschluss an Theo Sorgs Über-
legungen Wesentliches zu den heutigen Debatten beitragen.

Der Bischof als Autor: Reiner Braun trägt nicht nur die wichtigsten Lebensdaten zusam-
men, sondern belegt auch das beachtliche literarische Schaffen zu einem breiten Themenfeld, 
nicht zuletzt als Ermunterung, das eine oder andere erneut zur Hand zu nehmen.  Nicht zu 
vergessen ist dabei, dass Theo Sorg einer der ersten war, die sich ausführlich und Maßstäbe 
setzend zum missionarischen Gemeindeaufbau in der Volkskirche äußerten.

Der Bischof als Herausgeber: Klaus Haacker erinnert in seinem Beitrag vor allem an die 
Jahre, in denen Theo Sorg diese Zeitschrift mitformte; einen „Ziehvater“ nennt er den Mann, 
der von 1972 bis 1997 seine Kraft auch dieser Zeitschrift widmete.

Wir bleiben auch mit den weiteren Beiträgen ein wenig in kirchenjahresgemäßer Stim-
mung, wobei der Beitrag von Ulrich Eibach sich einem wissenschaftlich hochaktuellen Thema 
aus theologischer und seelsorglicher Sicht nähert: der Frage nach Nahtoderlebnissen, wobei 
der Autor grundlegende Überlegungen mit klinischen Erfahrungen ins Gespräch bringt und 
auf die christliche Eschatologie bezieht. 

Schließlich wird auch eines anderen Lehrers gedacht, dessen irdisches Leben in diesem 
Jahr endete: Michael Herbst erinnert in einem theologischen Nachruf an seinen im April 
2017 verstorbenen Lehrer Manfred Seitz. Dies geschieht durch eine erneute Lektüre seiner 
homiletischen Hinweise zur kirchlichen Bestattung, die in mancher Hinsicht eine immer 
noch aktuelle Auseinandersetzung mit der kirchlichen Praxis darstellen und die Bestattung 
als Gottesdienst akzentuieren.

Unser Heft wird abgerundet durch einen Literaturbericht zu einem Thema, das im Jahr 
des Reformationsgedenkens nicht außer Acht bleiben kann. Wolfgang Heinrichs stellt zwei 
neue Editionen der Judenschriften Martin Luthers vor – und damit auch die Versuche, Lu-
ther hinsichtlich seiner antijudaistischen Äußerungen (und ihrer Rezeption) historisch und 
theologisch kritisch einzuordnen. 

Wie immer runden einige Rezensionen dieses Heft ab. Der Spätherbst ist ja die Zeit, die 
zum Lesen geradezu einlädt, jedenfalls häufiger als sonst, wenn man aus dem Fenster schaut. 
Wir wünschen eine nachdenkliche und gewinnbringende Lektüre.

Heinzpeter Hempelmann und Michael Herbst
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BiBlischE BEsinnung

Die Kennkarte der Christen
Predigt über Matthäus 5,13

______________________________________________ Theo Sorg

Liebe Kirchentagsgemeinde!1

Wer heutzutage unterwegs ist, muß, wo er geht und steht, seine Ausweispapiere bei 
sich haben. Wenn wir im Urlaub die Landesgrenze überschreiten, zeigen wir unseren 
Reisepass vor. Und wenn uns einmal die Polizei anhält, weil wir zu schnell gefahren 
sind, heißt der erste Satz: „Ihre Fahrzeugpapiere, bitte!“ Wir müssen immer Aus-
weispapiere bei uns haben, eine Kennkarte, die darüber Auskunft gibt, wer wir sind.

Auch als Christen müssen wir in dieser Welt identifizierbar sein. Deshalb brau-
chen wir auch in diesem Stand eine Kennkarte, mit der wir uns ausweisen können. 
Was auf dieser Kennkarte der Christen steht, sagt uns ein Wort Jesu aus der Berg-
predigt: „Ihr seid das Salz der Erde.“ Wenn in diesen Tagen auf allen Straßen und 
Plätzen unserer Stadt, in Kirchen, Messehallen und Großzelten vom Killesberg 
bis zum Cannstatter Wasen Zehntausende von Menschen sich mit der Zukunft 
des Glaubens, des Menschen und der Gesellschaft beschäftigen, so steht dabei im 
Hintergrund immer die Frage, ob wir bei diesen Diskussionen identisch bleiben mit 
unserem Auftrag als Christen, mit dem, was auf der Kennkarte der Christen für alle 
Zeiten fälschungssicher eingetragen steht: „Ihr seid das Salz der Erde.“

Salz der Erde sein – das ist unsere Bestimmung. Christen haben es also mit der 
Welt zu tun. Sie dürfen sich nicht zurückziehen in ihre Kirchen und Gemeinderäume 
und dort ihre Binnenkontakte pflegen. Sie leben mitten in dieser Welt mit ihren Tur-
bulenzen und Ratlosigkeiten, mit dem, was auf dem Balkan abläuft, mit der Agenda 
2000, deren Auswirkungen bis in unsere letzten Dörfer reichen, mit den großen 
Problemen unserer heutiger Gesellschaft. Es kann ihnen nicht gleichgültig sein, was 
sich in der Welt abspielt an großen Wirtschafts- und Arbeitsmarktproblemen und 
an persönlichen Beziehungs- und Ehekrisen. Wenn wir als Christen mit unserem 
Auftrag identisch bleiben wollen, müssen wir mit offenen Augen verfolgen, was um 
uns her geschieht – auch dann, wenn heute viele sagen: „Kirche, bleib bei deinem 
Leisten! Sorge du für die Seelen, alles andere besorgen wir selbst!“ Nein, diese Welt 
ist Gottes Welt! Er hat sie geschaffen und hat sich mit seiner ganzen Liebe an sie 
gebunden: „So sehr hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen einzigen Sohn dahin-
gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 
haben.“ Deshalb will Gott diese Welt nicht dem Verderben und der Selbstzerstörung 

1 Predigt im Eröffnungsgottesdienst des Deutschen Evangelischen Kirchentags am 16. 6. 1999 um 
18 Uhr in Stuttgart. Diese Predigt ist, soweit uns bekannt ist, bislang unveröffentlicht. Die alte 
Rechtschreibung wurde beibehalten.
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preisgeben. Deshalb schickt er seine Leute, schickt er uns alle an die Arbeit in dieser 
Welt: „Ihr seid das Salz der Erde.“

Salz – ein unentbehrliches Mineral, unentbehrlich für unser Leben, unentbehr-
lich in der Küche, wenn zwischen Menschen „die Chemie stimmen soll“. Und nun 
der Vergleich: So unentbehrlich wie das Salz sind in unserer Welt die Menschen, 
die Jesus Christus in seine Nachfolge berufen hat und die nun überall wo sie leben, 
seine Gesinnung vertreten und verbreiten, die neue Lebensart, die Jesus durch sein 
Reden und Wirken auf diese Erde gebracht hat. Die Gesinnung, die nicht zuerst an 
sich selber denkt, die es konsequent mit der Wahrheit hält, die auf Versöhnung und 
nicht auf Spaltung aus ist, die nicht auf Schlagkraft, sondern auf Tragkraft setzt. Men-
schen mit solcher Gesinnung sind in unserer Welt unentbehrlich, wenn das Klima 
zwischen uns Menschen nicht unter den Gefrierpunkt absinken soll. Unentbehrlich 
wie Salz. Warum?

Das Salz würzt; es gibt einer Speise den rechten Geschmack. Als Christen haben 
wir dafür Sorge zu tragen, daß Würze in diese Welt kommt, indem wir uns nicht 
einfach anpassen, sondern bereit sind, auch gegen den herrschenden Trend zu leben, 
Dinge zu tun, an die andere nicht denken oder für die sie sich zu gut sind. Christen 
sind Salz der Erde, wenn sie in fade und verhärtete Verhältnisse immer wieder ein 
paar Körner der Liebe Christi streuen, ein gutes Wort, eine Aufmunterung, eine 
kleine Hilfeleistung. Das ist Würze der Welt.

Salz hat weiter die Aufgabe, zu konservieren. Es schützte Speisen vor Fäulnis 
und Verderben, als es noch keine Kühlschränke und Gefriertruhen gab. So stehen 
wir als Christen ein für die Absicht Gottes, diese Welt zu erhalten und zu bewahren. 
Wir stehen ein für die Würde und den Schutz des Lebens, des Ungeborenen und 
des Fremdländischen zumal, indem wir Menschen an die Gebote Gottes und die 
Weisungen des Bergpredigers erinnern, die ein Volk nur zu seinem eigenen Schaden 
auf die Seite legt, wenn es den Sonntag aufgibt, die Ehe aushöhlt, die Ehre anderer 
untergräbt, die Fremden verachtet.

„Ihr seid das Salz der Erde.“ Salz gehört in die Suppe, es muß in den Teig. Nur dann 
zeigt es Wirkung. Darum müssen wir als Christen uns dem Luftzug der Meinungen 
aussetzen, müssen heraus aus unseren „festen Burgen“. Salz der Erde sein, auch wenn 
wir nach der Zahl immer weniger werden. Schon ein paar Salzkörner können den 
Teig durchsäuern; ein paar wenige Christen können verändernd in ihrer Umgebung 
wirken: das Klima im Lehrerzimmer verbessern, das Gesprächsniveau in der Kantine 
heben, den Umgangston im Büro vermenschlichen. Eine einzige Familie in einem 
Mietshaus kann eine ganze Hausgemeinschaft zum Guten beeinflussen.

Wir dürfen unseren Glauben nicht verstecken. Christsein ist keine Verschlußsa-
che. Unser Glauben lebt davon, daß er verbreitet wird. Wir helfen den Menschen und 
dieser Welt am besten, wenn wir in aller Öffentlichkeit zu dem stehen, was unsere 
Kennkarte aussagt: „Ihr seid das Salz der Erde.“

Eine angepasste Kirche wird nichts bewegen, und ein laues und fades Christen-
tum regt keine Menschen auf. Solange wir meinen, als Christen müssten wir es allen 
recht machen und dürften nie einmal quergehen, verfehlen wir unseren Auftrag. Eine 
Kirche ohne Profil und ohne den Mut, auch Unangenehmes zu sagen und zu tun, 
wird nicht mehr ernstgenommen.
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Darum lade ich heute ein zu einem überzeugenden Christenleben, zu einem 
Leben in der Nachfolge Christi, in der Spur dessen, der mit seinem versöhnenden 
Wort und seinen heilenden Händen uns Menschen zugewandt ist. Wer in seine Spur 
tritt, auf sein Wort hört und ihm folgt, kann für seine Umgebung wie eine Prise Salz 
wirken, ein Stücklein Würze in der Welt, Hilfe gegen Fäulnis, Verderben und Chaos.

Er selbst, der Bergprediger, hat wie ein Salzkorn in dieser Welt gewirkt. Seine 
Worte haben ihre Kraft bis heute nicht verloren. So ruft er uns in diesen Tagen zu 
einem Leben in seiner Nachfolge, zu einem Leben, das andere überzeugt und ver-
ändert. Viele Menschen blicken in diesen Tagen auf das, was hier beim Kirchentag 
in Stuttgart geschieht. Ob hier nur leere Reden gehalten werden, ob hier einfach 
ins Blaue hinein diskutiert wird; oder ob man dem vielen Reden und Diskutieren 
etwas von dem abspürt, was auf der Kennkarte der Christen steht: „Ihr seid das Salz 
der Erde.“ Oder wird am Ende auch für uns gelten, was einmal ein Mann nach der 
Beerdigung eines Geschäftskollegen gesagt hat: „Mehr als 10 Jahre saßen wir im 
Büro Schreibtisch an Schreibtisch, und ich habe nie gemerkt, daß er ein Christ ist.“ 
Davor bewahre uns Gott.

Amen.

___________________________________________________ Theo Sorg

Zur Biographie vgl. in diesem Heft S. 271 – GND 12002926X.
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dokumEntation

Vom geistlichen Leben des Pfarrers und der Pfarrerin

______________________________________________ Theo Sorg

Hier dokumentieren wir den Eröffnungsvortrag beim Zweiten Deutschen Theologen-
kongreß am 24. Februar 1992 in der Stadthalle Hannover. Erstveröffentlichung: 
ThBeitr 23 (1992), 182–192, „Klaus Haacker zum 26. August 1992 in herzlicher 
Verbundenheit“ gewidmet. Wiederabdruck in: Ernst Adomeit (Hg.): An den Quellen 
des lebendigen Wassers. Pfarrer/Pfarrerin sein heute. Wuppertal 1993, 15–25. Diese 
Letztfassung liegt hier zugrunde. Die alte Rechtschreibung ist beibehalten.

Wenn wir das biblische Buch Exodus aufschlagen, begegnen wir den Erzählungen vom 
Wüstenzug Israels. Von Geschichte zu Geschichte haben wir vor Augen, wie eine müde 
und abgeschlaffte Karawane ursprünglich Begeisterter und jetzt tief Enttäuschter sich 
durch die kahle Wüste schleppt: Menschen, denen die Furcht ins Gesicht geschrieben 
steht, die unter ihrer harten Gegenwart leiden und die ihre Vergangenheit zu vergolden 
beginnen. Menschen, die sich nur noch in apathischen Wendungen ergehen: Ach 
hätten wir doch, ach wären wir nur ...! Aus diesem Frust entsteht Auflehnung gegen 
Gott und gegen die von ihm bestellten Führer des Volkes, Murren, Hader und Streik. 
Hin und wieder treffen sie auf eine Oase und lagern dort unter schattigen Palmen am 
frischen Wasser. Und wenn die Not am größten und das Murren am lautesten wird, 
blitzt – wie ein Zeichen aus einer anderen Welt – ein Wunder auf: die Errettung im 
Schilfmeer, Wasser aus dem Felsen, das tägliche Manna ... – Gottes Volk unterwegs 
durch die Wüste!

I. Unterwegs durch die Wüste

Wenn ich mir das alte Israel auf seinem Wüstenzug vorzustellen versuche, geschieht 
es unwillkürlich, daß sich mir die Perspektiven verschieben. Ein anderes Bild legt 
sich über die alten biblischen Erzählungen. Ich habe vor mir das unübersehbar große 
Heer von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Kirche, von Pfarrerinnen und 
Pfarrern, von Pfarrfrauen und Pfarrerskindern. Ich sehe, wie sie unterwegs sind auf 
den staubigen Straßen ihres alltäglichen Dienstes, oftmals müde, abgespannt und 
resigniert. Da und dort werden einzelne Aufbrüche sichtbar, charismatische Begeis-
terung kommt auf. Aber insgesamt bietet dieser Zug ein Bild der inneren Leere und 
der Hoffnungslosigkeit. Die Fragen, die diese Menschen bewegen, sind auf ihren 
Gesichtern abzulesen: Was bringt es eigentlich, wenn wir uns mühen und plagen? 
Was kommt dabei heraus? 

Unser Dienst läuft ohne erkennbare Wirkung ab, unser Wort verhallt und unser 
Engagement verpufft. In immer größerer Zahl verlassen Menschen die Kirche, die 

theologische beiträge 48. Jg. (2017), 261–270
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Gemeinden schrumpfen. Konfirmanden bleiben weg, die Jugendarbeit kriselt vor 
sich hin, der Gemeindeaufbau stagniert und Mitarbeiter fehlen. Man spricht heute 
viel vom Verwelken des Glaubens und vom Verdunsten der Kirchlichkeit. Dies alles 
bleibt nicht ohne Rückwirkungen auf uns selbst, die wir von Gott und von der Kirche 
zum Dienst berufen wurden, denen in der Ordination der Auftrag zur Verkündigung, 
Lehre und Seelsorge übertragen worden ist. Wo gibt es denn noch positive Perspekti-
ven für unseren Dienst? Hat das, was wir tun, überhaupt noch Zukunft? Oder gleicht 
die Volkskirche nicht eher einem untergehenden Schiff ?

Aus diesen resignativen Fragestellungen, die ein tiefsitzendes Burn-out-Syndrom 
andeuten, ergeben sich äußere Signale, die unter uns in unterschiedlicher Ausprägung 
und Dichte vorhanden sind. Ich nenne einige dieser Belastungserfahrungen, die man 
heute landauf, landab bei Pfarrerinnen und Pfarrern antreffen kann:

1. Die Abnutzung

Dies ist nicht in erster Linie ein geistliches, sondern zunächst einmal ein durchaus 
menschliches, ich könnte auch sagen, ein psychologisches Problem. Wer viel mit 
Menschen zu tun hat, nutzt seine seelischen Kräfte ab, vor allem dann, wenn er 
oder sie sich mit ganzer Kraft und von ganzem Herzen den Menschen zuwendet. 
Wer fortwährend Zuwendung ausströmt, steht in der Gefahr, sich zu verströmen. 
Die Kräfte der Wahrnehmung seiner selbst und der anderen werden reduziert. So 
geht man mehr und mehr an seine Reserven und wird zum geschäftigen Routinier. 
Geistlich lebt man von der Hand in den Mund; in Predigt, Unterricht und Seelsorge 
reicht man nur noch „aufgewärmte Fertiggerichte“ (Gerhard Ruhbach) weiter. Und 
das Ende ist dann eine theologische Mikrowellen-Existenz.

2. Die Verflachung

Schon Paul Tillich hat sich einst veranlaßt gesehen, über den „Verlust an Tiefe“ Kla-
ge zu führen. Diese Gefährdung unserer theologischen Existenz hat seitdem nicht 
abgenommen – im Gegenteil, sie nimmt beständig zu. Wer aber die Tiefe verliert, 
gerät in kurzatmige Hektik. Er muß beständig dem Neuesten nachjagen und verliert 
dabei das Notwendigste aus dem Blick. Nur aus der Tiefe aber beziehen wir die 
Kraft, in die Breite zu wirken. Wo kein Wurzelgrund mehr ist, sterben die Wurzeln 
ab. Wir machen, wenn wir unseren eigenen Lebensgrund verlieren, keine geistlichen 
Erfahrungen mehr, denn: „Erfahrung ist innerlich verarbeitetes Erleben.“1 So werden 
viele zu geistlichen Flachwurzlern, deren inneres Leben mehr und mehr verdorrt.

3. Die Verhärtung

Hier scheint mir eine besondere Gefährdung für uns Theologen zu liegen. Wie viele 
gibt es unter uns, die – gewollt oder durch Gewöhnung – sich eine „innere Hornhaut“ 
zulegen und dann im Laufe der Zeit immun werden gegen die Anrede Gottes an uns 
selbst. Man geht nur noch zweckorientiert und „rein handwerklich“ mit biblischen 
Texten um, sucht nach dem Wort für die anderen, weicht aber dem Wort an uns 

1 Manfred Seitz: Erneuerung der Gemeinde, Göttingen 1985, 160.
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selber aus. Helmut Thielicke hat deshalb zu Recht vor dem „homiletischen Abgrasen 
biblischer Texte“ gewarnt.2 Dies geschieht dann, wenn man über der Frage nach der 
homiletischen Verwertbarkeit vergißt, daß wir selbst – die Prediger – die ersten Hörer 
des Wortes sein sollen. „Nur in dem Maß, wie wir Hörer des Wortes sind, sind wir 
Verkündiger ... Nur als Hörer des Wortes empfangen und behalten wir unser Amt.“3 
Wenn wir aber nicht persönlich und zweckfrei Hörer des Wortes sind, sondern uns 
gegen seine Einflüsse auf unser eigenes Lebens abzuschotten versuchen, geraten wir 
in die Rolle eines Funktionärs, der nur noch Angelerntes weitergibt, ohne es für sich 
selbst gelten zu lassen. Der Funktionär aber ist das Gegenbild des Zeugen.

4. Die Verunreinigung

Auch wir Theologen sind Kinder unserer Zeit. Der Zeitgeist macht keinen Bogen um 
Pfarrhäuser und Pfarrfamilien. Wir sind mitten hineingestellt in die unaufhaltsame 
Säkularisierung aller Lebensbereiche, in die Katarakte von aufdringlichen, oberfläch-
lichen, nichtssagenden oder auch versuchlichen Bildern und Tönen, die pausenlos 
auf uns einstürzen. Reklame, Werbung, ideologische Propaganda und politische 
Parolen, dies alles läßt uns in der Tiefe nicht kalt. Auch wenn wir meinen, gegen sol-
che Einflüsse abgeschirmt zu sein, so gilt dennoch: Semper aliquid haeret – es bleibt 
immer etwas hängen. Auf die Länge werden bei uns unterschwellig innere Maßstäbe 
verschoben und bewahrende Schranken abgebaut. Die Landschaft der Massenmedien 
ist unser Schicksal. Wir können ihr nicht entfliehen, und wir wollen es auch nicht. Die 
Frage ist nur, wie wir mit diesen Einflüssen umgehen. Wer sich unkontrolliert, ohne 
Widerstand und ohne den festen Willen zur Auswahl und zur Prüfung dem Rummel 
und den Reizen der Medien überläßt, nimmt innerlich Schaden. Zerstreuung ist das 
Einfallstor des Nichtigen in unser Leben. Sie kann vielleicht augenblicklich ablenken 
und über eigene Probleme hinweghelfen, aber sie bringt uns auf die Dauer nichts 
ein. Ja, sie trägt zur Verunreinigung unseres Lebens und unserer Phantasie bei, indem 
sie geistliche Immunkräfte schwächt und die innere Imprägnierung unseres Lebens 
zerstört. So weit eine Kurzbeschreibung des Belastungssyndroms, das viele von uns an 
sich vorfinden, das unseren Dienst lähmt und uns Freude, Schwung und Zuversicht 
nimmt. So finden nicht wenige Pfarrerinnen und Pfarrer sich vor, umgeben von den 
Gefahren der Abnutzung, der Verflachung, der Verhärtung und der Verunreinigung.

Und nun die Frage: Gibt es Wege, die aus diesem Syndrom herausführen? Finden 
wir Mittel, die sich gegen solche Krankheits- und Lähmungserscheinungen aufbie-
ten lassen? Brunnen müßten wir haben wie das alte Israel, deren lebendiges Wasser 
uns erquickt! Quellen, an denen wir neuen Mut gewinnen und Zuversicht für den 
weiteren Weg! Denn von Zisternen kann man auf die Länge nicht leben. 

Wir wissen, daß es in unserer Gegenwart nicht wenige trügerische Quellen gibt, 
die uns Hilfe und Heil versprechen und die uns am Ende doch mit ungestilltem 
Durst und ungetröstetem Herzen weiterziehen lassen. Diese Versuchung ist nicht 
neu, und die Gefahr, die schon der Prophet des Alten Bundes beklagt, ist auch immer 

2 Helmut Thielicke: Vom geistlichen Reden. Begegnungen mit Spurgeon, Stuttgart 1967, 13.
3 Julius Schniewind: Geistliche Erneuerung, Göttingen 1981, 129f.
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wieder die unsere: „Mein Volk tut eine zwiefache Sünde: mich, die lebendige Quelle, 
verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben“ 
( Jer 2,13; 17,13).

So kann uns als Theologen nichts Besseres widerfahren, als daß wir uns mitei-
nander zur Quelle aufmachen und uns gegenseitig helfen, sie wieder zu entdecken 
und freizulegen, wo sie verschüttet ist. Die Bibel läßt uns dabei nicht im Stich. Der 
Geist Jesu Christi wird uns leiten, wenn wir uns neu auf die Suche nach den Quellen 
des lebendigen Wassers machen.

II. Quellen lebendigen Wassers

Schon der Psalmist singt, wenn er die Güte Gottes rühmt: „Bei dir ist die Quelle 
des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht“ (Ps 36,10). In Jesus Christus, 
dem menschgewordenen Gottessohn, ist diese Zusage erfüllt. Im Gespräch mit einer 
samaritanischen Frau am Brunnen von Sychar spricht er von der Quelle und der Gabe 
des „lebendigen Wassers“, die aus dem Glauben an ihn entspringt: „Wer von dem 
Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern 
das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden, 
das in das ewige Leben quillt“ ( Joh 4,14). „Am letzten Tag des Festes, der der höchste 
war“, am Laubhüttenfest in Jerusalem, nimmt Jesus dieses Bild noch einmal auf: 
„Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! Wer an mich glaubt, wie die Schrift 
sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen“ ( Joh 7,37f ). In der 
Johannes-Offenbarung verheißt der erhöhte Herr: „Ich will dem Durstigen geben von 
der Quelle des lebendigen Wassers umsonst“ (Offb 21,6). Und im letzten Kapitel der 
Bibel wird uns das endzeitliche Bild von einem „Strom lebendigen Wassers“ gezeigt, 
„der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes“ (Offb 22,1).

Quelle lebendigen Wassers, Ort der Erquickung für Dürstende, der Stärkung 
für müde Gewordene, der Hoffnung für Hoffnungslose – in Jesus Christus ist dies 
Wirklichkeit. Er ist die endzeitliche Gabe, die Gott seinem Volk, die er dieser Welt 
gegeben hat und an der auch wir Anteil bekommen dürfen – wir, die wir in seinem 
Dienst stehen, zuallererst. „Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt ...“. Im Glauben 
an Jesus Christus, in der Lebensgemeinschaft mit ihm, wird eine Beziehung gestiftet, 
die uns auf allen Wegen, die wir gehen, an ihn bindet. Paulus hat das so beschrieben: 
„Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe 
im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und 
sich selbst für mich dahingegeben“ (Gal 2,20). Im Glauben geschieht ein Transfer von 
Lebensqualität, wie wir sie aus uns selbst nicht kennen, von Zuversicht, die wir nicht 
aus eigener Kraft zu stiften vermögen, von Mut und Bereitschaft zum Dienst, wie sie 
nicht menschlichem Eifer entspringen. So ist die Frage nach neuen Perspektiven für 
unser Leben und unseren Dienst als Pfarrerinnen und Pfarrer, als Pfarrfrauen und 
Pfarrmänner, immer zuerst eine Frage nach unserem Glauben. Und Glaube beginnt 
damit, daß ich im Angesicht Jesu Christi meine eigene Bedürftigkeit, mein Sünder-
Sein, erkenne: „Wen da dürstet ...“. So sind wir alle, die wir uns ausgebrannt und leer 
fühlen, die wir uns vielleicht nur noch mühsam und ohne große Erwartungen über 
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die Runden unseres Pfarrdienstes quälen, die wir wie eine abgeschlaffte Karawane 
durch die Wüste unterwegs sind, vor allem anderen eingeladen zur Quelle, zum 
Glauben an den, der in seiner Person die „Quelle des Lebens“ ist. Im Vertrauen auf 
Jesus Christus schöpfen wir neue Kraft. Er kann Ausgepowerte mit neuer Zuversicht 
erfüllen und in Routine Festgefahrenen neue Wege erschließen. Gegen Müdigkeit 
und Resignation helfen keine Appelle des Enthusiasmus, auch keine Erlasse von 
Kirchenleitungen. Nur in der Seelsorge Jesu kann uns geholfen werden. Seelsorger 
leben von der Seelsorge, die sie selbst erfahren.

Aber was heißt das nun konkret? Wie kann sich das praktisch vollziehen, dieses 
„Leben an der Quelle“?

III. An der Quelle leben

Ehe wir uns diesen Fragen nähern, sind einige Vorbemerkungen nötig:

1. Das Bild von der Quelle trägt in sich nichts Statisches. Eine Quelle sprudelt, sie 
ist in ständiger Bewegung. Darum kann auch das Leben an einer Quelle nichts 
Statisches, ein für allemal Feststehendes sein. Es ist so vielgestaltig, so bewegt und 
zugleich so individuell wie das Leben selbst. Auch das geistliche Leben ist ein 
bewegtes, das nicht für jeden Menschen gleich und in allen Einzelheiten gleich 
verbindlich zu beschreiben ist. Deshalb möge jeder von uns in die Grundlinien 
geistlichen Lebens, die ich im folgenden kurz zu skizzieren versuche, seine eigenen 
Erkenntnisse und Erfahrungen eintragen. Das, was ihm oder ihr wichtig wurde, 
Geübtes und Erprobtes, eben das Persönliche; und zugleich das dem eigenen Leben 
und Dienst Angemessene, dem persönlichen Status und der Familiensituation Ge-
mäße. Leben ist nun einmal nicht in starre Gesetzmäßigkeiten zu fassen; geistliches 
Leben zweimal nicht. Und doch kommt es ohne Regeln nicht aus.

2. Es gibt kein Leben ohne Ordnungen. Recht verstandene Ordnungen wollen das 
Leben nicht reglementieren oder einschränken, sondern ihm Gestalt geben. Auch 
Spiritualität braucht eine Gestalt, die sie der Beliebigkeit und dem vermeintlichen 
„persönlichen Bedürfnis“ entnimmt. „Formlosigkeit macht krank. Wer ohne äußere 
Ordnung lebt, gerät auch innerlich in Unordnung. Wer keine Rituale mehr kennt, 
sondern sich einfach nach Lust und Laune gehenläßt, zerfließt innerlich. Alles fällt 
auseinander. Es gibt keine Klammer mehr, die das Widerstrebende zusammenhält, 
keine Form, in der etwas wachsen kann ... In unseren persönlichen Ritualen finden 
wir unsere Identität ... Ein gesundes geistliches Leben braucht eine klare Form, in 
der etwas wachsen kann ... In unseren persönlichen Ritualen finden wir unsere 
Identität ... Ein gesundes geistliches Leben braucht eine klare Form.“4 Dem ist 
noch hinzuzufügen, daß man seelsorgerliche Erfahrung nicht nur im Umgang mit 
anderen Menschen sammelt. Man gewinnt sie vor allem andern im Ringen um die 
eigene geistliche Haltung. „Wer sich um Erfahrung bemüht, merkt bald, daß diese 

4 Anselm Grün/Meinrad Dufner: Gesundheit als geistliche Aufgabe, Münsterschwarzach 1989, 46; 
66.
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ohne Übung nicht zu haben ist. Regelmäßigkeit und Kontinuität gehören daher 
elementar zum geistlichen Leben hinzu.“5

3. Manfred Seitz hat darauf hingewiesen, daß geistliches Leben nicht ohne „bewußte 
Akte des Anfangs“ gelingen kann.6 Weil „des Herren Gnad und große Treu“ jeden 
Morgen „ganz frisch und neu“ ist, entspricht dem auf der Seite des Menschen, daß 
wir diese uns vorgegebene Gnade des täglichen Neuanfangs bewußt wahrnehmen 
und annehmen. Also: den Umgang mit der Schrift, das Gebet, das Achten auf 
geistliche Grunderfahrungen, die andere vor uns gemacht haben, nicht zuletzt 
auch auf Erfahrungen spirituellen Lebens in der katholischen und der orthodoxen 
Kirche. Solche Anfänge müssen immer wieder bewußt gewagt werden, gegen die 
Trägheit des eigenen Herzens, gegen den Hang zur Beliebigkeit und Bequemlich-
keit, gegen Ablenkung und Zerstreuung, gegen Hektik und Überforderung durch 
die „angina temporis“7, die uns in Unruhe versetzt und in Abhängigkeiten bringt. 
Geistliches Leben gestaltet sich aus immer neuen Anfängen. Jeder Sonnenaufgang, 
jeder neue Tag kann uns – auch aus vielfältigem eigenem Versagen heraus – zu 
einem Neubeginn führen: „Alle Morgen weckt er mir das Ohr, daß ich höre, wie 
Jünger hören“ ( Jes 50,4).

Nach diesen drei Vorbemerkungen nun drei Grundlinien, die für ein „Leben an der 
Quelle“ konstitutiv sind.

IV. Leben aus dem Dank

Danken ist heute „out“, Klagen dagegen ist „in“ und auch das Fordern: „Ich muß 
alles haben, und zwar sofort!“ Tief dringt diese Mentalität auch in unsere Kirche 
ein, und wir als Pfarrerinnen und Pfarrer werden nicht sagen können, daß wir davon 
unberührt wären. Auf diesem Boden aber kann geistliches Leben weder wachsen 
noch zu einer Gestalt finden. Wie wahr ist demgegenüber das Wort Friedrich von 
Bodelschwinghs: „Die tiefste Kraft des Lebens ist der Dank.“ Wir müssen uns durch 
diesen Satz fragen lassen, ob die heute – auch unter uns – so weit verbreitete Lust-
losigkeit und Unzufriedenheit nicht aus einer ebenso verbreiteten Undankbarkeit 
kommt. Undankbarkeit aber ist die Frucht einer tiefen Beziehungsstörung. Wenn 
unsere Beziehung zu Gott nicht mehr geordnet ist, gerät auch die Beziehung zu uns 
selber und zu den Menschen und den Dingen um uns her in eine Schräglage.

Was heißt nun aber danken? Danken bedeutet, nachdem man etwas empfangen 
hat, an den denken, von dem es kam. Danken heißt, von der Gabe aufsehen zum Ge-
ber8, vom Geschaffenen zum Schöpfer, vom Werk zum Meister. Wenn wir zu danken 
beginnen, blicken wir weg von uns selbst und geben Gott die Ehre, die ihm gebührt. 
Wo dieses Danken vor Gott aufhört, wendet sich der Mensch von seinem Ursprung 

5 Gerhard Ruhbach: Theologie und Spiritualität, Göttingen 1987, 200.
6 Manfred Seitz, a. a. O., 80.
7 Gerhard Ruhbach, a. a. O., 199.
8 Ich „verdanke“ diese schöne Formulierung Ralf Luther: Neutestamentliches Wörterbuch, 4. Aufl. 

der Taschenbuchausgabe, GTB Siebenstern, Gütersloh 1980, 29.
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ab; wo das Lob Gottes erstirbt, gerät der Schöpfer aus der Mitte, und der Anthropos, 
das Geschöpf und das Geschaffene rücken an die zentrale Stelle. Darum heißt „an 
der Quelle leben“ zuerst: aus dem Dank leben. Noch einmal Bodelschwingh: „Das 
Reifwerden eines Christen ist im tiefsten Grunde ein Dankbarwerden.“ Wenn das 
schon für Christen im allgemeinen gilt, wieviel mehr gilt es für Menschen, die den 
Dienst für Christus zu ihrem Lebensberuf gemacht haben!

Und nun frage ich: Leben wir dankbar im Blick auf unsere Berufung? Jesus 
Christus hat uns in seinen Dienst gerufen. Immer wieder dürfen wir aus unseren An-
fechtungen, Enttäuschungen und Unerfülltheiten zurückgehen zu diesem „heiligen 
Ruf “ (2Tim 1,9), der über unserem Leben steht, der uns teilhaben läßt an dem Werk 
der Versöhnung und Befreiung, das Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist in 
dieser Welt tut. In der Ordination zum geistlichen Amt wurde uns der Auftrag zu 
Verkündigung und Seelsorge aufs Herz gelegt. Mit dieser Beauftragung steht zugleich 
die Verheißung Gottes über unserem Dienst, daß sein Wort nicht leer zurückkommen 
wird, sondern wirkt, wozu es gesandt ist ( Jes 55,10f ). Leben wir aus dem Dank für 
unsere Berufung?

Und danken wir für die Vergebung, von der wir leben? „... der mir und allen 
Gläubigen täglich alle Sünden reichlich vergibt“, sagt Luther in seiner Erklärung 
zum Dritten Glaubensartikel, „... mir und allen Gläubigen“ – wir Pfarrerinnen und 
Pfarrer, Pfarrfrauen eingeschlossen. Sind wir uns der entlastenden und befreienden 
Wirkung des Wortes der Vergebung immer bewußt? Gerade heute, wo man immer 
mehr vom mündigen und immer weniger vom sündigen Menschen redet? Durch 
Vergebung geschieht nicht nur die Entsorgung unserer Altlasten, sondern ebenso 
auch die „Entgiftung unserer eigenen Seele“9 und unserer zwischenmenschlichen 
Beziehungen. Menschen, die für erfahrene Vergebung danken können, sind ein Segen 
und eine Wohltat für ihre Umgebung. Von ihnen können gesundmachende Kräfte 
des Evangeliums auf andere ausstrahlen.

Und sind wir dankbar für das Wirken des Heiligen Geistes in unserer Kirche 
und darüber hinaus? Daß Menschen – manchmal ganz ohne unser Zutun – den Weg 
des Glaubens finden, daß jeden Sonntag Menschen zum Gottesdienst kommen, daß 
wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, daß es, trotz der nicht zu leugnenden 
Absetzbewegung von der Kirche, in zunehmendem Maße geistliche Aufbrüche 
gibt? Ich denke aber auch an ganz äußerliche Dinge: Sind wir dankbar für unsere 
Pfarrhäuser, die uns der heute so mühsamen und erniedrigenden Wohnungssuche 
entheben, für das regelmäßige Gehalt, wie es die meisten Pfarrer auf unserer Erde in 
dieser Höhe nicht kennen?

Es werden heute viele Klagelieder über die Kirche gesungen, und wir Pfarrer 
beteiligen uns kräftig daran. Es gibt ja in der Tat auch vieles zu beklagen in unserer 
Kirche, und das Leiden an der Volkskirche ist für viele von uns zu einem täglichen 
Begleiter geworden. Aber daß diese – zu einem Teil ganz gewiß berechtigten – Klagen 
den Dank gegen Gott und auch gegenüber vielen Menschen zu überlagern und zu 
ersticken drohen, ist eine Krankheitserscheinung in unserer Kirche und besonders 

9 Eduard Steinwand: Verkündigung, Seelsorge und gelebter Glaube, Göttingen 1964, 119. 



268

auch in unserem Berufsstand. Es könnte ja sein, daß diese Undankbarkeit dem Wirken 
des Heiligen Geistes mehr im Wege steht, als wir ahnen. Es könnte sein, daß manche 
unserer Vergeblichkeitserfahrungen – Frustrationen nennt man das heute – hier ihren 
tiefsten Grund haben. „Nur wer für das Geringe dankt, empfängt auch das Große. 
Wir hindern Gott, uns die großen geistlichen Gaben, die er für uns bereit hat, zu 
schenken, weil wir für die täglichen Gaben nicht danken ... Wie kann aber Gott dem 
Großes anvertrauen, der das Geringe nicht dankbar aus seiner Hand nehmen will.“10 
Leben an der Quelle heißt deshalb zuerst Leben aus dem Dank.

V. Leben aus der Stille

In den 30er Jahren hat Otto Riethmüller, damals Leiter des Burckhardthauses in 
Berlin, für die verantwortlichen Leiterinnen der weiblichen Jugend eine Reihe von 
geistlichen Lebensregeln aufgestellt. Sie beginnen mit dem fundamentalen Satz, der 
im Grunde eine Selbstverständlichkeit ist: „Ich will mich stets an das Grundgesetz 
des Lebens erinnern: Wer viel ausgibt, muß viel einnehmen.“11 Wir Pfarrerinnen und 
Pfarrer gehören zu denen, die viel ausgeben müssen. Täglich, oft stündlich, sind wir 
zum Zuhören und Antworten gefordert, zum öffentlichen Reden und Unterrichten, 
zum Trösten und Mahnen, zum Leiten und Verwalten. Weil wir so vieles „ausgeben“ 
müssen, darf bei uns die persönliche Sammlung vor Gott nicht zu kurz kommen. 
Denn nur wer aus der Stille lebt, kann in die Weite wirken. So wird das stille Hören 
auf Gottes Wort, der betende Umgang mit dem Herrn, die Bitte um das Wirken 
seines Geistes, zur Brunnenstube für unseren Dienst. „Das einsame Gebet des Pfar-
rers ist das Herzstück unseres Amtes.“12 Ehe ich anderen predige, soll ich mir selber 
das Wort sagen lassen. Wenn ich zur Seelsorge gerufen werde, darf ich auch in die 
Seelsorge Jesu kommen. Die Seelsorge an der eigenen Seele darf nicht der Diktatur 
des Terminkalenders und der Hektik eines gefüllten Arbeitstages zum Opfer fallen. 
„Nur als Hörer des Wortes empfangen und behalten wir unser Amt.“13

Deshalb gilt gerade für uns als Theologinnen und Theologen: Wir brauchen die 
Stille vor Gott, das persönliche Hören auf sein Wort und das betende Antworten. 
Wir brauchen den Gottesdienst, auch wenn wir selbst predigtfrei sind. Wir brauchen 
das Abendmahl, auch wenn wir es nicht selber austeilen. Wir brauchen die Beichte, 
auch wenn wir nicht die Beichthörer sind. Dort, wo Gottes Gaben ausgeteilt werden, 
ist unser Platz. Ihn in Regelmäßigkeit zu suchen, gehört zu den Prioritäten eines 
Pfarrerlebens. Auch wenn wir sorgsam umzugehen haben mit unserer Zeit, wenn 
wir sie verantwortlich einteilen und klare Schwerpunkte setzen müssen, dürfen wir 
mit Maßnahmen der Rationalisierung unserer Zeit nicht an diesem sensiblen Punkt 
beginnen. Ein Baum, dem die Wurzeln abgeschnitten werden, beginnt zu welken. 
Er kann nicht mehr blühen und Früchte tragen. Wer die Wurzeln seines geistlichen 
Lebens zu beschneiden beginnt oder sich von der Quelle entfernt, aus der die Wurzeln 

10 Dietrich Bonhoeffer: Gemeinsames Leben, Werke, 5. Band, München 1987, 25.
11 Otto Riethmüller: Herr, wir stehen Hand in Hand, 1989, U1.
12 Julius Schniewind, a. a. O., 143.
13 Ebenda, 130.
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Wasser ziehen, bringt sich nicht nur selbst um die Freude am Dienst; er wird früher 
oder später einem dürren Baum gleichen, der niemandem mehr nützt.

Wir wissen aus eigener Erfahrung, daß der regelmäßig gesuchten Stillen Zeit, sei es 
am Morgen, am Abend oder zu einem anderen Zeitpunkt des Tages, viele Widerstän-
de entgegentreten. Oft macht die Trägheit des eigenen Herzens die besten Vorsätze 
zunichte. Und wir sollten uns auch eingestehen, daß äußere Schwierigkeiten uns oft 
eine willkommene Entschuldigung für unsere persönliche Unlust bieten. Deshalb 
müssen wir unsere Stille Zeit mit zäher Treue gegen äußere und innere Widerstände 
zu behaupten suchen.

An dieser Stelle kann eine Zweierschaft von großer Bedeutung sein, angefan-
gen bei der Pfarrehe, die gerade hier, in dieser innersten Gemeinschaft, ihre tiefste 
Bewährung findet, bis hin zu vertrauten Personen aus unserem beruflichen oder 
gemeindlichen Umfeld. Daß diese Gemeinschaft im Glauben und im Gebet in den 
modernen Pfarrerserien des Fernsehens auch nicht andeutungsweise berührt wird, 
ist ein Defizit, von dem wir nur hoffen können, daß es nicht dem allgemeinen Er-
scheinungsbild von Pfarrehe und Pfarrfamilie entspricht.

Weil wir im Blick auf unser geistliches Leben immer wieder neue Anstöße brau-
chen, sollten wir die Angebote der Retraite nicht verschmähen. Jedes Jahr – neben 
der notwendigen wissenschaftlichen Fortbildung – ein paar Tage der inneren Neu-
orientierung in einem Einkehrhaus, bei einer Kommunität oder in einem Kloster 
können zur Befestigung in einer guten und hilfreichen Ordnung dienen. Eine solche 
Retraite müßte eigentlich zu den Dienstpflichten im geistlichen Amt gehören. Ob 
man diese Hilfe in Taize oder in Gnadenthal sucht, auf dem Schwanberg, im Kloster 
Kirchberg oder anderswo, muß jeder einzelne für sich selbst entscheiden. Und ob 
man mehr davon hat, wenn man für sich allein oder als Ehepaar gemeinsam die Stille 
sucht, läßt sich nicht allgemein festlegen. Wichtig ist nur, daß wir sie suchen; und 
wichtig ist, daß wir feste Haftpunkte für unser geistliches Leben finden und so zu 
einer „christusbezogenen Innenprägung des Glaubens“14 gelangen.

VI. Leben in der Gemeinschaft

Jeder Mensch, gerade auch eine Pfarrerin und ein Pfarrer, hat – nach einem Wort 
des unvergessenen Walter Hümmer aus Selbitz – Gaben, Grenzen und Gefahren.15 
Die Begabungen, die jedem von uns anvertraut sind, bedürfen der Ergänzung durch 
anders geartete Gaben und Kräfte. Dies macht zuletzt das neutestamentliche Bild 
vom Leib und seinen Gliedern deutlich, durch das Paulus in 1Kor 12,12–27 die 
Wirklichkeit der Gemeinde Jesu Christi darstellt. Darum haben wir als Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter Gottes die Einbindung in die Gemeinschaft der Brüder 
und Schwestern nötig, wobei die kleinste, intimste und ganz gewiß auch tragfähigste 
Zelle dieser Gemeinschaft die Ehe ist.

14 Gerhard Ruhbach, a. a. O., 130.
15 Walter Hümmer: Neue Kirche in Sicht?, Marburg 1970, 28.
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Die geistliche Hilfestellung, die uns als einzelnen durch die Gemeinschaft zu-
kommt, kann uns vor Vereinsamung und Vereinseitigung bewahren und uns immer 
neu auf die Mitte des Glaubens und des Dienstes hin orientieren. Diese Gemeinschaft 
mit Brüdern und Schwestern aus dem Bereich von Beruf oder Gemeinde ist aber mehr 
als nur ein notwendiges Korrektiv. Sie ist darüber hinaus eine Quelle der Kraft, die uns 
stützen, stärken und stabilisieren kann. Weil kein Tag dem anderen gleicht, sind auch 
wir Theologen in unserem Dienst mancherlei inneren und äußeren Schwankungen 
unterworfen. Auch unsere körperliche und seelische Verfassung hat Auswirkungen 
auf unser Befinden und unsere Arbeit. Es gibt Tiefdruckgebiete verschiedenster 
Art und Herkunft, die sich lähmend auf uns legen und die uns belasten können. 
Und oft genug geschieht es, daß wir in Schuld oder in Abhängigkeit geraten. Die 
Suchterscheinungen unserer Zeit machen auch vor Pfarrhäusern nicht halt. Nicht 
wenige Pfarrerskinder sind verhaltensauffällig oder suchtgefährdet, vielleicht gerade 
deshalb, weil der Vater sich nur der Gemeinde, nicht aber seinen Allernächsten, seiner 
Frau und den eigenen Kindern, mit der notwendigen Aufmerksamkeit zugewandt 
hat. In solchen Fällen kann durch die mutua consolatio fratrum et sororum, durch 
den Dienst einer tragenden Gemeinschaft, durch Selbsterfahrung oder durch eine 
Balint-Gruppe, manches an konkreter Hilfeleistung, an Aufrichtung und Begleitung 
geschehen. Vielen Pfarrehen und Pfarrfamilien ist auf diese Weise – neben einer gu-
ten psychologischen oder medizinischen Beratung und Behandlung – entscheidend 
weitergeholfen worden.

„An der Quelle leben“ – es sind keine spektakulären Dinge, über die hier zu 
sprechen war. Im Fernsehen kommen sie nicht vor. Weder bei Pfarrerin Lenau noch 
bei Pfarrer Wiegand und ihren Familien war davon etwas zu sehen. Es konnten jetzt 
auch keine Rezepte vermittelt werden, wie geistliches Leben sich im Einzelfall und 
ganz konkret gestalten kann. Nur ein Rahmen war abzustecken, Gefahrenpunkte 
waren zu benennen und einige Impulse weiterzugeben.16

Eines aber sollte vor allem anderen geschehen: die erneute Einladung zur Quelle, 
zum Leben mit Jesus Christus, der unseren Dienst mit Freude und Hoffnung erfüllen 
kann. Es ist eine große Verheißung, die über einem „Leben der Quelle“ steht: „Wer 
an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen 
Wassers fließen“ ( Joh 7,38).

___________________________________________________ Theo Sorg

Zur Biographie vgl. in diesem Heft S. 271 – GND 12002926X.

16 Über die genannte Literatur hinaus weise ich hin auf Rolf-Walter Becker: Leben mit Terminen, 
München 1981.
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Theo Sorgs literarisches Vermächtnis
Eine Auswahlbibliographie

___________________________________________ Reiner Braun

Als Altlandesbischof D. Theo Sorg am Tag vor seinem 88. Geburtstag starb, hinterließ 
er eine beachtliche Anzahl an Büchern, Büchlein und Aufsätzen. Die wichtigsten 
sollen hier aufgelistet und in einem allerersten Ansatz skizzenhaft gewürdigt werden. 

Lebenslauf

Um die Publikationen im Einzelnen biographisch einordnen zu können, hier ein 
tabellarischer Lebenslauf.1

1929  (11. 3.) Geburt in Nierstein am Rhein, aufgewachsen in Rietenau und 
 Marbach am Neckar

1945  Besuch der Evangelischen Seminare Schöntal und Urach

1948  Abitur, Beginn des Studiums der Evangelischen Theologie in Bethel,  
 Erlangen und Tübingen.

1954  Vikariat

1957  Jugendpfarrer in Stuttgart

1960  Leitung des Evangelischen Jungmännerwerks in Württemberg

1965  Pfarrer an der Stiftskirche in Stuttgart

1973  Mitglied des Evangelischen Oberkirchenrats, Leiter des Theologischen  
 Referats 

1980  Prälat von Stuttgart

1988  Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg

1994  Eintritt in den Ruhestand

2017  (10. 3.) Tod in Blaubeuren

Auswahlbibliographie

Wiewohl 1929 in Rheinhessen geboren – sein Geburtsort ist in Kurzbiogrammen 
oft erwähnt – war Theo Sorg von ganzem Herzen Württemberger. Mit seinen 
Hauptämtern bewegte er sich stets in der Evangelischen Landeskirche in Württem-
berg. Gleichwohl wirkte er durch seine Schriften, die überwiegend, aber keineswegs 

1  Wikipedia-Artikel, Zugriff am 26. 8. 2017, sowie: Theo Sorg/Gottfried Berron: Worte in unsere 
Zeit für dich und mich, Lahr-Dinglingen 1990, 

theologische beiträge 48. Jg. (2017), 271–276



272

ausschließlich in Württemberg erschienen sind, und nicht zuletzt als Herausgeber 
der Theologischen Beiträge weit über seine Landeskirche hinaus. 

Die folgende Auswahlbibliographie beschränkt sich auf die wichtigsten Monogra-
phien, listet aber sämtliche Artikel in den Theologischen Beiträgen auf.2 Die fort-
schreitende Digitalisierung unserer Zeitschrift macht es möglich, dass viele dieser 
Beiträge inzwischen – auch unabhängig von einem Abonnement – kostenlos über 
die Universitätsbibliothek Greifswald zu beziehen sind.3 Die Zuordnung der einzel-
nen Titel zu den wichtigen Arbeitsschwerpunkten Theo Sorgs möchte zur Lektüre 
anregen. Innerhalb der einzelnen Rubriken sind die Beiträge jeweils chronologisch 
angeordnet. Monographien sind durch Kursivdruck hervorgehoben. 

Christus

In Spannungen leben. ThBeitr 4 (1973; Heft 4), 145–150.
Auferstehung. Wahn, Wunschtraum, Wirklichkeit? Sieben Predigten über 1. Korinther 15. 

Stuttgart 1977.
Jesus entdecken. Geschichten aus dem Johannesevangelium. Stuttgart 1983.
Stellvertretung. Jes 52,13 – 53,12. ThBeitr 16 (1985; Heft 6), 251–255.
Im Wort geht Christus durch das Land. Stuttgart 1990.
Das Kreuz – Fixpunkt im Leben. Joh. 19,16–30.ThBeitr 23 (1992; Heft 1), 1–4.
mit Peter Stuhlmacher: Das Wort vom Kreuz. Zur Predigt am Karfreitag. Stuttgart 1996.
Die Predigt des Gekreuzigten. Stuttgart 1998.

Bibel – Auslegung – Gottesdienst 

Dein Wort bewegt des Herzens Grund. Predigten aus der Stuttgarter Stiftskirche. Wuppertal 1968.
(Hg.): Rogate. Gebete für den Gottesdienst, München 1969.
Das biblische Zeugnis von der Bekehrung und unsere Verkündigung. Wuppertal 1962.
Lob Gottes – unter allen Umständen? ThBeitr 2 (1971; Heft 1), 1–5.
Von Wesen und Auftrag christlicher Predigt. ThBeitr 10 (1979; Heft 5), 220–225.
Hoffen worauf ? Hoffnungen der Menschheit und Hoffnung der Christen. Stuttgart 1979.
Gottes Wort – alle Morgen neu (Klgl 3, 22–23). ThBeitr 11 (1980; Heft 6), 241–244.
Gottesbegegnung (Ex 3,1–14). ThBeitr 12 (1981; Heft 4), 145–149.
Die Bibel zum Thema Frieden. Versuch einer Bestandsaufnahme. ThBeitr 12 (1981; Heft 6), 

254–267.
Bibel lesen mit Karl Hartenstein. Ausgewählte Bibelarbeiten. Stuttgart 1982.

2  Quelle: Deutsche Nationalbibliothek (www.dbn.de) und Gesamtregister der Theologischen Beiträge 
(www.theologische-beitraege.de). Dank an Prof. Dr. Klaus Haacker, Prof. Dr. Gerhard Hennig und 
Dekan i. R. Harald Klingler für die kritische Durchsicht! Rezensionen sind nicht berücksichtigt.

3 Siehe www.theologische-beitraege.de – Ausgaben – Digitale Ausgaben – Hier werden Sie weitergeleitet 
zur Homepage der UB Greifswald.
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Die Bibel – Mitte alles Lebens der Kirche. ThBeitr 13 (1982; Heft 1), 34–37.
Zwischen Jerusalem und Jericho (Luk 10, 25–37). ThBeitr 14 (1983; Heft 1), 1–5.
Die Bibel – Grund des Glaubens (2. Petr 1, 16–21). ThBeitr 14 (1983; Heft 4/5), 162–166
Grundlinien biblischer Verkündigung. Gießen/Basel 1984.
Mit der Gemeinde beten. Zu Geschichte und Gestalt des gottesdienstlichen Gebets. ThBeitr 

17 (1986; Heft 6), 293–305.
Vom Suchen in der Schrift. Joh. 5, 39–40. ThBeitr 18 (1987; Heft 6), 281–284.
Mut zur Bibel. Was wir an der Bibel haben. Stuttgart 1988.
Wort und Glaube ( Joh 4,46–54). ThBeitr 26 (1995, Heft 6), 297–300.
Zur missionarischen Dimension der Gemeindepredigt. ThBeitr 28 (1997; Heft 1), 45–60.
Gottesdienst und Predigt. Das geistliche Gespräch zu Gottesdienst und Predigt im Rahmen 

der Visitation des Pfarramts. Theologische Erkenntnisse und persönliche Erfahrungen. 
ThBeitr 38 (2007; Heft 4/5), 251–268.

„Auffahren mit Flügeln wie Adler“. Predigt über Jesaja 40,26–31. ThBeitr 40 (2009; Heft 
2), 74–78.

Kirche – Gemeindeaufbau – Evangelisation – Mission 

Wie wird die Kirche neu? Ermutigung zur missionarischen Gemeinde. Wuppertal 1977.
Der evangelistische Auftrag der Gemeinde. ThBeitr 8 (1977; Heft 4), 160–173.
Gemeinde im Aufbruch. Erfahrungen von einst – Ermutigungen von heute. Sieben Bibelarbeiten 

über Apostelgeschichte 2–6. Stuttgart 1978.
Das geistliche Leben in der Gemeinde. Hannover 1980.
„Einige zu Evangelisten ...“ (Eph 4,7.11–13). ThBeitr 13 (1982; Heft 1), 1–5.
Evangelischer Gottesdienst zwischen Erneuern und Bewahren. ThBeitr 15 (1984; Heft 2), 

53–70.
Viele Glieder – ein Leib (1. Kor 12, 12–27). ThBeitr 15 (1984; Heft 5), 193–200.
Probleme der volkskirchlichen Taufpraxis. Erwägungen zu aktuellen Fragestellungen. ThBeitr 

18 (1987; Heft 2), 81–103 – auch als Monographie erschienen.
mit Ernst Adomeit (Hg.): Gemeinde bauen in der Volkskirche. Dokumentation. Neukirchen-

Vluyn 1987.
Christus vertrauen – Gemeinde erneuern. Beitrag zum missionarischen Gemeindeaufbau in der 

Volkskirche, Stuttgart 1987, ²1988.
Kirche in der Wendezeit. Bericht vor der Württembergischen Evangelischen Landessynode am 

21. 11. 1988. Stuttgart 1988.
Rechenschaft geben vom Glauben. 5. Mose 6, 20–25. ThBeitr 20 (1989; Heft 1), 1–5.
Zwischen Säkularität und Religiosität. Volkskirche in den neunziger Jahren. ThBeitr 21 (1990; 

Heft 2), 65–77 – auch als Monographie erschienen.
„Charismatische Gruppen“ in unserer Kirche. Ein Wort zum Pfingsfest 1990. ThBeitr 21 

(1990; Heft 3), 159–166 – auch als Monographie erschienen.
Einladende Kirche. Stichworte zum Thema Gemeindeaufbau. ThBeitr 22 (1991; Heft 1), 

7–20 – auch als Monographie erschienen.
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Gemeinde in diakonischer Verantwortung. ThBeitr 22 (1991; Heft 5), 249–258 – auch als 
Monographie erschienen.

Die Kirche – ein Haus aus lebendigen Steinen. Bericht vor der Württembergischen Landessynode 
am 23. 11. 1992. Stuttgart 1992.

Evangelisierung als gemeinsame Aufgabe der Kirchen in Europa. ThBeitr 23 (1992; Heft 6), 
337–340.

Auf weitem Raum. Bilanz eines Bischofs. Stuttgart 1993.
mit Walter Kasper: Europa evangelisieren. Stuttgart 1993.
Säen und Warten. Mk. 4,26–29.ThBeitr 25 (1994; Heft 1), 1–4.
mit A. F. Mohammed: Friede sei mit euch! ( Joh 20,19–23). ThBeitr 26 (1995, Heft 3), 

113–117.
Was Christen heute brauchen. Ein Plädoyer für eine größere missionarische Beweglichkeit. 

Wetzlar 1995.
Geistliche Erneuerung. Impulse für Kirche und Pietismus. ThBeitr 30 (1999; Heft 5), 239–251.
ER das Haupt, wir seine Glieder. Holzgerlingen 2000.
Ein Geber – viele Gaben. 1. Korinther 14,1–3.23–25. ThBeitr 32 (2001; Heft 1), 1–5.
Galgenfrist oder Gnadenzeit? Bibelarbeit über Lukas 13,6 –9. ThBeitr 32 (2001; Heft 6), 291–298.
Die Kennkarte der Christen. Predigt über Matthäus 5,13. In diesem Heft: ThBeitr 47 (2017; Heft 

5), 258–260.

Pfarramt

Geistliche Vollmacht in der Verkündigung. Ein vergessenes Kapitel aus der Pastoral theologie. 
ThBeitr 5 (1974; Heft 2), 49–66.

Ermutigung zum Dienst. Verkündigung u. Seelsorge im Lichte von Apostelgeschichte 20,17–38. 
Wuppertal 1979.

Berufung und Vollmacht. Von den Grundlagen des geistlichen Dienstes. Gießen ²1985.
Das Haus bei der Kirche – ein „Haus in der Zeit“. Probleme um Pfarrhaus und Pfarrfamilie 

heute. ThBeitr 17 (1986; Heft 1), 7–23.
Im Dienste Jesu Christi. Lahr 1991.
Vom Dienst der Knechte Gottes. Jes 42, 1–4. ThBeitr 22 (1991; Heft 4), 169–173.
An der Quelle leben. Vom geistlichen Leben des Pfarrers und der Pfarrerin. ThBeitr 23 (1992; 

Heft 4), 182–192. Wiederabdruck in diesem Heft: ThBeitr 47 (2017; Heft 5), 261–270.
Zwischen Hoffen und Verzagen. Pfarrer sein, Pfarrerin sein heute. ThBeitr 24 (1993; Heft 

2), 95–101.
„Ihr werdet meine Zeugen sein“ (Apg 1,8–11). ThBeitr 29 (1998; Heft 4), 177–180.

Kirchengeschichte – Gesangbuch – Kirchenbau 

(Hg.): Leben in Gang halten. Pietismus und Kirche in Württemberg. Metzingen 1980.
Die Stiftskirche in Stuttgart. Stuttgart 81986.
„Wachet auf, ruft uns die Stimme“. EKG 121.ThBeitr 19 (1988; Heft 1), 1–4.
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Vom Wachen und Warten. Karl Hartenstein als Prediger und Ausleger der Heiligen Schrift. 
ThBeitr 25 (1994; Heft 5/6), 327–337.

In memoriam Otto Rodenberg. ThBeitr 27 (1996; Heft 5), 254.
Gelobet seist du, Jesu Christ (EG 23). ThBeitr 28 (1997; Heft 6), 313–317.
„Bewahre, was dir vertraut ist ...“. ThBeitr 33 (2002; Heft 4), 242–244.
Das theologische Erbe Johann Albrecht Bengels für die Gegenwart, ThBeitr 34 (2003; Heft 

4), 173–188.

Katechetik und Seelsorge

Unter vier Augen. Seelsorgerliche Gespräche. Wuppertal 1961.
Im Gespräch mit Gott. Stuttgart ²1976
Ehe und Familie. Biblische Perspektiven. Stuttgart ²1982.
Das lösende Wort. Gedanken zur evangelischen Beichte. Stuttgart 41988.
Wenn ihr aber betet ... Das Vaterunser als Schule des Gebets.  Stuttgart 1989.
Dem Glauben Raum geben. Ein Erwachsenen–Katechismus. Wuppertal/Zürich 1993.
Leuchtzeichen am Wege, Mit den Losungen leben. Stuttgart 1998.
Herr, wie sollen wir beten? Holzgerlingen ³2005.
Woran Christen glauben. Das apostolische Glaubensbekenntnis erklärt für unsere Zeit. Stuttgart  

2010.

Eine kleine Würdigung 

Wer die umfangreiche und doch nicht vollständige Bibliographie Theo Sorgs über-
blickt und die Titelformulierungen in ihrer Programmatik ernst nimmt, wird bereits 
erkennen, was für Theo Sorg charakteristisch war: 

1. Sein Kernanliegen war es, Jesus Christus als Herrn der Kirche zu predigen, als 
Haupt(sache) im Leben seiner Nachfolgerinnen und Nachfolger, als „Fixpunkt im 
Leben“. Er hörte nicht auf, um Worte zu ringen, die dem Evangelium von Kreuz 
und Auferstehung gerecht wurden und gleichzeitig bei den Menschen seiner Zeit 
ankamen, bei frommen wie skeptischen; diesen vielfältigen Spannungen suchte 
er gerecht zu werden.

2. Die aktuellen Fragen der Zeit, wie Hoffnung und Frieden, führten ihn in die Arbeit 
an der Bibel und mit der Bibel und darüber in die Begegnung mit Gott, von dem 
Theo Sorg Hoffnung und Frieden erwartete.

3. Der Tendenz nicht nur innerhalb der Gesellschaft, sondern oft genug auch innerhalb 
der evangelischen Kirche, die Bibel zu relativieren und zu marginalisieren, trat Theo 
Sorg mit seinen Veröffentlichungen entgegen und rief auf zum „Mut zur Bibel“.4 
Von der Bibel erhoffte er sich Impulse zur Erneuerung von Kirche und Theologie.

4 Zu einem Lehrzuchtverfahren, das er leitete, vgl. sein Selbstzeugnis in: … da bin ich mitten unter 
ihnen. Aus 90 Jahren Pfarrerinnen- und Pfarrer-Gebetsbund, Wuppertal 2003, 139-141.
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4. Schon als das noch keineswegs allgemein anerkannt war, warb Theo Sorg für den 
missionarischen Gemeindeaufbau. Für diese Bewegung, die in den achtziger und 
neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts ihre Hoch-Zeit erlebte, wird man ihn als 
einen Vorreiter und Wegbereiter ansehen dürfen. Darüber wollte er gleichwohl 
etwa die diakonische Aufgabe der Gemeinde nicht aus dem Blick verlieren.

5. Einen besonderen Stellenwert im missionarischen Gemeindeaufbau nahm die 
Evangelisation ein, die ihm am Herzen lag.

6. Gerade für den missionarischen Gemeindeaufbau spielte als Erfahrungshorizont der 
Württembergische Pietismus eine entscheidende Rolle.5 Dazu suchte er mit anderen 
zusammen Schätze der Kirchengeschichte zu heben und fruchtbar zu machen. 

7. Von dieser Position aus stand er manchen Tendenzen in der Landeskirche bzw. in 
der EKD kritisch gegenüber und konnte sich selbst als leitender Geistlicher einer 
der größten Landeskirchen innerhalb der EKD mit den Problemen der Taufpraxis 
auseinandersetzen. 

8. Die Bandbreite seiner Publikationen zeigt: Theo Sorg verstand sich auch auf diesem 
Gebiet stets als Verkündiger, Seelsorger und Lehrer – und wurde als solcher gerne 
gehört, gelesen und rezipiert.6 

9. Theo Sorg verstand sich auch noch im höchsten geistlichen Leitungsamt seiner 
Kirche als Pfarrer, dem dieses Amt und seine Trägerinnen und Träger ganz beson-
ders am Herzen lag. So war er aktives und leitendes Mitglied in der – bis 2001 so 
bezeichneten – Pfarrer-Gebetsbruderschaft (PGB). Auch in seinen Veröffentli-
chungen wollte er auch weit darüber hinaus seine Amtsschwestern und -brüder in 
ihrer vielfach amtsbedingt angefochtenen Existenz begleiten und stärken. Das An-
liegen, das der bzw. die PGB mit der Bekennenden Kirche teilte, war ausdrücklich 
auch das von Theo Sorg: Die „Geistliche Erneuerung des Pfarrerstandes“.7 Von ihm 
angestoßen, vorbereitet und geprägt war der erste Theologenkongress „Haus der 
lebendigen Steine“ 1980 in Stuttgart. Viele seiner Publikationen und nicht zuletzt 
die Herausgeberschaft der Theologischen Beiträge waren diesem Ziel gewidmet. 
Stärkung und Erneuerung des Pfarrerstandes erwartete er durch die Rückbindung 
an den Herrn, der ruft, bevollmächtigt, sendet, versorgt und nicht verzagen lässt. 

5 An dieser Stelle sei auch auf die Jahresgabe des Pfarrerinnen- und Pfarrer-Gebetsbundes und der Evan-
gelischen Sammlung in Württemberg hingewiesen. Sie ist im Juni 2017 im Gedenken an Theo Sorg 
erschienen, herausgegeben von Harald Klingler und Werner Schmückle, mit Beiträgen von Gerhard 
Hennig, Gerhard Maier, Manfred Seitz und Peter Stuhlmacher (www.evangelische-sammlung.de).

6 Das gilt insbesondere für seine Mitherausgeberschaften bei Predigthilfen, etwa der Neuen Calwer 
Predigthilfe, für deren 4. Jahrgang er als Redaktor verantwortlich war.

7 Vgl. Geistliche Erneuerung des Pfarrerstandes – Aufbau und Sendung der bekennenden Gemeinde. 
Die „Erklärung zur praktischen Arbeit“ von 1934. Dokumentation. Mit einer Einführung von Reiner 
Braun. ThBeitr 35 (2004; Heft 3), 156–160.

_______________________________________________ Reiner Braun

Braun@PGB.de – www.reiner-braun.jimdo.com – GND 124008712.
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Theo Sorg und die Theologischen Beiträge

__________________________________________ Klaus Haacker

Die Anfänge der Theologischen Beiträge dürften vielen Lesern und Leserinnen 
nicht mehr bekannt sein. Sie sind 1970 aus der „Brüderlichen Handreichung“, 
einer Mitgliederzeitschrift der damaligen „Pfarrer-Gebets-Bruderschaft innerhalb 
der Evangelischen Kirche in Deutschland“ (PGB), hervorgegangen, die zunächst 
durch Ferienseminare für Theologiestudierende auf die Heranbildung künftiger 
Pfarrer und Pfarrerinnen Einfluss nehmen wollte. Dahinter stand die Einsicht, dass 
der bloße Protest gegen Fehlentwicklungen der Universitätstheologie (damals v. a. 
im Blick auf den Einfluss von Rudolf Bultmann) nicht genügt, sondern nur überzeu-
gende Mitarbeit an theologischen Problemen weiterführen könne. Herausragender 
Ansprechpartner für dieses Anliegen und Referent auf Ferienseminaren war dabei 
Prof. Otto Michel in Tübingen. Das Wagnis einer neuen theologischen Zeitschrift 
war damals vor allem das Werk von Pfarrer Otto Rodenberg (PGB) in Verbindung 
mit dem Verleger Rolf Brockhaus. Dieser hatte seinerseits schon 1967 die Gründung 
einer theologischen Zeitschrift ins Auge gefasst, wozu er mit jungen Theologen aus 
dem Umkreis von Otto Rodenberg Kontakt aufgenommen hatte.   

Nach dem zweiten Jahrgang musste Otto Rodenberg jedoch nach gesundheit-
lichen Problemen die Schriftleitung der Zeitschrift abgeben. Wer konnte an seine 
Stelle treten? In dieser Situation wurde der Stuttgarter Pfarrer Theo Sorg gewonnen, 
die presserechtliche Verantwortung für das junge Projekt  zu übernehmen. Er hatte 
schon als Jugendpfarrer die Kluft zwischen Frömmigkeit und Universitätstheologie 
als belastend erlebt und für einen sensiblen Umgang mit diesem Problem geworben 
und war bereit, zusammen  mit Otto Michel als Partner aus dem Raum der Universität 
die weitere Entwicklung der Zeitschrift zu steuern.

Im gleichen Jahr 1972 wurde auch beschlossen, die Zeitschrift von vier Heften 
auf sechs Hefte pro Jahr umzustellen. Dahinter stand der Wunsch, auf aktuelle Dis-
kussionen schneller einzugehen und der Breite theologischer Fragestellungen und 
kirchlicher Anliegen Rechnung zu tragen. In diese Aufgabe wuchs nicht nur die 
Zeitschrift zunehmend hinein, sondern gleichzeitig übernahm Theo Sorg zunehmend 
höhere Verantwortung in seiner Württembergischen Landeskirche. Auch für die 
Zeitschrift war es eine glückliche Fügung, dass er 1973 zum Leiter des theologischen 
Dezernats im Oberkirchenrat der Württembergischen Landeskirche berufen wurde. 
Darauf folgten die Dienste als Prälat (≈ Regionalbischof ) von Stuttgart und als 
Landesbischof von 1988–1994. Die krönende Anerkennung seiner Dienste um die 
Theologie war die Verleihung des Ehrendoktortitels an ihn durch die theologische 
Fakultät der Tübinger Universität.

Leitungsfunktionen in der Kirche und die Herausgeberschaft für eine Zeitschrift 
haben Einiges gemeinsam: In beiden Fällen braucht es die Weisheit, Begabungen zu 
erkennen und zu fördern, aber auch den Mut, gediegene Leistung zu fordern und 
Mängeln abzuhelfen. Mitarbeitende  müssen gewonnen, aber auch gebeten und gele-
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gentlich dazu angehalten werden, ihr Bestes zu geben. Ein Großteil der Manuskripte, 
die uns angeboten wurden, ist nicht in der Fassung publiziert worden, die eingesandt 
worden war, sondern vorher zur Überarbeitung zurückgegeben worden. Das betraf 
vor allem jüngere Autoren, die durch diese Beratung darin gefördert wurden, fachlich 
und publizistisch überzeugende Beiträge abzufassen. 

Besondere Weisheit erforderte der Umgang mit heftigen öffentlichen Diskussio-
nen um wirklich oder angeblich bedenkliche Entwicklungen im kirchlichen Leben 
und darüber hinaus. Das betraf zum Beispiel die Veränderungen in der zweiten Ausbil-
dungsphase zum Pfarramt, als die Aufnahme neuer psychologischer Erkenntnisse und 
kommunikativer Methoden (Stichwort „Gruppendynamik“) die Gemüter erhitzten: 
ein Streit um Nebenerscheinungen eines an sich notwendigen und weiterführenden 
Prozesses. Auch die „Klimaveränderung“ der Theologie durch das Zurücktreten der 
existentialen Interpretation zugunsten gesellschaftlicher und politischer Dimensionen 
musste wachsam, aber auch lernbereit zur Kenntnis genommen und in Beiträgen zur 
Zeitschrift reflektiert werden. 

Während andere Mitglieder des Redaktionskreises mehr die wissenschaftlichen 
Rahmenbedingungen im Blick hatten, sorgte vor allem Theo Sorg in Verbindung mit 
anderen Mitgliedern der PGB für die „Tuchfühlung“ mit Erfahrungen, Problemen 
und Bedürfnissen evangelischer Landeskirchen. Aber auch die Zusammenarbeit 
mit Lehrern der Theologie, namentlich an der Tübinger Fakultät oder aus ihr her-
vor gegangen, denen er zum Teil durch seinen eigenen Bildungsweg verbunden 
war, konnte er am besten und nachhaltigsten fördern – mit dem Ergebnis, dass die 
Zeitschrift von manchen als ein Organ der „Tübinger Theologie“ empfunden wurde. 
Hinzu kamen Kontakte zur evangelikalen Weltgemeinschaft, die er besonders seit 
seiner Teilnahme am Lausanner Kongress für Welt-Evangelisation (1974) knüpfen 
konnte. Sie kamen u. a. darin zum Ausdruck, dass er den großen Schrittmacher der 
evangelikalen Bewegung John Stott dafür gewinnen konnte, seine Verbundenheit 
mit den Theologischen Beiträgen im Impressum der Zeitschrift zu bekunden (bis zu 
seinem altersbedingten Rückzug von der Pflege derartiger Verbindungen). 

Besonderen Dank verdient Theo Sorgs Entscheidung, die Verantwortung für 
die Zeitschrift nicht abzugeben, als er zum Bischof der württembergischen Kirche 
gewählt wurde und damit eine Fülle von Verantwortungen und Terminen auf sich 
nehmen musste. In diesem Zusammenhang ist aber auch seiner Kirche dafür zu 
danken, dass diese Herausgeberschaft nicht als Privatsache eingestuft, sondern als 
Teil seines kirchlichen Dienstes anerkannt und in vieler Hinsicht unterstützt wurde. 

Alles in allem: Theo Sorg war nicht der „Vater“ der Theologischen Beiträge, sondern 
von 1972 bis 1997 ein „Ziehvater“, wie man ihn sich nicht besser wünschen konnte. 

_______________________________________________ Klaus Haacker

klaus.b.haacker@gmx.de – GND 115842802.
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aufsätzE

Wo sind die Toten? 
Was können Nahtoderlebnisse dazu sagen? 

– Erfahrungen in der Krankenhausseelsorge  
und ihre weltanschauliche und theologische Bedeutung1

___________________________________________ Ulrich Eibach

Frau B. hat Krebs im Endstadium. Bei einem Besuch sagt sie: B. 1. „Mich be-
schäftigt die Frage, wo ich bin, wenn ich tot bin?“ S. 1: „Was denken Sie denn 
selbst dazu?“ B. 2: „Ich bin dann gleich bei Gott.“ S. 2: „Dann ist die Frage für 
Sie doch beantwortet, oder?“ B. 3: „Als Sie in Urlaub waren, hat mich Pfarrer 
S. besucht. Er sagte, dass wir im Grab liegen bis zur allgemeinen Auferweckung 
der Toten.“ S. 3: „Das ist nicht Ihre Meinung?“ B. 4: „Ganz und gar nicht!“ 

Ich werde auf die Intensivstation für Neugeborene gerufen. Ein Säugling ist 
eine Woche nach der Geburt gestorben. Die Mutter, Frau T., fragt mich: „Wo 
ist unser Markus jetzt? Werden wir ihn einmal wiedersehen?“

Frau B. und Frau T. stellen theologisch bedeutsame Fragen. Seit die Nahtoderlebnisse 
(NTE) in der Öffentlichkeit diskutiert werden, suchen viele Menschen in ihnen 
Antworten auf diese Fragen. In welchem Verhältnis stehen diese Antworten zu 
Aussagen christlicher Eschatologie?

1. Subjektive Gewissheit und objektivierbare Erkenntnisse

In die neurochirurgische Klinik wird ein 7-jähriger Junge mit einem Hirntumor 
eingeliefert. Die Mutter berichtet, dass er ihr vor mehr als einem Jahr, als noch 
keinerlei Anzeichen für einen Tumor vorlagen, einen Traum erzählt hat. Er sei 
zu einem Haus gekommen, in dessen Haustür ein Mann stand. Der habe zu ihm 
gesagt, dass er demnächst in dieses Haus einziehen werde. Eine Woche vor der 
Operation habe ihr Sohn gesagt. „Mama, ich bin wieder bei dem Mann von 
damals gewesen. Diesmal hat er mich auf seinen Arm genommen und mir das 
ganze Haus gezeigt und gesagt: ‚Hier wirst du jetzt einziehen‘. Alle im Haus 
haben mich herzlich willkommen geheißen. Du musst dir keine Sorgen um 
mich machen.“ Der Junge starb eine Woche nach der Operation. Die Mutter 
sagte, dass diese Träume sie sehr trösten. Sie „wisse“, dass der Mann der „Vater 
im Himmel“ war und ihr Sohn „in seinem Hause aufgenommen sei“. 

1 Überarbeitete Fassung eines Vortrags im Rahmen der Ringvorlesungen „Nahtoderfahrungen“ an der 
Theol. Fakultät der Universität Kiel am 15. 12. 2016.
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Bei den Erlebnissen des Jungen kann man nur schwer zwischen „Träumen“ und „NTE“ 
unterscheiden. In ihnen kommt die Gewissheit zur Sprache, dass der Tod nicht die 
Auslöschung des Lebens, sondern das Tor zu seiner Vollendung ist. Die Gewissheit 
liegt vor aller theoretischen Reflexion; sie gründet in den Erlebnissen selbst und 
nicht in ihrer rationalen Ausdeutung. Dabei hat die Metapher vom „Haus“ bzw. der 
„Wohnung“ zentrale Bedeutung, der irdischen Wohnung, die verlassen wird, und der 
„himmlischen Wohnung“, die für den sterbenden Jungen schon hergerichtet ist. Es 
handelt sich um ein archetypisches Bild. Die „Wohnung“ bzw. das „Haus“ steht für 
Geborgenheit, Liebe, Beziehungen und Heimat. Es ist die von Christus hergerichtete 
Wohnung ( Joh 14,2f ), das „von Gott erbaute Haus“ (2Kor 5,2), in dem die Liebe 
Gottes „alles in allem ist“ (1Kor 15, 28.56). Besagen NTE also, dass der Tod nur 
ein Umzug von der „irdischen“ in die „himmlische“ Wohnung ist oder gar – wie die 
Sterbeforscherin E. Kübler-Ross2 meinte –, dass es den Tod überhaupt nicht gibt, 
er nur eine Metamorphose ist, in der der überflüssige Körper wie ein abgetragener 
Mantel abgestreift wird und dann das bis dahin unter dem vergänglichen Körper 
verborgene unsterbliche Dasein zu Tage tritt? 

Ich habe Frau S. längere Zeit begleitet. Als ich am Tag vor ihrem Tod auf die Stati-
on komme, teilt man mir mit, dass sie im Koma liege und nicht mehr reagiere. Ich 
betrete trotzdem das Zimmer, spreche Frau S. an, lege eine Hand auf ihre Hand 
und die andere auf ihre Stirn und sage, dass ich für sie beten will. Ich bete den 
Psalm 23 und spüre durch die Bewegung ihrer Hand, dass sie etwas wahrnimmt. 
Dann bete ich das Lied von Chr. F. Gellert (EG 115,1): „Jesus lebt, mit ihm auch 
ich! Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er, er lebt und wird auch mich von den 
Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht; dies ist meine Zuversicht.“ 
Dabei öffnet sie die Augen und sagt leise, aber verständlich: „Das schaue ich 
schon!“ Nach wenigen Minuten fällt sie wieder ins Koma. Als ich am nächsten 
Morgen komme, ist sie aufgebahrt. Ihr Gesicht zeigt die Züge der Verklärung. 

Schon als ich zur Vorbereitung meiner Doktorarbeit „Recht auf Leben – Recht auf 
Sterben“ einige Monate als Praktikant in den Kliniken arbeitete, beobachtete ich, dass 
viele sterbende Menschen kurz vor und nach ihrem Tod einen „verklärten“ Gesichts-
ausdruck hatten. Als ich meinen medizinischen Betreuer, den Neurochirurgen Prof. 
R. Wüllenweber fragte, wie man sich das erklären kann, antwortete er: „Das ist die 
Folge einer Ausstoßung opiatähnlicher Stoffe im Gehirn, die eine euphorisierende 
Wirkung haben, die über die Schrecklichkeit des Todes hinweg hilft.“ Als ich rückfrag-
te, ob es nicht sein könne, dass diese Menschen schon das „andere Ufer des Flusses“ 
schauen, der das irdische vom ewigen Leben trennt, antwortete er: „Damit verlassen 
Sie den Boden der Wissenschaften und auch den der Philosophie, denn ‚Nach drüben 
ist die Aussicht uns verrannt‘“. Mit diesem kurzen Satz fasste J. W. v. Goethe3 den in 
dieser Hinsicht relevanten Teil der Erkenntnistheorie I. Kants zusammen. 

2 Über den Tod und das Leben danach, Neuwied 1987, S. 43, vgl. 23ff. Einen Überblick über die welt-
weit bekannten NTE gibt H. Knoblauch, Berichte aus dem Jenseits. Nahtod-Erfahrungen, Erftstadt 
2007; P. von Lommel, Endloses Bewusstsein, Düsseldorf 2009.

3 Faust, 2. Teil, 5. Akt.
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I. Kant hat dargelegt, dass die Erkenntnisfähigkeit des Menschen auf die empirisch 
fassbare Welt in Raum und Zeit beschränkt ist, die Vernunft also keine „transzenden-
ten“ Welten erkennen kann, keinen Gott und auch kein dem irdischen Leben gegen-
über transzendentes Leben. Dass es eine „Unsterblichkeit“ und Gottes zukünftiges 
Reich der Gerechtigkeit gibt, kann mit der theoretischen Vernunft nicht bewiesen, 
sondern nur durch die praktische Vernunft postuliert werden. Auch dies wurde bald 
nach Kant vom weltanschaulichen Materialismus bestritten, nach dem die Materie 
die alles bestimmende Wirklichkeit und die Welt ein „geschlossenes System“ ist, in 
dem kein Gott und keine seelisch-geistigen Kräfte wirksam werden können, selbst 
wenn es sie geben sollte. Mithin sind alle Erlebnisse, in denen Menschen vorgeben, 
sie seien von einem „transzendenten“ Sein erfasst und hätten über den Tod hinaus 
in ein nicht materielles „Jenseits geblickt“, irreale Produkte unseres Gehirns. Diese 
Schlussfolgerungen ergeben sich allerdings nicht – wie viele atheistische Naturalisten 
behaupten4 – aus naturwissenschaftlichen Erkenntnissen selbst, sie gründen vielmehr 
in den weltanschaulichen Vorgaben5, die diese atheistischen Wissenschaftler prägen. 

In der kardiologischen Klinik liegen Herr B., Professor em. der Physik, und Herr 
Dr. F., ehemaliger technischer Direktor einer Maschinenbaufirma. Herr F. be rich-
tet, dass er sich auf seinen Tod vorbereite und in dem Glauben lebe, dass er dann 
bei Gott sein werde. Da schaltet sich Herr B. ein und sagt: „Herr Kollege, wir als 
Naturwissenschaftler wissen doch, dass danach nur unsere Moleküle bleiben!“ 
Daraufhin sagt Herr F.: „Da bin ich anderer Ansicht!“ Herr B. verlässt das Zimmer. 
Herr F. berichtet, dass er vor einer geplanten Herzoperation in der Klinik einen so 
schweren Infarkt erlitten habe, dass er klinisch tot war, aber wiederbelebt wurde. 
Dabei habe er erlebt, wie die „Hand Gottes“ sich um ihn breitete und er von ihr 
getragen wurde, bis er ein helles Licht sah. Dann sagte er: „Gott hat mir diese 
Erfahrung als ein Zeichen seiner Nähe gegeben. Ohne es könnte ich die Tode, 
die ich jetzt bei jeder Ohnmacht immer wieder sterbe, nicht durchstehen. Das 
hat meinen Glauben an ein Leben bei Gott nicht begründet, aber doch bestärkt.“ 

Herr Dr. F. ist sich gewiss, dass er durch den Tod hindurch zu ewiger Gemeinschaft 
mit Gott vollendet wird. Seine Gewissheit gründet in seinem christlichen Glauben, 
wird aber durch sein NTE bestärkt. Für Herrn Prof. B. kann nur das „wirklich“ sein, 
was mit naturwissenschaftlichen Methoden erfassbar und objektivierbar ist. Für Herrn 
F. kann auch wirklich sein, was er subjektiv erlebt, wovon er daraufhin überzeugt ist, 
was aber empirisch nicht objektivierbar ist. In den Anschauungen der beiden Herren 
treffen offensichtlich unvereinbare Verständnisse von „Wirklichkeit“ aufeinander. In 
einer Veranstaltung am Universitätsklinikum Bonn zu NTE sprachen  vier Personen 
über ihre eigenen NTE, darunter ein Neurowissenschaftler und ein Theologe.6 Der 

4 Vgl. R. Dawkins, Der Gotteswahn, Berlin 2007; D. Dennett, Den Bann brechen. Religion als natür-
liches Phänomen, Frankfurt a. M. 2008.

5 Vgl. H. Tetens, Gott denken, Stuttgart 2015, S. 15 ff; J. Lennox, Hat die Wissenschaft Gott begraben? 
Witten 82009, S. 50ff. 

6 Die Vorträge sind als Buch erschienen: A. Bieneck u. a. (Hg.), „Ich habe ins Jenseits geblickt“. 
Nahtoderfahrungen, Neukirchen-Vluyn 32006.
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Neurowissenschaftler legte die Erkenntnisse dar, die dagegen sprechen, dass NTE 
einen Blick in „transzendente Welten“ eröffnen und ein Beweis für eine „unsterbliche 
Geistseele“ sind. Auffallend war, dass sich die Menschen mit NTE nicht durch seine 
naturwissenschaftlichen Argumente in ihrer subjektiven Gewissheit verunsichern 
ließen, „ins Jenseits geblickt zu haben“, umgekehrt aber auch der Neurowissenschaftler 
nicht durch deren subjektive Gewissheit und Argumente. Entbehren NTE also schon 
allein deshalb jedes „Wahrheitsgehalts“, weil sie nur bestimmten Menschen zu Teil 
werdende Erlebnisse sind? Oder: Erschließt sich in ihnen eine Wirklichkeit, die sich 
einer objektivierenden empirischen Betrachtungsweise grundsätzlich entzieht und 
die doch „wirklich“ ist? Wenn aufgrund weltanschaulicher Vorgaben behauptet wird, 
dass nur dem Wirklichkeit zukommt, was mit naturwissenschaftlichen Methoden 
beschrieben und erklärt werden kann, dann kann das, was subjektiv als „Wirklichkeit“ 
erlebt wird, sich aber einer (natur-) wissenschaftlichen Erklärung entzieht, nur eine 
rein innerpsychische Wirklichkeit, also eine Illusion sein.7 

2. NTE, Todesträume und ihre weltanschauliche Bedeutung

NTE sind für die sie direkt erlebenden Menschen bedeutsam, haben aber auch eine 
weltanschauliche Relevanz. Sollten sie eine Wirklichkeit erschließen, zu der wir 
mittels wissenschaftlicher Methoden keinen Zugang haben, so stellen sie nicht nur 
den Naturalismus in Frage, sondern auch einen Monismus, der davon ausgeht, dass 
Körper, Seele und Geist eine untrennbare Einheit bilden und dass deshalb mit dem 
Tod des Körpers auch die Auslöschung der Ganzheit des Lebens verbunden ist. Der 
Tod würde dann nur deutlich machen, dass das Leben gänzlich endlich ist, dass es 
deshalb – gemäß epikureischer Philosophie – nur darauf ankomme, jeden Tag des 
Lebens zu genießen oder – nach M. Heidegger8 – so „wesentlich“ zu leben, dass das 
irdische Leben durch sich selbst zu einer vollendeten Ganzheit in der vergehenden 
irdischen Zeit wird. Wenn es jedoch einen ontischen Vorrang des Geistes vor der 
Materie gibt und das biologische Leben von der ordnenden und lenkenden Kraft 
des Geistes bestimmt ist, dann ist es wahrscheinlich, dass der Mensch auch echte 
Erfahrungen einer „transzendenten Wirklichkeit“ machen kann. 

Herr K. fährt in suizidaler Absicht mit dem Auto gegen eine Mauer. Das letzte, 
was er wahrnimmt, ist die Stimme seiner Frau, die schreit: „Wie kannst du so 
etwas tun?“ Dann wird er bewusstlos. Er sieht sich außerhalb seines Körpers 
und wie die Feuerwehr seinen Körper aus seinem Auto schneidet. Das habe 
mit den Tatsachen übereingestimmt, die man ihm später berichtet habe. Dann 
wird er vom Geschehen weg auf eine Reise geführt, und seine vor einem Jahr 
verstorbene Großmutter kommt ihm entgegen und sagt: „Michael, mich hat 
Gott aus dem Leben abgerufen, aber dich nicht, du musst zurück und deine 

7 Deshalb sind materialistische Monisten wie der Philosoph Th. Metzinger (Der Ego Tunnel. Eine 
neue Philosophie des Selbst, Berlin 2009), ein führender Kopf der atheistischen „Giordano-Bruno-
Gesellschaft“, bemüht, empirische Beweise dafür vorzulegen, dass NTE nur Hirnprodukte sind.

8 Sein und Zeit, Tübingen 91960, S. 235ff.
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Probleme lösen, du wirst das schaffen!“ Zwei Tage später wacht er auf der 
Intensivstation auf. Dann kommt ein Psychiater. Dieser deutet das NTE und 
den Suizidversuch als Folge einer Psychose und leitet die Einweisung in die 
psychiatrische Klinik ein. Herr K., der nie etwas von NTE gehört hat, erzählt 
mir zunächst nur andeutend davon und fragt, ob ich das für den Ausdruck 
einer Geisteskrankheit halte. Als ich das verneine, erzählt er die Einzelheiten 
seines NTE. Er wisse, dass er sein Leben ändern müsse und dass es Gott gibt, 
der ihm sein Leben bewahrt habe, und dass der Suizid für ihn kein Thema mehr 
sei. Er wurde nach wenigen Tagen entlassen, weil sich weder Anzeichen einer 
Psychose noch suizidale Tendenzen zeigten. 

Herr K. hat ein „out-off-body-Erlebnis“. Es geht dabei nicht um die Wahrnehmung 
einer transzendenten Wirklichkeit, sondern darum, dass sich die vom Gehirn gelöste 
„Seele“ außerhalb des Körpers befindet und dessen Zustand wahrnehmen kann. Dies 
würde bedeuten, dass es eine von intakten Hirnfunktionen unabhängige Geistseele 
geben kann, die zur Wahrnehmung der empirischen Welt fähig ist. Es kann nicht 
bestritten werden, dass Menschen bei solchen Erlebnissen den Hirntod noch nicht 
erlitten haben. Das besagt aber nicht, dass sie noch normale Hirnfunktionen haben, 
durch die – wie im Wachbewusstsein – Dinge zutreffend wahrgenommen und 
beschrieben werden. Wie ein geschädigtes Gehirn ohne Bewusstsein zutreffende 
sinnesphysiologisch vermittelte Wahrnehmungen haben kann, ist schwer erklärlich. 
Es gäbe dann keine kausale Abhängigkeit des Geistes von der Materie, sondern nur 
eine Korrelation von Gehirn und Geistseele, die zwar in der Regel immer gegeben ist, 
die aber dennoch nicht notwendig ist. Dann bleibt immer noch die Frage, wie ein rein 
seelisch-geistiges Sein eine empirische Wirklichkeit wahrnehmen und zutreffend be-
schreiben kann. Auf dem Boden einer naturalistischen Weltanschauung ist eine solche 
Möglichkeit ausgeschlossen, weil sie deren grundlegende Voraussetzung in Frage stellt, 
dass alle seelisch-geistigen Phänomene Epiphänomene von Hirnfunktionen sind.

Auf eine Fehlinterpretation der „out-off-body-Erlebnisse“ sei hingewiesen.9 Sie 
beweisen nicht, dass die angeblich außerhalb ihres Körpers schwebende Geistseele 
unsterblich ist. Dieser Schluss setzt die aus den Erlebnissen selbst nicht ableitbare 
Hypothese voraus, dass die Geistseele aus einem unzerstörbaren Sein (Substanz) 
besteht, sie mithin so etwas wie „göttliches Sein“ hat. Dies ergibt sich aus keiner der 
verschiedenen Formen der NTE und Todesträume. 

Sehr häufig wird in NTE von Begegnungen mit Toten, meist Angehörigen, be-
richtet. Oft teilen sie den noch Lebenden wichtige Botschaften mit. Gibt es also ein 
„Zwischenreich“ zwischen dem irdischen Leben und der vollendeten Gemeinschaft 
mit Gott, in dem sich die Toten längere Zeit befinden? Können die Verstorbenen den 
„Irdischen“ aus diesem Zwischenreich heraus begegnen und die vom Tode bedrohten, 
aber noch lebenden Menschen auch in dieses „Zwischenreich“ hinein wechseln, 
dort Begegnungen mit Verstorbenen haben und dann wieder in die sichtbare Welt 
zurückkehren? 

9 Vgl. H. Kessler, Was kommt nach dem Tod? Kevelaer 2014, S. 44ff. 
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Herr B. berichtet: „Vor drei Jahren war ich infolge eines Unfalls dem Tod 
nahe. Ich war über zwei Monate im Koma. Da hatte ich so ein Erlebnis. Vorher 
wusste ich nichts von solchen Dingen. Ich bin durch eine Schlucht gegangen. 
Dann kam ich auf eine schöne Wiese, und da stand mein ehemaliger Freund.“ 
S. 1: „Was war dann?“ B. 2: „Na ja, ich kann Ihnen das ja sagen, der hatte ein 
Verhältnis mit meiner damaligen Verlobten angefangen oder sie mit ihm. Da 
war unsere Beziehung natürlich kaputt. Das liegt 30 Jahre zurück ... Und jetzt 
sah ich ihn erstmals wieder. Wir haben uns begrüßt, dann habe ich zu ihm 
gesagt: ‚Schön, dass ich Dich treffe. Das damals war unmöglich von Dir, aber 
ich verzeihe Dir‘“. S. 2: „Diese Begegnung war für Sie wichtig?“. B. 3: „Ja, stellen 
Sie sich vor, als ich aus dem Koma war, da hat mir meine Tochter gesagt, dass 
mein Ex-Freund plötzlich gestorben ist, als ich mitten im Koma war.“

War das Erlebnis trotz gegenteiliger Beteuerungen von Herrn B. doch nur ein Traum, 
hervorgerufen durch den unbewussten Wunsch, sich nochmals vor dem drohenden 
Tod mit dem „Ex-Freund“ auszusprechen. Das erklärt nicht, dass dieses Erlebnis 
zu dem Zeitpunkt eintritt, als dieser gerade gestorben war. Gibt es also ein „unbe-
wusstes Wissen“ um den Tod von Verwandten und Bekannten oder gar Botschaften 
von Verstorbenen an Lebende? Natürlich ist man sehr skeptisch gegenüber solchen 
Deutungen. Aber die Menschen erzählen diese Erlebnisse einem Seelsorger, weil sie 
mit ihm darüber sprechen wollen. Es wäre daher völlig unangemessen, ein solches 
Erlebnis und seine Deutung durch den Betroffenen als nicht diskussionswürdigen 
„Aberglauben“ abzutun.

3. Wo sind wir und was bleibt, wenn wir tot sind?

3.1. NTE, Todesträume, ihre Deutung und Bedeutung 

Bei vielen Menschen löst die Vorstellung, sie seien im Grabe, abgeschnitten von allen 
Beziehungen zum Leben und nur der Verwesung ausgesetzt, Gefühle der Abscheu 
und Ängste aus. Auflösungs- und Vernichtungsängste sind die tiefsten Ängste, die 
ein Mensch im Sterben erleben kann. Aus Angst vor diesen Ängsten klammern sich 
viele Menschen an das Leben, nehmen alle Möglichkeiten der Lebensverlängerung 
mit medizinischen Mitteln in Anspruch und bereiten sich so oft selbst ein langes 
und schweres Sterben. 

Herr M. war längere Zeit im kritischen Zustand auf der Intensivstation. Er 
berichtet von einem NTE. Er sei aus seinem Körper geworfen worden. Dann 
habe ihn ein vermummtes „Etwas“ zu einer grell erleuchteten rein weißen 
Wand geführt. Er habe nichts gehabt, woran er sich orientieren und festhalten 
konnte. Es sei eine absolute Einsamkeit gewesen. Er empfand, dass er vom Licht 
verschlungen und vernichtet wird. 

Das „Nichts“, das Herr M. erlebt, ist kein einfaches „Nicht-mehr-sein“. Es ist die 
Auslöschung der Person im grellen Licht. Licht ist mitnichten immer eine Metapher 
für Erleuchtung, Erlösung oder die Verschmelzung mit dem göttlich gedachten „All-
Einen“, dem „Nirwana“, in das nach neuplatonischer bzw. buddhistischer Sicht der 
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einzelne Mensch aufgelöst und doch zugleich bewahrt werden soll, indem er mit 
dem ewig ruhenden „All-Einen“ verschmilzt. Wenn aber im Tode nicht alles wie 
ein Regentropfen im Meer aufgelöst wird, dann müssen wir nicht nur fragen, wo 
unsere Toten sind, sondern auch, was von uns im Tod bleibt, denn das entscheidet 
mit darüber, wo unsere Toten sind. Die NTE geben uns darauf keine einheitliche 
Antwort. Das zuletzt geschilderte NTE könnte als Auflösung des Menschen in seine 
Moleküle gedeutet werden, aber auch als Auflösung ins „Nirwana“, die unsterbliche 
„Geist-Natur“. Die Frage, was dann von Markus, dem gestorbenen Kind bleibt, 
könnte man dann nur so beantworten, dass er als Person aufgelöst und deshalb nicht 
mehr ist. Das ist auch nach Aristoteles ähnlich. Für ihn ist die individuelle „Seele“ die 
den Körper belebende und formende Wirklichkeit, die nicht losgelöst vom Körper 
sein kann und deshalb mit seinem Tod zu existieren aufhört. Beim Menschen ist die 
Seele aber nicht nur das den Körper belebende Prinzip, sondern sie hat Anteil am 
Weltgeist (Nous), der wie das Weltall selbst ewig existiert. Dieser Anteil der Seele, die 
Vernunftseele, verlässt im Tod den Körper und geht in den Weltgeist ein, ohne dass 
dieser der individuellen Seele Anteil an seiner Unsterblichkeit gibt. 

Platon ging von einem Dualismus von Körper und Seele aus. Danach ist der von 
einem Demiurgen geschaffene Körper (soma) das Grab (sema) oder das Gefängnis 
der aus dem göttlichen Sein herausgefallenen Seele (Gorgias 493 a), die in sich 
unsterblich ist. Der Körper ist Ort ihrer Läuterung, deren Ziel es ist, sich durch ein 
dem göttlichen Ursprung der Seele gemäßes Leben aus dem Körper zu befreien zur 
rein geistigen Schau der Ideen und so wieder mit dem Göttlichen eins zu werden. 
Wenn dies nicht in einem Erdenleben gelingt, so bedarf es der Reinkarnation der 
Seele in weiteren Körpern. Letztlich ist es schon bei Platon so, dass die aus dem rein 
geistigen Sein in den Körper gefallene individualisierte, aber weiterhin unsterbliche 
Seele nach der Befreiung aus dem Körper wieder vom rein geistigen göttlichen Sein 
aufgesogen wird. Diese Vorstellungen wurden in unserer Zeit teils von Strömungen 
wie dem „New Age“ und der Esoterik übernommen.10 Dabei bleibt aber die Auffas-
sung leitend, dass die individuelle Seele aus sich heraus unsterblich ist und im Tod 
als solche weiter lebt. NTE, in denen von Begegnungen mit Verstorbenen berichtet 
wird, besagen ja, dass diese noch als Individuen „leben“ und Beziehungen zu den 
„Irdischen“ aufnehmen können. Werden sie also im Tod nicht in ihrer Identität als 
Person aufgelöst, oder leben sie nach dem Tod nur noch für eine befristete Zeit in 
einem Zwischenzustand als individuelle Personen und gehen erst danach ins Meer 
des „All-Einen“ ein und in ihm als Person unter? 

3.2. Zur biblisch-theologischen Sicht

Wenn es um die Bewahrung der Identität der Person durch den Tod hindurch geht, 
dann stellt sich die Frage, ob die Fähigkeit dazu im Menschen selbst, in seiner Seele 
liegt oder ob es dazu eines anderen bedarf, der Schöpfer des Lebens und Herr über 
den Tod ist?

10 Vgl. E. Kübler-Ross, Fn 2; H. Pöhlmann (Hg.), Was kommt nach dem Tod? EZW-Texte Nr. 245, 
Berlin 2016.
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Die Alte Kirche hat einerseits Teile der platonischen Unsterblichkeitslehre 
rezipiert, andererseits aber deutlich gemacht, dass Gott allein Unsterblichkeit hat 
(1Tim 6,16), dass der Mensch endliches Geschöpf und nicht göttlichen Wesens 
ist und dass Gott daher allein der sein kann, der den Menschen im Tod bewahren 
kann.11 Paulus kam von der jüdischen Sicht der Auferweckung der Toten her, die 
einer Wiederbelebung des Leichnams nahe kommt (vgl. Hes 37), und zwar weil die 
Identität des Menschen in seiner beseelten Körperlichkeit gegeben ist. Wenn der 
Lebensodem aus einem Lebewesen weicht, dann stirbt es, auch der Mensch. Daher 
bedarf es der Auferweckung des Körpers durch Gott, um die Identität der Person 
durch den Tod hindurch zu bewahren. Für griechische Ohren war die jüdische Rede 
von der Auferweckung der Leiber nur Grund zum Spott (Apg 17,32), denn es ging 
Platon ja gerade darum, dass die unsterbliche Seele aus der Gefangenschaft im Kör-
per befreit wird. Paulus hat daher Anfragen zum Verständnis der Auferweckung der 
Toten aus der Gemeinde von Korinth bekommen. Auf sie antwortet er (1Kor 15) 
mit der Aussage: Weil Gott Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, werden 
auch die Toten von Gott auferweckt werden. Nicht der Tod, sondern Gott hat das 
letzte Wort. Theologisch gesehen ist Gottes auferweckendes Handeln die Brücke zum 
anderen Ufer, anthropologisch gesehen ist es die Leiblichkeit, in der diese Identität 
zwischen dem natürlichen Leib einerseits und dem geistlichen und unsterblichen Leib 
andererseits verbürgt ist, auch wenn zwischen beiden im Tod ein Bruch entsteht, der 
nur von Seiten Gottes überbrückt werden kann. Es ist also nicht eine leibfreie Seele, 
die die Identität des Menschen über den Tod hinaus zu sichern vermag.12 Auch zum 
erlösten Menschsein als Person bedarf es eines „Leibes“, eines „geistlichen Leibes“. 
Der von Paulus verwendete Begriff „soma“ ist also nicht nur für das irdische leibliche 
Leben grundlegend, sondern auch für das geistliche, das „himmlische“ Leben. Nur 
im „soma“ kann der Mensch ein „Ich“, eine Person sein, die in Beziehung zu einem 
„Du“, zu anderen Personen und seiner Mit- und Umwelt lebt. Vom Menschen aus 
gesehen ist der Tod der Abbruch aller Leben stiftenden Beziehungen unter Men-
schen und zu Gott. Der Mensch wird aber im Tod von Gott im Dasein erhalten, 
weil Gott seine Beziehung zu ihm nicht abbricht (Ps 139,8.13; Röm 8,38ff; 14,8f ). 
Grundlegend für dieses neue und ewige Leben ist nicht eine unsterbliche „Substanz“, 
die dem Menschen unverlierbar eigen ist, sondern die Beziehung Gottes zu ihm, die 
Gott auch im Tode nicht abreißen lässt. In ihr und in dem in der Auferweckung von 
Gott geschenkten neuen geistlichen Leib ist zugleich die Identität mit der irdischen 
Person und ihrer Lebensgeschichte gewahrt, allerdings „gereinigt“ von all dem, was 
vor Gott in Gottes Gericht (2Kor 5,10) nicht bestehen kann. Auch das neue Leben 
im „geistlichen Leib“ ist grundlegend ein Beziehungsgeschehen, ist Gemeinschaft mit 
Gott und den erlösten und vollendeten Menschen in der „himmlischen“ Gemeinde 
Gottes. Der Mensch wird vollendet zum Ebenbild Gottes, zu dem er bestimmt ist, 
das er aber im irdischen Leben nur bruchstückhaft sein kann. Auch in der Vollendung 
bleibt er ein auf Gottes Zuwendung angewiesenes leibhaft begrenztes Geschöpf 
Gottes, verschmilzt nicht mit einem „göttlichen Sein“. 

11 Vgl. U. Eibach, Heilung für den ganzen Menschen? Neukirchen-Vluyn 1991, S. 153ff.
12 Vgl. E. Reinmuth, Anthropologie im Neuen Testament, Tübingen 2006, S. 221ff.
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Diese Aussagen des Apostels können weder von der platonischen Unsterblich-
keitslehre13 noch von der jüdischen Auferweckungsvorstellung her zutreffend gedeu-
tet werden. Entscheidend ist für Paulus, dass Gott Christus von den Toten auferweckt 
und so seine Macht über den Tod bewiesen hat. Sie ist die „Brücke“, über die Gott 
selbst das irdische Leben zur vollendeten Gemeinschaft mit sich führt. Dies ist keine 
„Schöpfung aus dem Nichts“, der eine Vernichtung des irdischen Lebens vorausgeht. 
Sachlich annähernd zutreffend kann dieses Geschehen mit dem dreifachen Sinn 
des Wortes aufheben beschrieben werden, erstens „aufheben“ im Sinne von abtun, 
auslöschen dessen, was vor Gott nicht bestehen kann, zweitens als „bewahren“, und 
zwar das, was den Menschen als leiblich begrenzte Person mit einer Lebensgeschichte 
ausmacht, und drittens als „erhöhen“, als vollenden zur Gottebenbildlichkeit. 

Der zweite wichtige paulinische Text wurde schon im Zusammenhang mit den 
Träumen des am Hirntumor erkrankten Jungen erwähnt (2Kor 4,16–5,10). Er macht 
deutlich, dass das Sterben alles andere als ein leichtes Abstreifen des Körpers ist. Er 
vergleicht das irdische Leben mit einem Zelt, das abgebrochen wird. Wir sollen dann 
aber nicht „wohnungslos“ bleiben. Es wartet auf uns im Tod ein „Haus“, das von 
Gott selbst erbaut ist, das unvergänglich ist und in dem Gott selbst wohnt und uns 
empfangen wird. Die Sehnsucht des Apostels geht dahin, dass er seines „irdischen 
Gewandes“, seines Leibes gar nicht beraubt, sondern gleich mit neuen Kleidern 
bekleidet wird und ohne Leiden und Ängste gleich in die „ewige Heimat“ umziehen 
kann. Das ist aber nicht die Realität des Sterbens. Die beschreibt Paulus als ein „der 
Kleider beraubt werden“, ein „nackt werden“, das nicht nur eine somatisch-physische, 
sondern auch eine seelisch-geistige Seite hat. Er bringt es mit dem „Offenbarwer-
den“ vor dem „Richterstuhl Christi“ in Zusammenhang (2Kor 5,10). Der Mensch 
muss nackt, also radikal ehrlich vor sich selbst, anderen und Gott werden; er muss 
all seine Werke und Verdienste loslassen, mit denen er sich „bekleidet“ und auf die 
er sein Selbstbewusstsein im Leben begründet hat. Dieser sich oft schon im Sterben 
vollziehende Gerichtsprozess macht deutlich, dass der Mensch sich hinsichtlich 
dessen, wie er vor sich selbst, anderen und Gott dasteht, nicht auf sich selbst und 
seine mehr oder weniger gelungene Lebensführung berufen kann, sondern dass er 
sich in der Hoffnung auf die gnädige Annahme durch Gott auf Gott hin loslassen 
darf. Dieser Weg ist einerseits ein schmerzhaftes Ehrlichwerden, andererseits aber auch 
befreiend, wenn man darauf vertrauen kann, dass Gottes Gericht ein gnädiges und 
das Leben zu Recht bringendes und nicht ein vernichtendes Gericht ist, auch wenn 
es die demütigende Erkenntnis nicht erspart, dass wir Sünder sind und der Gnade 
Gottes bedürfen. Der Mensch rettet sich im Sterben nicht selbst, er bedarf dessen, 
der dem Tod seinen „Stachel“ nimmt (1Kor 15,50), nämlich die Sünde und die Angst 
vor dem Ausgeschlossensein von der Gemeinschaft mit Gott in Gottes Ewigkeit.

13 So E. E. Popkes, Erfahrungen göttlicher Liebe: Nahtoderfahrungen als Zugänge zum Platonismus 
und zum frühen Christentum, 2 Bde., Göttingen 2017; Popkes und andere vermuten, dass Platon 
NTE hatte.  
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3.3. Theologiegeschichtliche und systematisch-theologische Aspekte

Nimmt man den Tod mit Paulus von dem Sieg Gottes über den Tod in der Auferwe-
ckung Jesu Christi (1Kor 15,54ff ) her in Blick, so kann er wenigstens diejenigen, die 
im Glauben an den in Christus offenbaren Gott gestorben sind, nicht von der „Liebe 
Gottes“ scheiden (Röm 8, 38). Dann können die Toten auch nicht außerhalb des 
Machtbereichs Gottes sein, dessen Kennzeichen das Leben ist. M. Luther14 bevorzugte 
aus mehreren Gründen die auch von Paulus (1Thess 4,13ff ) gebrauchte Vorstellung 
vom Tod als Schlaf (Schlafende sind nicht tot, sondern nur ohne Bewusstsein), 
vertrat aber nicht die These, dass der Mensch, wenn er stirbt, ganz tot ist und in der 
Auferweckung gleichsam aus dem Nichts neu erschaffen wird. Deshalb konnte er in 
seinen seelsorgerlichen Äußerungen zum Tod sagen, dass es genug sei zu wissen, dass 
die Toten in „Abrahams Schoß“ (vgl. Lk 16,22) oder in „Gottes Händen“ und nicht 
dem Grab oder einem Totenreich überlassen sind (vgl. Ps 139,5ff; Röm 14,8f ). Er 
machte so deutlich, dass man diese Frage nur in einer metaphorischen Bildersprache 
beantworten kann. Er verband dies mit modern anmutenden Überlegungen über 
die Relativität von Raum und Zeit. Wenn die Toten nicht mehr in dieser stets verge-
henden Weltzeit leben, dann sind sie auch nicht mehr dieser Zeit unterworfen, dann 
fallen zwar für die in Raum und Zeit lebenden irdischen Menschen der Tod und die 
Auferstehung der Toten zeitlich auseinander, nicht aber für die Toten selbst, die in 
„Gottes Hand“ schlafen. Luther sagt, es sei für die Auferweckten so, als seien sie soeben 
gestorben. Für sie fallen also ihr Tod und ihre Auferweckung zeitlich zusammen. 

J. Calvin15 folgte mehr Thomas von Aquin, der für die Seelen der Toten einen 
Wartezustand zwischen dem eigenen Tod und der allgemeinen Auferweckung der 
Toten annimmt, in dem die Seele ohne Leib bewusst lebt und so anthropologisch 
gesehen die Kontinuität mit dem irdischen Menschenleben verbürgt. Nach Calvin 
ist die die Identität durch den Tod hindurch verbürgende Seele zwar grundsätzlich 
sterblich, wird aber von Gott bis zur allgemeinen Auferweckung von den Toten im 
Leben erhalten. Die Toten, die an Christus glaubten, sind sogar schon in „Christi 
Schoß“ aufbewahrt und harren in einem wachen Zustand in Gemeinschaft mit 
Christus auf die Vollendung zum ewigen Leben in der allgemeinen Auferweckung 
der Toten und der Erneuerung der Schöpfung. 

Die liberale Theologie des 19. Jh. wollte den Glauben an ein „ewiges Leben“ 
damit retten, dass man die Auferstehung von den Toten durch den philosophischen 
Unsterblichkeitsglauben ersetzt (vor allem in der Version I. Kants). Demgegenüber 
betonten lutherische Theologen, dass diese Unsterblichkeitsvorstellungen der bibli-
schen Sicht widersprechen, der Tod der „Sünde Sold“ sei und die Sünde gerade aus der 
Seele aufsteigt, sie mithin nicht vom Tod verschont bleiben kann.16 Von daher kamen 
sie zu der These, dass der Tod den ganzen Menschen trifft („Ganztodtheorie“)17, dass 

14 Vgl. W. Thiede, Luthers individuelle Eschatologie, in: Lutherjahrbuch 49, 1982, S. 7ff.
15 De Psychopannychia (Vom Seelenschlaf, 1534), CR 5, S. 165–232.
16 Vgl. H. Cremer, Jenseits des Grabes. Vom Leben nach dem Tode (1868), Gießen 9 1987.
17 Vgl. M. Mühling, Grundinformationen Eschatologie, Göttingen 2007, S. 171ff.
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alle Leben schaffenden Beziehungen, auch die zu Gott, im Tod abbrechen.18 Demnach 
würde das Leben durch den Tod vernichtet und die Toten lägen bis zur allgemeinen 
Auferweckung im Grab. Dann käme die Auferweckung einer Neuschöpfung aus 
dem Nichts nahe. Zwar ist es richtig, dass der Dualismus von sterblichem Körper 
und unsterblicher Geistseele der Bibel fremd ist, doch wird der Mensch nach der 
dargelegten paulinischen Sicht im Tod nicht vernichtet, sondern in seiner Identität  
als leibhafte Person von Gott bewahrt.

Führt das zu der vor allem von katholischen Theologen vertretenen These19, dass 
die Auferweckung von den Toten sich für jeden einzelnen zugleich mit seinem Tod 
vollzieht, der Mensch also zeitgleich mit seinem Tod von dem irdischen „Lebenszelt“ 
in das von Gott erbaute „Haus umzieht“ (vgl. Lk 23,43)? Einige der geschilderten 
NTE scheinen dieser These zu entsprechen. Steht aber die Auferstehung „im“ Tod 
nicht doch im Widerspruch zur biblischen Sicht, dass die Auferweckung der To-
ten eingebettet ist in das Kommen des „Reiches Gottes“ und die Vollendung der 
Schöpfung?20 Diese hat eine das Geschick des einzelnen Menschen übergreifende 
universale Dimension. Der einzelne Mensch fällt in der Zeit zwischen seinem Tod 
und der Auferweckung von den Toten nicht aus dem Machtbereich Gottes heraus, 
er ist von Gott als Person bewahrt, wenn auch noch nicht zum Ebenbild Gottes in 
der „himmlischen Gemeinde der Gläubigen“ vollendet. Gott gibt das irdische Leben 
mitsamt seiner Geschichte „nicht dem Tode preis“ (Ps 16,10; vgl. Ps 139,8), stellt 
es vielmehr unter die Verheißung der Teilhabe an Gottes ewigem Leben und Reich 
und bewahrt es deshalb im Tod vor einer Vernichtung. 

Der Konflikt zwischen der Lehre von einer allen gemeinsamen Auferweckung 
der Toten einerseits und der individuellen Auferweckung „im“ Tode andererseits soll 
nicht bestritten werden.21 Er ist aber letztlich nur für die Lebenden gegeben, die in 
der immer vergehenden irdischen Zeit leben und die deshalb in den Kategorien vom 
begrenzten Raum und von vergehender Zeit denken müssen, also keinen Standpunkt 
Gottes einnehmen können. Schon M. Luther hat gesehen, dass die Toten, wenn 
sie „in Gottes Händen“ sind und ohne Bewusstsein „schlafen“, nicht mehr in der 
vergehenden Zeit sind, wenn auch noch nicht in Gottes Zeit, der „Ewigkeit“, die 
nicht eine Verlängerung des Lebens über den Tod hinaus in die Unendlichkeit der 
vergehenden Zeit ist, sondern Gottes alle vergehende Zeit umfassende und bewah-
rende „ewige Gegenwart“. Gottes Ewigkeit kennt kein Werden, das vom Vergehen 
verschlungen wird. „Ewiges Leben“ ist mit Gottes Gegenwart erfülltes Leben, nicht 
nur eine „Verewigung“ des endlichen irdischen Lebens,22 sondern durchaus lebendiges 

18 Vgl. E. Jüngel, Tod, Stuttgart 1971, S. 145ff; zur Kritik vgl. B. Klappert, Das Kommen Gottes und 
der Weg Jesu Christi, Gütersloh 1997, S. 36ff. 

19 Vgl. dazu G. Greshake, J. Kremer, Resurrectio Mortuorum. Zum theologischen Verständnis der 
leiblichen Auferstehung, 1986; kritisch J. Ratzinger, Benedikt XVI., Eschatologie. Tod und ewiges 
Leben, Regensburg 2007, S. 90ff, zur kath. Diskussion vgl. H. Kessler, Fn 9, S. 189ff. 

20 Vgl. J. Moltmann, Das Kommen Gottes. Christliche Eschatologie, Gütersloh 1995, S. 122ff; B. Klap-
pert, Fn 18, S. 60ff.

21 Auch Paulus kennt beides zugleich: vgl. 1Thess 4,13ff, 1Kor 15,51f mit 1Kor 15,35–45; 2Kor 5.
22 Vgl. Jüngel, Fn 18, S. 148ff.
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und ereignishaftes neues, aber nicht vergehendes Leben in Gemeinschaft mit Gott 
und der vollendeten Gemeinde Jesu Christi.

Wenn diese Vollendung sich nicht schon im Tod vollzieht, der Tod aber auch 
nicht Vernichtung des Lebens ist, dann muss man einen „Zwischenzustand“ zwischen 
dem Tod und der Vollendung des Lebens bei der allgemeinen Auferstehung der To-
ten annehmen. Dabei stellt sich die Frage, ob ein solcher Zustand auf die Seite der 
vergehenden irdischen Zeit oder auf die Seite von Gottes Ewigkeit gehört oder ob 
er ein eigenständiger Zustand zwischen beiden mit eigenen „Gesetzmäßigkeiten“ ist. 
Für M. Luther ist dieser Zwischenzustand vom bewusstlosen Schlaf gekennzeichnet, 
also eher noch der vergehenden Zeit zuzuordnen. Für J. Calvin ist es ein Zustand, in 
dem die Verstorbenen schon bewusst in Gemeinschaft mit Christus leben und auf 
die Vollendung ihres Lebens in Gemeinschaft mit Gott harren. Es ist also eher ein 
Zustand, der das irdische Dasein schon hinter sich gelassen hat. 

Es stellt sich die Frage, ob die in einem Zwischenzustand „lebenden“ Verstorbe-
nen den irdischen Menschen begegnen können? In vielen NTE wird von leibhaften 
Erscheinungen von Verstorbenen berichtet, die den „Irdischen“ Botschaften mitteilen. 
Deshalb ist zu fragen, ob solche Zwischenzustände einem eigenen „Totenreich“ gleich 
kommen, aus dem heraus die „lebenden Toten“ den „Irdischen“ unter besonderen 
Umständen erscheinen können. An der Bibel haben die Vorstellungen von einem 
eigenständigen „Zwischenreich“ der Toten, das nicht Gottes Herrschaft untersteht, 
wenig Anhalt. Im heidnischen Umfeld und der frühen Christenheit wurde aber 
angenommen, dass es ein besonderes Totenreich gibt, auch in Gestalt eines „Fegefeu-
ers“. M. Luther wandte sich entschieden gegen die Annahme eines „Purgatoriums“, 
weil Menschen sich dort durch ihre Buße und Reifungsprozesse selbst oder mithilfe 
der Totenmessen Lebender eine Gerechtigkeit verdienen wollen, aufgrund deren 
sie von Gott angenommen werden. Das ist für Luther das krasse Gegenteil einer 
Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Ein Zwischenreich muss aber nicht 
diese Funktion haben. 

NTE, die von Begegnungen mit Verstorbenen berichten und auch von Hilfen, 
die Lebenden von ihnen zu Teil wurden, scheinen ein Zwischenreich nahe zu legen.23 
Dagegen sind keine grundsätzlichen theologischen Einwände geltend zu machen, 
wenn dieses Reich auch von Gottes Zeit und Macht umgriffen ist (vgl. Ps 139,8; 
Röm 8,38f ). Dann ist es durchaus denkbar, dass auch Verstorbene zu „Boten“ 
Gottes werden, die heilsame Botschaften an die Lebenden weitergeben. Sofern man 
von einer vollendeten „Auferstehung im Tode“ ausgeht, kann man annehmen, dass 
„Auferstandene“ auch aus der Vollendung ihres Lebens bei Gott den Lebenden er-
scheinen können. Dass die „irdischen“ Menschen in NTE schon in Gottes Ewigkeit 
vordringen, kann hingegen schwerlich angenommen werden, eher schon, dass sie in 
ein „Zwischenreich“ vorstoßen und dort Verstorbenen begegnen. Theologisch pro-
blematisch wird die Vorstellung von einem „Zwischenreich“ allerdings, wenn sie sich 
mit einem „Ahnenglauben“ verbindet, nach dem die Ahnen in einem unsichtbaren 

23 Die Erscheinungen des auferweckten Christus bis zur „Himmelfahrt“ können auch als Erscheinungen 
aus einem „Zwischenreich“ heraus gedeutet werden. 
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Zwischenreich leben, aus dem heraus sie das Schicksal der „Irdischen“ bestimmen 
und Opfer oder gar göttliche Verehrung für sich verlangen. 

3.4. Folgerungen für die kirchliche Praxis

NTE können die aufgeworfenen eschatologischen Fragen ebenso wenig klären wie 
unsere „theologische Vernunft“. Wahrscheinlich ist es überhaupt nicht möglich, eine 
einheitliche Eschatologie zu entwickeln, die allen Aspekten des Todes und des ewigen 
Lebens gleichermaßen gerecht wird. Bestenfalls kommen wir zu einer Eschatologie, 
in der unterschiedliche Ansätze sich zu einer Betrachtungsweise ergänzen, die frei 
ist von sich grundsätzlich widersprechenden Annahmen. Entscheidend ist dabei, 
von welcher Fragestellung man ausgeht. In der Begleitung von Sterbenden, bei der 
Aussegnung der Toten, in Trauergesprächen und bei Beerdigungen gehen wir davon 
aus, dass wir den Verstorbenen nicht dem Grab, nicht dem Machtbereich des Todes, 
auch nicht der „Mutter Natur“, sondern Gott, dem Schöpfer und Vollender des 
Lebens übergeben. Von daher ist die Frage der todkranken Frau: „Bin ich, wenn ich 
sterbe, gleich bei Gott?“ und die der Mutter: „Wo ist mein Markus jetzt? Werde ich 
ihn wiedersehen?“ seelsorgerlich sehr ernst zu nehmen. Entscheidend ist die Zusage, 
dass sie in der „Hand Gottes“ sind, der auch das Leben des bald nach der Geburt 
gestorbenen Markus zur Gottebenbildlichkeit vollenden wird. Was also bleibt, wenn 
der Mensch tot ist, und wo befinden sich die Toten dann? Wenn der Tod mit seiner 
Macht sein Ziel erreicht hat, bleibt dennoch die Macht Gottes über den Tod, durch 
die die Identität der Person über den Tod hinaus verbürgt ist. Und wo sind unsere 
Toten? Das kann nicht eindrücklicher und treffender als in der Metapher ausgedrückt 
werden: Sie sind „in Gottes Hand“, sie leben, wenn auch noch nicht in der vollen-
deten „Gottesschau“, so vielleicht doch vereint mit Christus in einem „Warteraum 
zur Ewigkeit“.24 Deshalb legen wir nur den Leichnam ins Grab, den Toten als Person 
aber in „Gottes Hand“(Ps 139, 5–12).

4. NTE: Beweise für ein Leben im „Jenseits“?

Die Deutung der NTE bewegt sich zwischen zwei Polen, einmal der subjektiven 
Gewissheit, in der betroffene Menschen davon berichten, dass das Erlebte für sie eine 
Wirklichkeit ist, und zum anderen der Erklärung und Deutung durch unbeteiligte 
Beobachter mittels neurowissenschaftlicher Methoden.25 

Für die atheistische Religionskritik spiegeln die NTE nur archaische Wunsch-
phantasien unserer Psyche wider, die sich nach S. Freud keinen Tod vorstellen kann. 
NTE seien daher nur Produkte unserer von den Genen gesteuerten Hirnfunktionen, 
die uns in gnädiger Weise vorgaukeln, wir seien „unsterblich“, damit wir ein vom Tod 
ungestörtes Leben führen können. Naturalistisch denkende Wissenschaftler gehen 
davon aus, dass alles seelisch-geistige Leben ein Epiphänomen von Hirnfunktionen 
ist. Wenn es zu außergewöhnlichen Phänomenen wie den NTE komme, dann seien 

24 Vgl. Moltmann, Fn 20, S. 124ff. 
25 Vgl. U. Eibach, Gott im Gehirn? Ich – eine Illusion?, 32010, S. 85ff. 
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die Hirnfunktionen mehr oder weniger gestört. NTE seien mithin psychopathologi-
sche Ereignisse ohne Wirklichkeitsbezug. Nach der naturalistischen Weltsicht kann 
es jedoch gar keine gegenüber der materiellen Welt eigenständige „geistige Welt“ 
geben, so dass sie auch in NTE nicht wahrgenommen werden kann. 

NTE sind „Widerfahrnisse“, die Menschen ungeplant überkommen. Trotzdem 
sagen Betroffene, dass diese für sie eine bedeutsame Wirklichkeit eröffnen. Sie ge-
hören zu den Phänomenen des Lebens, die in ihrem Inhalt und ihrer Bedeutung mit 
L. Wittgenstein26 zum „Unaussprechlichen“ zu rechnen sind, das letztlich nicht mit 
empirischen Methoden erforscht und nicht in der Sprache der Logik vermittelt wer-
den kann, das aber die wirklich bedeutsamen Probleme des Lebens enthält. Soll man 
deshalb gemäß Wittgensteins Empfehlung über diese Erlebnisse schweigen? Wenn die 
Frage: „Wo sind wir, wenn wir tot sind?“ ein für viele Menschen relevantes Problem 
formuliert, dann kommen wir nicht umhin, darüber und damit auch über NTE zu 
sprechen, und zwar in einer Weise, die dem Erlebten adäquat und die doch zugleich 
allgemeinverständlich ist. Wenn solche subjektiven Erlebnisse auch eine Bedeutung 
für andere Menschen gewinnen sollen, dann müssen sie so an andere mitteilbar sein, 
dass sie von ihnen verstanden und in ihrer Bedeutung für sich selbst erkannt werden 
können. Das kann nur in einer „metaphorischen Sprache“, einer Sprache in Bildern 
gelingen27, wie sie z. B. Paulus (z. B. 2Kor 5) und der todkranke Junge (Kap. 1) in 
seinen Träumen verwendet. Sie enthält eine Symbolik, die die „Seele“ anspricht und 
den Menschen zugleich verständlich ist. Sie ist die Grundlage dafür, dass subjektive 
Erlebnisse zu sprachlich mitteilbaren und in ihrer Bedeutung auch von Menschen 
ohne solche Erlebnisse verstehbaren Erfahrungen werden. Deshalb können sie auch 
in der Verkündigung und Seelsorge der christlichen Gemeinden bedeutsam werden. 
Sie müssen zu diesem Zweck daraufhin geprüft werden, wie sie mit der Glaubenslehre 
der Kirchen vereinbar sind und in der Verkündigung und Seelsorge zur Sprache 
gebracht werden sollen. 

Für die Theologie stellt sich, wenn sie auf NTE Bezug nimmt, die Frage, ob sie 
von der neurowissenschaftlichen Leitidee ausgeht, „dass geistig-seelische Phänomene 
ohne die zugrunde liegenden Hirnprozesse nicht existieren“28, es also ohne sie kein 
seelisch-geistiges Leben und damit kein wie auch immer geartetes „Leben der Geist-
seele oder Person“ nach dem Tod des Gehirns geben kann. Dann kann es nur eine 
Bedeutung der NTE für das irdische Leben geben, z. B. positive Änderungen in der 
Lebensführung. Der bei den meisten NTE entscheidende Blick „über die Todesgrenze 
hinaus“ wird dann als „subjektive Illusion“ ausgeblendet, auch wenn ein NTE positive 
Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen hat. Ganz anders ist das, wenn man von 
den NTE Betroffener und deren Deutung ausgeht. Sie sind meist davon überzeugt, 
dass sie eine „transzendente Wirklichkeit“ geschaut haben und nicht einer Illusion 
erlegen sind. An diese Deutung kann man, auch ohne davon auszugehen, dass es ein 
seelisch-geistiges Leben ohne materielle Hirnprozesse nicht geben kann, trotzdem 

26 Tractatus logico-philosophicus, Frankfurt 1967, Nr. 6.52f. 
27 Vgl. M. Mühling, Fn 17, S. 298ff.
28 C. Hoppe, Neuroeschatologie – Quanteneschatologie – Eschatologie der Liebe, in: T. Kläden (Hg.), 

Worauf es letztlich ankommt, Freiburg 2014, S. 72f. 
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kritische Anfragen stellen, gerade aus theologischer Sicht. Die Behauptung, man 
habe über die Todesgrenze hinweg „ins Jenseits“ geblickt, man müsse es nicht mehr 
glauben, dass es ein „Jenseits der Todes“ gebe, sondern „wisse“ das aufgrund des NTE, 
ist nicht zuletzt aus theologischer Sicht zu hinterfragen. 

Paulus berichtet von einem eigenen, den NTE ähnlichem Erlebnis (2Kor 12, 
1ff ). Er misst dem keine große theologische Bedeutung bei. Er betont, dass Christen 
„im Glauben und nicht im Schauen“ leben (2Kor 5,7). Damit wendet er sich gegen 
diejenigen „Platoniker“, die behaupten, die „Heimat“ jenseits des Todes schon „ge-
schaut“ zu haben, und die daher zu „wissen“ meinen, dass sie an der Unsterblichkeit 
des unsichtbaren und wahren Seins teilhaben. Demgegenüber gilt: Gott allein, den 
„niemand sehen kann“, hat und schenkt „Unsterblichkeit“. Er wohnt „in einem 
Licht“, zu dem niemand von sich aus kommen kann (1Tim 6,16). Deshalb ist dem 
Menschen von seinem irdischen Leben aus der Blick über die Todesgrenze hinaus in 
die Ewigkeit Gottes versperrt. Das besagt aber nicht, dass die irdische Welt zugleich 
für Gott selbst eine „verschlossene Welt“ ist, in der er nicht erscheinen und wirksam 
handeln kann. Wenn Menschen berichten, dass sie in NTE ins „Jenseits geschaut“ 
und aus ihm Botschaften empfangen haben, dann kann das nur bedeuten, dass ihnen 
von Gott selbst her ein Blick über die Todesgrenze hinaus eröffnet oder eine Botschaft 
zu Teil wurde und dass sie bei diesem Widerfahrnis passiv waren, dass alle Aktivität 
von Gott ausging. Solche Erlebnisse sind keine objektiven Beweise dafür, dass es 
ein „ewiges Sein“ und einen Gott gibt. Sie können aber zu subjektiv bedeutsamen 
„Zeichen“ werden, die den Glauben stützen und stärken oder auch zum Glauben 
herausfordern, ihn vielleicht aber auch in Frage stellen. 

NTE haben viel öffentliche Aufmerksamkeit gefunden. Das bestätigt, dass der 
Tod eine beunruhigende Tatsache ist und dass es nicht so einfach ist, sich gemäß dem 
Rat epikureischer und stoischer Philosophen keine Gedanken über den Tod zu ma-
chen, weil solange ich lebe, der Tod für mich nicht sei, und wenn ich tot bin, der Tod 
mich nichts mehr angehe. Viele Menschen suchen trotzdem in NTE eine Gewissheit, 
die ihnen die Angst vor ihrer Vernichtung im Tod nimmt. Der zweite wesentliche 
Grund für das öffentliche Interesse an den NTE ist ihre weltanschauliche Bedeutung.29 
Insbesondere die naturalistische Weltanschauung geht davon aus, dass die Materie 
und die physikalischen Gesetze die alles bestimmende Wirklichkeit sind und dass 
seelisch-geistige Phänomene letztlich nur Epiphänomene der Hirnphysiologie sind. 
Es gibt daher ohne intakte Hirnfunktionen nicht nur keine Wahrnehmung von Wirk-
lichkeit, sondern wirklich ist nur, was mit den menschlichen Sinnen wahrgenommen 
und mit den Fähigkeiten der Vernunft beschrieben und auf physiologische Prozesse 
als letzte Ursache zurückgeführt werden kann.30 Nun wird in vielen NTE von die 
empirische Wirklichkeit übersteigenden Erlebnissen berichtet. Wenn dies wirklich 
der Fall wäre, dann würden diese NTE die naturalistische Weltanschauung in Frage 
stellen. Es geht dann letztlich um die Frage, ob es ein eigenständiges seelisch-geistiges 
Sein gibt, das Grundlage auch des materiellen Seins ist, das in ihm wirken kann und 

29 Vgl. Kap. 1 und U. Eibach, Todesträume: Blick über die Todesgrenze hinaus oder „gnädige Illusionen“?, 
in: Glaube und Denken 27 (2014), S. 42ff.

30 Vgl. Kap.1, Fn 7.
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das die Natur auch offen hält für Gottes Handeln in der Natur.31 Wenn NTE die 
atheistisch-naturalistische Weltanschauung wirklich in Frage stellen, dann haben sie 
eine auch theologisch wesentliche apologetische Bedeutung.32 

Summary
The question „where are the dead?“ is of vital theological, pastoral and ideological importance. 
Representatives of naturalism assert that in death only the molecules of the body remain, 
because there can be no independent spiritual existence apart from material processes. The 
death of the body is, therefore, the final destruction of all life. There is also no God who can 
save from death. Advocates of this thesis rely on supposedly objective scientific perceptions 
and theories. At the same time, there are more and more people who make subjective expe-
riences which convey a „knowledge“ that death can not extinguish life, that it rather is to be 
understood as the gateway to „true, immortal life“. These experiences include, particularly, 
near-death experiences and dreams related to death. This article explores the relationship 
between theological statements on death, the resurrection from the dead, and the completion 
of human existence in God’s „eternal life“ on the one hand, and a naturalistic world view as well 
as „spiritual experiences“ around death and dying on the other hand. The latter are in many 
respects close to a Christian eschatology and can also be brought into the field as arguments 
against a naturalistic worldview. However, the clear differences to a Christian eschatology 
need to be considered as well.
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31 Vgl. U. Eibach, Wirkt und handelt Gott in der Natur?, in: ThBtr 40 (2009), S. 175ff. M. Knaus, Leib 
und Seele oder mind und brain? Freiburg 2013.

32 Vgl. H. Kessler, Fn 9, S. 88ff; Eibach, Fn 29.
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Gedenket eurer Lehrer (Hebräer 13,7)
Ein theologischer Nachruf im Gedenken an Manfred Seitz 

(17. 9. 1928–28. 4. 2017)

__________________________________________ Michael Herbst

1. „Verbum et exemplum“ oder: Warum die Lehrer so wichtig sind

Im Hebräerbrief, ganz am Ende, unter diversen Vermahnungen, findet sich auch 
diese Aufforderung. Neben den Anweisungen, nicht geldgierig, aber doch gastfrei 
zu sein, die Ehe zu achten und auch der Gefangenen zu gedenken, findet sich dieser 
unscheinbare Satz: „Gedenkt eurer Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben; 
ihr Ende schaut an und folgt dem Beispiel ihres Glaubens.“1

Diese Bindung an die Lehrer im Hebräerbrief entspringt dem Willen, die ange-
sprochene Gemeinde an das verkündigte Evangelium, die von den Lehrern vermittelte 
Lehre zu binden. So wird mit der Mahnung zu gedenken auch das Verbot verknüpft, 
sich durch „mancherlei und fremde Lehre umtreiben“ zu lassen (13,9). Dabei wird 
die Aufgabe der Lehrer ebenso in den Blick genommen wie ihr eigenes Ergehen: Ihre 
Aufgabe ist nicht allein das Weitergeben von Lehre. Vielmehr wachen sie über die 
Seelen der Gläubigen und müssen dafür vor Gott Rechenschaft ablegen. Die Bereit-
schaft der Gemeinde, den Lehrern zu folgen, soll wiederum dazu beitragen, dass die 
Lehrer ihren Dienst mit Freude und nicht mit Seufzen tun.2 Otto Michel schildert 
diese „Lehrer“, eigentlich h<goùu/menoi, als die „autoritativen Wortträger“ in der 
Gemeinde.3 Luther vermerkt zu dieser Stelle: „Zwei Dinge sind unsere Vorgesetzten 
uns schuldig: das Wort und das Beispiel“. Im Original: „verbum et exemplum!“4 Das, 
was sie glauben und bezeugen, wird in dem oft zitierten folgenden Vers zusammen-
gefasst: „Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit“ (13,8). 
Die, deren Aufgabe die „grundlegende Verkündigung“5 war, werden schließlich 
selbst zum Gegenstand der Betrachtung. Ihr Ende anzuschauen, das impliziert hier 
ein „verweilendes, eindringendes Betrachten“ (so Franz Delitzsch).6 Im Ende eines 
Lebensweges wird somit sowohl eine besondere Bewährung dessen erblickt, wofür 
ein Mensch zeitlebens einsteht, als auch eine letzte Gelegenheit, von diesem Lehrer 
Einsicht zu empfangen. Wer nämlich einen ordentlichen Griechisch-Lehrer hatte, 
weiß: e]kbasij meint mehr als den Tod. „Das Wort meint ‚das, was dabei heraus-
kommt‘, man könnte es sinngemäß-elegant mit ‚Quintessenz‘ übersetzen, es zielt auf 
den Kern dessen, was ich von diesem und jenem lernen durfte.“7

1 Lutherübersetzung 2017. 
2 Vgl. auch 1Tim 5,17.
3 Otto Michel 1975, 488.
4 WA 57, 3, 88.
5 Otto Michel 1975, 489.
6 Zitiert bei Ibid.
7 So legte es Jörg Ulrich 2013 in einer Predigt aus: http://www.predigtpreis.de/predigtdatenbank/

predigt/article/predigt-ueber-hebraeer-13-7-9b12-14.html – aufgesucht am 2. August 2017.

theologische beiträge 48. Jg. (2017), 295–305
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2. Erinnerung an einen Lehrer: ein theologischer Nachruf

Nun soll dieser Beitrag ein solches Verhältnis beleuchten, nämlich eines, der bei 
Manfred Seitz, dem langjährigen Erlanger Professor für Praktische Theologie,8 in 
die Schule ging, zuerst als Student, dann als Wissenschaftlicher Mitarbeiter. Dabei 
ist man gewarnt, wenn man solche Zeilen niederschreibt. Dieser Lehrer war ziemlich 
empfindlich und konnte spöttisch auf eine bestimmte Sorte von Literatur reagie-
ren: die familiären Rundbriefe, die ihm wohlmeinende ehemalige Studenten und 
Studentinnen in großer Zahl zuschickten. „Rechtfertigung aus Kindern und guten 
Werken“, nannte er dieses Genre. Er nahm es ernst mit der Rechtfertigung aus Gnade! 
Also muss hier Vorsicht walten, damit nicht das Gedenken zum Rechtfertigen eines 
Menschen aus Werken verkommt. 

Dieser Beitrag soll nun eine besondere Form des Gedenkens darstellen: Das 
Gedenken geschieht nicht durch das Erinnern an das persönlich Erlebte, auch wenn 
hier in großer Dankbarkeit sehr viel zu sagen wäre von einem, der eine intensive theo-
logische, geistliche und menschliche Prägung seinem Lehrer Manfred Seitz verdankt. 
Es geschieht hier durch die Relecture eines wichtigen Aufsatzes des Lehrers, der sich 
zugleich mit dem Tod und dem Abschiednehmen beschäftigt. 

2.1 Ihr Ende schaut an – Bestattung als Ernstfall der Theologie

„Ihr Ende schaut an!“ Wenn eines Manfred Seitz auszeichnete, so war es die Disziplin, 
mit der er auch als Hochbetagter seine Tage beging. Viel Bewegung – und so gut 
es ging Sport –, aber auch geistliche Konzentration und geistige Arbeit. Besuchte 
man ihn und seine Frau im fränkischen Bubenreuth, dann spürte man etwas davon: 
aufrichtiges Interesse und Wissbegier, was wohl der Besuchende zu berichten hat. 
Im Jahr 2011 schrieb er, immerhin schon im 83. Lebensjahr, einen seiner typischen 
eher kurzen, aber enorm präzisen Texte: „Lernen bis zuletzt“.9 

Er reflektiert darin dankbar seinen Beruf: Das Lehren habe ihm viele Lerner-
fahrungen beschert. 

8 Manfred Seitz wurde am 17. 9. 1928 in Winterhausen am Main als Sohn eines Pfarrers geboren. 
Er besuchte das Gymnasium in Würzburg und wurde in den letzten Monaten des 2. Weltkriegs als 
Waffenhelfer an der Flak verpflichtet. Er studierte nach dem Krieg in Neuendettelsau, Heidelberg 
und Erlangen. Besonders Eduard Steinwand wurde sein theologischer Lehrer, dessen Assistent er auch 
in Erlangen nach dem Vikariat in Berchtesgaden (1951–1953) wurde (1953–1958). Im Anschluss 
daran wirkte Manfred Seitz als Pfarrer und Studentenseelsorger in Nürnberg (1958–1961) und als 
persönlicher Referent von Bischof Dietzfelbinger in München (1961–1963), um 1964–1966 Dozent 
am Pastoralkolleg in Neuendettelsau zu werden. Parallel lehrte er bereits Pastoraltheologie an der 
Augusta-Hochschule in Neuendettelsau. 1966 wurde er zum Ordinarius für Praktische Theologie in 
Heidelberg berufen (seiner einzigen beruflichen Station außerhalb Bayerns!) und dort Nachfolger 
von Wilhelm Hahn. Im Nebenamt war Manfred Seitz von 1968–1993 Rektor des Pastoralkollegs der 
VELKD. 1972 erreichte ihn der Ruf an die Universität Erlangen (in der Nachfolge von Kurt Frör), 
an der er bis zu seiner Emeritierung 1994 als Professor für Pastoraltheologie und Universitätsprediger 
wirkte. Er war u. a. Träger des Sexauer Gemeindepreises für Theologie (1991) und des Bayrischen 
Verdienstordens. Manfred Seitz war seit 1962 verheiratet und hatte mit seiner Frau Renate zwei 
Söhne. Er starb am 28. April 2017 und wurde am 9. Mai 2017 in Bubenreuth bestattet.

9 Manfred Seitz 2011, 32f. Hier zitiert nach: Manfred Seitz 2015, 76–78.
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Das Lernen 

„hat mein Leben erfüllt. Es war Segen. Segen heißt hebräisch auch ‚Schwere‘ und ‚Ehre‘. 
Das, was man heute berufsbegleitendes Lernen nennt, auszuüben, war für mich Ehre, Gott 
und den Menschen gegenüber.“10 

Darum lernte er, blieb neugierig und lernbereit, bis ins hohe Alter: 

„Man muss nicht mehr lernen, wenn die geistigen Kräfte nachlassen und man es nicht mehr 
kann. Aber man darf lernen und sollte es bis zuletzt.“11 

Dabei spürte er durchaus, was es heißt, alt zu werden. Dass das nichts für Feiglinge 
ist,12 hat nicht er geschrieben, aber die allmähliche und unaufhaltsam gerichtete 
Veränderung hat er beschrieben, mit einer seiner Formulierungen, die sich den 
Schülerinnen und Schülern tief einprägten: Das Alter 

„ist gekennzeichnet durch die Abnahme des Möglichen und die Zunahme des Wirklichen. 
Zur Abnahme des Möglichen gehören körperliche und geistige Einschränkungen, Begren-
zungen des Lebenskreises und Alterseinsamkeit.“13

„Ihr Ende schaut an!“ Als Manfred Seitz am 9. Mai 2017 bestattet wurde, erlebte eine 
große Trauergemeinde in der kleinen Bubenreuther Kirche eine strenge Form des 
Trauergottesdienstes, in dem der Verstorbene im Wesentlichen in einem Dankgebet 
zum Thema wurde, der Schwerpunkt aber auf dem Hören auf das biblische Wort sowie 
auf Gebet und Gesang lag. Auch die Bestattung sei eben ein Gottesdienst, so hatte es 
der Verstorbene selbst gelehrt. „Ihr Ende schaut an!“ Freilich durfte das bei Manfred 
Seitz nicht als Distanz zum Geschöpflichen oder Geringschätzung der betroffenen 
Menschen verstanden werden. Ihm ging es immer darum „zusammenzusprechen“: 
das Irdische mit dem ewigen Wort auszuleuchten und von ihm auslegen zu lassen. 

Das wird etwa in einem älteren Beitrag deutlich, den er über „Die Predigt zur 
Bestattung“ in den Calwer Predigthilfen publizierte.14 Wesentliches in seinem 
theo logischen Denken wird an diesem Aufsatz exemplarisch deutlich, der darum 
im Zentrum dieses theologischen Gedenkens an (m)einen Lehrer stehen soll. Der 
Aufsatz aus dem Jahr 1974 ist gewiss nicht auf der Höhe der Zeit kasualtheoretischer 
Reflexion.15 Die hochgradige Individualisierung und Pluralisierung der Gestaltung 
von Lebenswenden und Schwellensituationen, von Höhepunkten und Tiefen des 
Lebens ist bei ihm noch nicht Thema, wohl aber die in den 1970er Jahren bereits 
überaus deutlichen Traditionsabbrüche und Entkirchlichungstendenzen, die Man-
fred Seitz auch als einer der ersten gemeinsam mit Gerhard Schmidtchen empirisch 
in den Blick nahm.16 Was wir hier finden in der zeitgebundenen Wahrnehmung der 
kirchlichen und theologischen Landschaft, sind nicht nur Grundlinien der Theologie 

10 Ibid., 77.
11 Ibid., 76.
12 Nach einem Bonmot von Mae West, das Joachim Fuchsberger – ebenfalls 2011 – zu einem Buchtitel 

verarbeitete: Vgl. Joachim Fuchsberger 2011.
13 Manfred Seitz 2015, 77.
14 Vgl. Manfred Seitz 1974, 13–47.
15 Vgl. z. B. Kristian Fechtner 2011; Ulrike Wagner-Rau 2008; Christian Grethlein 2007.
16 Vgl. Gerhard Schmidtchen 1973.
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von Manfred Seitz, sondern auch bleibende Einsichten, die auch der gegenwärtigen 
Kasualtheorie wichtige Impulse zu geben vermögen:

(1) Der Kasus und die Kasualie als Durchschreiten von Räumen: Seine oft wiederholte 
Metapher für die Kasualien war der Raum, den wir im Leben durchschreiten, bis wir 
an eine Schwelle kommen, den Raum verlassen, die Schwelle überwinden und in einen 
neuen, unbekannten und daher ebenso verlockenden wie Furcht erregenden Raum 
eintreten. So brachte uns der Lehrer auch das Predigen bei, wenn er uns aufforderte 
und schulte, die Geschichten und Bilder zu betrachten, die in den Worten eingefroren 
sind. Eben auch das Bild vom Raum: 

„Alle Zäsuren eröffnen neue Räume, die durchschritten werden müssen, und regeln be-
stehende Gemeinschaft neu.“17 

Mit dem Kasus kommen die Menschen zur Kirche. 

(2) Das loyale Leiden an der Kirche: Manfred Seitz hat evangelische Theologie als 
kirchliche Theologie verstanden. Er hat viel Zeit und Kraft in den Dienst der Kirche 
investiert. Aber er hat diese Kirche auch kritisch gesehen.18 In der Tiefe wird dieser 
kritische Blick gerade hinsichtlich der Kasualien, hier: der Bestattung, deutlich. 
Auch Seitz erkennt, wie sich in den Kasualien das Wesen der Volkskirche zeigt. Er 
definiert durchaus skeptisch: 

„Unter ‚Volkskirche‘ verstehen wir die ohne willentlichen Entschluss vorhandene Zugehö-
rigkeit zur Kirche als Normalsituation.“19 

Aus dieser Ausgangslage ergeben sich für Seitz schwerwiegende Probleme. Ohne die 
Menschen zu verurteilen, sieht er, dass eine solche Zugehörigkeit „ohne willentlichen 
Entschluss“ zu einer Umdeutung der Kasualien führen muss; hier schließt sich Seitz 
durchaus der Kritik Rudolf Bohrens an, die dieser in seiner Streitschrift bereits 1960 
vorgetragen hatte.20 Was aber ist die Alternative? 

„Zur Lösung kommt es nur in der Christus-Kirche. Das weist darauf hin, dass Kasualien 
in der Koinonia der Gemeinde ihre Stätte haben und vom Leib Christi her theologisch 
zu begründen sind.“ 

1974 war das Thema des missionarischen Gemeindeaufbaus21 noch nicht im Blick, 
aber es erschließt sich aus dieser kritischen Gegenüberstellung von Volkskirche und 
Christus-Kirche, dass Seitz als einer der ersten in den 1980er Jahren die Bedeutung 
des missionarischen Gemeindeaufbaus, der Evangelisation, der Bildung einer mitar-

17 Manfred Seitz 1974, 19.
18 In der letzten Zeit waren es kritische Beobachtungen zur von ihm als notvoll empfundenen Liberali-

sierung in der Frage der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare oder auch zu einzelnen Ereignissen wie 
der Ablegung der Bischofskreuze auf dem Jerusalemer Tempelberg durch den EKD-Ratsvorsitzenden 
Heinrich Bedford-Strohm und den Vorsitzenden der Katholischen Bischofskonferenz Reinhard 
Kardinal Marx im Oktober 2016. Aber es würfe ein falsches Licht auf den bayrischen Theologen, 
wenn man ihn nur auf „typisch evangelikale“ Kirchenkritik festlegte und reduzierte.

19 Ibid., 16.
20 Vgl. Rudolf Bohren 1979.
21 Vgl. Michael Herbst 2010.



299

beitenden Gemeinde erkannte. Seine Schlussfolgerung war ja gerade nicht die Flucht 
aus der Volkskirche, sondern die Hoffnung, in der Volkskirche könnte sich immer 
wieder Christus-Kirche ereignen. Jahre später wird er beschreiben, wie denn im Raum 
der Volkskirche die Christus-Kirche entstehen und gedeihen könnte; wesentlich 
dafür ist aus seiner Sicht Evangelisation als 

„eine elementare Weise der Verkündigung und Gemeindearbeit, durch die in einfacher 
Bezeugung Gemeindeglieder, Entfremdete und Fernstehende in verbindliche Christus-
gemeinschaft berufen und zum Zeugnis befähigt werden.“22 

Dann werden auch Kasualien in einem neuen Licht erscheinen als „koinonische 
Akte im Lebensgottesdienst der Gemeinde“, in der „das Menschliche, Biographische, 
Geschichtliche, das so gewaltig spricht, nicht ausgenommen, sondern hereingenom-
men wird in die Herrschaft Christi, die keine Beschränkung verträgt.“23 Auf dem 
Weg dorthin unterscheidet sich die Sicht von Manfred Seitz doch von der Rudolf 
Bohrens, denn der Erlanger glaubt im Unterschied zum Heidelberger, man müsse 
doch noch einmal prüfen, ob nicht die Kasualien „Ausdruck und Gestaltwerdung 
der missio Dei in konkrete Bereiche fundamentaler Bedrohung hinein“24 seien – also: 
missionarische Gelegenheiten!

(3) Der theologische Realismus: Im Blick auf den Tod begegnet uns bei Manfred Seitz 
ein äußerst nüchterner Blick auf die Todeswirklichkeit. Der Kasus wird als tiefe Er-
schütterung wahrgenommen. Dabei wird deutlich, wie seelsorglich Seitz die Lage der 
Betroffenen bei einer Bestattung wahrnimmt, für die „die Schwerkraft des Kasus die 
Gnade unsichtbar macht.“25 Der Tod wird auch nicht bewältigt, er wird erlitten. Ihm 
einen Sinn abzugewinnen, erscheint als aussichtslos. Alles eigene Wirken kommt zum 
Erliegen. „Der Tod räumt auf und zwar radikal.“26 Alles Geleistete und Erworbene 
zählt nun nicht mehr. Für Manfred Seitz war ein solcher Realismus Grundlage einer 
das Leben wirklich ansprechenden und berührenden Theologie und Verkündigung. 
Er stellte sich den Realitäten, etwa in gemeinsamen Lehr-Gesprächen mit einem ärzt-
lichen Kollegen und Tumorpatienten in der Strahlenklinik, aber auch in lebenslanger 
Beschäftigung mit philosophischen, human- und sozialwissenschaftlichen Texten.27 

22 Manfred Seitz 1985, 43.
23 Beide Zitate: Manfred Seitz 1974, 18.
24 Ibid., 20.
25 Ibid., 19.
26 Ibid., 36.
27 Manfred Seitz hatte dabei eine besondere Liebe zu den übersehenen, (von ihm so benannten) „unreinen“ 

Denkern. Er ging mit uns den mühsamen Weg durch den nahezu unlesbaren Johann Georg Hamann 
und ließ uns Paul Schütz entziffern. Auch darüber hinaus war sein Blick weit: Die Wüstenväter mit 
ihren Spruchweisheiten kamen ebenso häufig zur Geltung wie Eugen Rosenzweig-Huessy, Edith 
Stein, Hermann (von) Bezzel, Blaise Pascal oder Dag Hammersköld. Er machte vor konfessionellen 
Grenzen nicht halt und brachte uns Thomas von Aquin, Romano Guardini und Karl Rahner nahe. 
Zwischendrin versteckte sich stets Karl Valentin, der regelmäßig zitierte Münchener Komiker.
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(4) „Sehen, was ist“28 oder: Der seelsorgliche Blick:29 Gerade in diesem Aufsatz, in 
dem noch einiges Sperrige auf uns zukommt, wird das Einfühlende und Mitleidende 
christlicher Seelsorge deutlich. Auch wenn heute die großen Auseinandersetzungen 
um die Seelsorge zwischen kerygmatischen und therapeutischen Ansätzen30 in den 
1970er und 1980er Jahren in den Hintergrund rücken (an denen Seitz intensiv be-
teiligt war), bleibt sein ceterum censeo zu hören. Durchaus offen für den Dialog mit 
Medizin, Psychologie und Soziologie wehrte er sich gegen deren Dominanz in der 
seelsorglichen Praxis und den Verlust des Glaubenszeugnisses.31 Wesentlich aber ist 
seine Fähigkeit, menschliche Grundsituationen mit seelsorglicher Lebenserfahrung 
wahrzunehmen und mit dem Glaubenszeugnis zu verknüpfen. Das konnte er auch 
als Lehrender so zum Ausdruck bringen, dass zukünftige Seelsorger einen Blick für 
das bekamen, was z. B. Trauernde erleben: 

„Wenn ein Mensch von Gott weggenommen wird, ist der Schmerz darüber nicht sogleich 
in seinem vollen Umfang da. Man kommt zunächst meistens gar nicht zur Besinnung. 
Erst wenn sich das Grab geschlossen hat und das Leben wieder weitergeht, wird die 
Lücke fühlbar. Die Zeit heilt nicht nur. Sie bringt auch zu Bewusstsein. Man ordnet die 
Hinterlassenschaften eines Toten. Die von ihm gebrauchten oder geliebten Dinge gleiten 
einem durch die Hände. Man liest seine Schrift. Man möchte ihn fragen. Man hätte ihn 
gebraucht. Aber er ist nicht mehr da. In diesen Augenblicken entfaltet sich der Schmerz.“32 

Manfred Seitz entfaltet dabei eine Vorstellung von Seelsorge, die gerade im Umfeld 
von Bestattungen zum befristeten, aber doch auch gestreckten Geleit wird, von der 
Seelsorge vor einer Bestattung, über die Besuche danach, aber auch im Bemühen, die 
Gemeinde als seelsorgliche Begleiterin zu ermächtigen und zu berufen. 

„Wir haben bereits erkannt, dass die Gruppe der Trauernden in das pastorale Handeln 
des Pfarrers und in das diakonische Dasein der Gemeinde besser als bisher eingegliedert 
werden muss.“33 

28 Das war der Wahlspruch von Romano Guardini, den sich Manfred Seitz zu eigen machte. Vgl. Manfred 
Seitz 2015, 112.

29 Dieser Blick zeigte sich auch darin, dass Manfred Seitz ein genauer Beobachter des alltäglichen 
Lebens war. Keine Situation war vor den peinlich sauber beschriebenen Karteikarten des Professors 
sicher. Liest man seine Aufsätze, merkt man es. Im Zugabteil aufgeschnappte Sätze, Fragen, die bei 
flüchtigen Begegnungen an der Garderobe gleichsam im Vorübergehen gestellt wurden, weise Sätze 
einfacher Menschen, nichts, was nicht Anlass zu theologischer Reflexion geben konnte. Liest man 
etwa einen Aufsatz aus dem Jahr 1995 über das Gewissen bei Romano Guardini, so stößt man auf 
folgende Stelle: „Meine Frau und ich fuhren mit dem Rad von der Erlanger Bergkirchweih zurück; 
es war schon dunkel. Im Gras lag ein junger Mann, offenbar eine Bierleiche; ein junges Mädchen 
saß dabei. Wir fuhren vorüber. Nach 100 Metern sagte mein Frau: ‚Er erkältet sich; sollen wir nicht 
umkehren? Vielleicht weiß das Mädchen nicht, wie es ihn wegbringen kann; wir wollen wenigstens 
fragen, ob wir helfen können.‘“ Und dann die Deutung: „Etwas in uns – ich muss zugeben: mehr in 
meiner Frau, aber es sprach mich sofort an – etwas in uns rief uns zurück. Es hatte Ruf-Charakter. 
Es sprach: ‚Ich will‘ – sagt das Gewissen – ‚dass du diesem behilflich seiest!‘“ Der Text findet sich bei 
Manfred Seitz 2003, 158–169, Zitat 159.

30 Vgl. Michael Herbst 2013, 63–150.
31 Vgl. Manfred Seitz 1979, 144–153.
32 Manfred Seitz 1974, 30.
33 Ibid.
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(5) Die Verweigerung gegenüber dem bürgerlich-religiösen Bedürfnis: Wenn sich Seitz 
dann aber zum Charakter der Bestattungspredigt äußert, könnte man meinen, dass 
alles Seelsorgliche im dezidierten Nein zum Nekrolog untergeht. In diesem Zusam-
menhang spricht Seitz geradezu von einer „Verirrung der Predigt“.34 Die Debatte wird 
ja immer wieder geführt: In welchem Maße würdigt die Ansprache den Menschen 
und sein Leben, und wie wird dabei das Evangelium kommuniziert?35 Seitz weiß um 
die gegenteilige Gefährdung, das Leben des Verstorbenen völlig außer Acht zu lassen, 
aber er fürchtet auch das „Verschwinden der Verkündigung im Nekrolog“36, auch wenn 
er weiß, dass die Angehörigen genau das erwarten: eine Totenehrung. Die Predigt 
ist aber kein Nachruf. Scharf kritisiert Seitz die „christlich-idealistisch-heidnische 
Verbrämung eines verblichenen Lebens“. Dabei argumentiert er theologisch, etwa im 
Blick auf die Werke eines Menschen. Es sei unsicher, was von den Werken vor Gott 
bestehe. Und keineswegs folgen ihnen ihre Leistungen nach. Wir hörten ja schon: 
Der Tod räumt radikal auf. Es bleibe nur, was ein Mensch durch Christus gewesen sei.37 

(6) Die Zuneigung zur einzigartigen Lebensgeschichte: Wer nun daraus schließt, 
Seitz sei einer der letzten Vertreter einer streng dialektischen Theologie, die dem 
Menschlichen stets mit Skepsis und Misstrauen begegnet und das Göttliche dem 
Menschlichen scharf gegenüberstellt, der wird gleichermaßen enttäuscht. Wir müs-
sen ja mit der Tatsache umgehen, „dass wir ein bestimmtes Glied der menschlichen 
Gemeinschaft zu bestatten haben.“38 Der Verstorbene soll also auch nicht in der 
Verkündigung verschwinden. Er trug einen Namen, der ihn unverwechselbar macht. 
Er erlebte eine bestimmte von Gott gewährte Lebenszeit. 

„Nie war vor ihm, nie wird nach ihm sein ein Mensch wie er. […] Dieser Mensch, einzigartig 
in seiner Geschöpflichkeit, einzigartig in seiner Entstellung und Entfremdung, einzigartig 
in dem, was Gottes gehörter Ruf aus ihm machte – dieser Mensch, der ‚heimgerufen‘ wur-
de, wird nun zu seiner Ruhe geleitet. Das muss in der Predigt zum Ausdruck kommen.“39 

Was Seitz nun anstrebt, hat er immer wieder mit dem Begriff der „Konkretion“ illus-
triert, dessen Bildlichkeit er meditiert. Er verteidigt gegenüber älteren Auffassungen, 
die die Predigt bei der Bestattung eigentlich für überflüssig halten, weil der Ritus 
alles Nötige sage40, die Notwendigkeit der Predigt – um der „Einzigartigkeit im ge-
schichtlichen Augenblick“ willen.41 Konkretion sei gefordert, ein Zusammenwachsen 
von Wort und Lebensgeschichte. Seitz begründet dies im Wesen Jesu Christi und 
seines ihn bezeugenden Wortes, 

„dass es sich auf die hic et nunc unterwegs befindlichen Menschen bezieht und in die 
Eigentümlichkeit ihrer letztzeitlich und augenblicklich bedingten Lage hineingehen will. 
Dieser wesensmäßig dem ‚Wort Gottes‘ innewohnende Drang nach Konkretion, seine 

34 Ibid. 32.
35 Vgl. z. B. einige Jahre später Albrecht Grözinger 1992, 108–125.
36 Manfred Seitz 1974, 32. 
37 Vgl. Ibid., 32 und 36.
38 Ibid., 37.
39 Ibid., 38.
40 Vgl. z. B. Theodosius Harnack 1878, 543.
41 Manfred Seitz 1974, 28.
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Willentlichkeit mit dem Menschen ‚zusammenzuwachsen‘ – dies heißt ja konkretisieren – 
erfordert die persönliche Bezeugung, die lebendige Verkündigung, die situationsbezogene 
Auslegung.“42 Damit ist auch der homiletische Anspruch benannt, der bis in die übervollen 
homiletischen Seminare und städtischen Seminargottesdienste zu spüren war: Das Wort 
muss zusammenwachsen mit dem Leben. Aber es muss eben das Wort zusammenwachsen 
mit dem Leben. Und das bedeutet: Auf den Kasus bezogen ist Christus zu bezeugen.

(7) Das werbende Wahrheitszeugnis von Christus43 als Kyrios: 
„Auch bei der Beerdigung besteht unser Dienst darin, ein biblisches Wort auszulegen und 
in die besondere Situation der versammelten Gemeinde zu verlängern.“44 

Damit ist die Aufgabe der Predigt präziser benannt. Die Menschen stehen ja unter 
der „Übermacht eines Falles“.45 Damit ist die Metapher benannt, mit der weiterhin 
operiert werden wird: Es geht um Macht und um die Frage, wer angesichts des To-
des Macht besitzt. Biblischer Realismus lässt im Tod den mächtigen letzten Feind 
erkennen. Aber in der Kasualie wird dem ein „Gegenwort“ entgegengerufen. Der 
Tod hat sein Wort gesprochen. Jetzt redet Christus. 

„In seiner Person überwältigt das Reich Gottes das Reich des Todes.“46 

Wieder geht es um einen Raum: 

„Eine durch die Auferweckung Jesu Christi eröffnete neue Wirklichkeit wird proklamiert. 
Ein für die Gemeinde des Gekreuzigten und ihre verstorbenen Glieder nunmehr zugäng-
licher Lebensraum ist anzusagen.“47 

Das Ziel ist der Glaube derer, die im Angesicht des Todes von dem hören, der der 
Macht des Todes gewachsen ist, weil er den Tod selbst durchschritt. 

„Diese Trostwirklichkeit tritt der unter dem Schatten des Todes sitzenden Welt in dem 
mensch- und gemeindegewordenen Wort Gottes entgegen.“48

(8) Eine kleine Theologie des Todes: In diesem Zusammenhang entwickelte Seitz 
(typischerweise, möchte man hinzufügen) aus dem spezifischen Anlass heraus eine 
allgemeine, äußerst knappe theologische Lehre über den Tod in vier kurzen Sätzen: 
 a) Gott selber lässt sterben. Wir müssen sterben, durch Gott erhält unser Leben 

seine unumkehrbare Richtung auf das Ende zu. Wir dürfen aber auch allem 
„entsterben“, was das Leben so mühevoll macht. 

 b) Die Toten ruhen in seiner Hand. Mehr, gar Spekulatives über den Zustand 
zwischen Tod und Auferweckung, wollte Manfred Seitz sich nicht entlocken 
lassen, denn mehr erfahren wir auch aus der Schrift nicht. 

 c) Er ist es, der ihrer gedenkt. Wir haben bei Gott einen Namen und sind somit 
nicht vergessen. 

42 Ibid., 29.
43 Vgl. Manfred Seitz 1985, 41; Manfred Seitz 1979, 50–53.
44 Manfred Seitz 1974, 27.
45 Ibid., 19.
46 Ibid., 29.
47 Ibid.
48 Ibid., 30.
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 d) Christus steht am anderen Ufer und erwartet uns.49 
So brachte Manfred Seitz christliche Dogmatik auf den Punkt, für uns Studentin-
nen und Studenten, aber auch in universitären und anderen kulturellen Diskursen, 
in denen er sich als Theologe und Christ bewegte, ob in ethischen Debatten in der 
Universitätsklinik oder bei Siemens oder in Beiträgen für die Rotarier. Und er wurde 
gehört, allerdings tatsächlich häufig eher „da draußen“ als in seiner Kirche.

(9) Der Text legt den Kasus aus und nicht der Kasus den Text: All das bisher Bedachte 
führte den Erlanger Praktischen Theologen zu einer strengen Textbindung der Ka-
sualansprache: 

 „Der Text wird vom Kasus her gewählt und auf den Kasus hin ausgelegt; ausgelegt wird 
aber der Text und nicht der Kasus.“50 

An dieser Stelle werden mehrere Akzentuierungen erkennbar, die für das Bild dieser 
Praktischen Theologie wesentlich sind. Seitz nimmt nun die in den Blick, die predigen 
sollen. Er verknüpft diese Aufgabe mit der begleitenden Seelsorge. Er schaut realistisch 
auf den Alltag im Pfarrberuf und die wenige Zeit, die zur Vorbereitung vorhanden ist. 
Er empfiehlt die gute Routine einer dauerhaft eingeübten homiletischen Methodik, die 
von der persönlichen Betrachtung des Bibeltextes über die elementarisierte Exegese 
und die das Leben der Menschen mit dem Wort zusammenführende homiletische 
Besinnung zur Rede führt, bei der Kasualie eher zur Skizze als zur wörtlichen Nie-
derschrift, die gleichwohl eingeprägt und so für einen möglichst präsenten Vollzug 
vorbereitet sein soll.51 Und er berührt damit zugleich eines seiner anderen großen 
Lebensthemen, nämlich das geistliche Leben, auch das des Pfarrers:52 

(10) Der Beruf des Pfarrers und die Praxis des Glaubens:53 
„Vita spiritualis bedeutet […] ein vom Heiligen Geist bestimmtes Leben, oder genauer 
gesagt: Geistliches Leben ist eine vom Geist Gottes bestimmte Art des In-der-Welt-Seins.“54 

49 Ibid., 39–41.
50 Ibid., 35.
51 Mustergültig vorgeführt wird diese Methodik bereits im Aufsatzband „Praxis des Glaubens“ (1978, 

2. Aufl. 1979) in den beiden Aufsätzen „Das Problem der sogenannten Predigtmeditation“ und „Der 
Weg vom Text zur Predigt – gepredigt“. Vgl. Manfred Seitz 1979, 21–32 und 33–41. Diese in vielen 
Seminaren bewährte Methodik, das „homiletische Exerzitium“, ist auch Grundlage der Ausbildung 
in Predigt und Gottesdienst in Greifswald. Es wurde gemeinsam mit Matthias Schneider weiterent-
wickelt. Vgl. Michael Herbst und Matthias Schneider 2017.

52 So war eine seiner Aktivitäten, die ihn als emeritierten Professor noch lange beschäftigten, das von 
ihm 2006/2007 mitbegründete und heute von Klaus Raschzok geleitete Institut für evangelische 
Aszetik in Neuendettelsau, im Übrigen das einzige Institut dieser Art im deutschsprachigen Pro-
testantismus. Vgl. http://www.aszetik-institut.de – aufgesucht am 3. August 2017. Hier findet sich 
auch ein besonderer Hinweis zum Gedenken der Lehrer. Noch im Wintersemester 2016/17 hat der 
hochbetagte Professor in Neuendettelsau eine Vorlesung gehalten und dabei seinen theologischen 
Lehrer Eduard Steinwand (1890–1960) präsentiert. „Gedenket eurer Lehrer!“

53 Vgl. Manfred Seitz 1979, 218–226.
54 Manfred Seitz 1985, 71.
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Solches geistliches Leben braucht nach Luther lectio, meditatio, oratio, sacramenta 
und caritas.55 Die Übung darin ist für den, der kasuell zu predigen hat, trösten soll, 
dem Tod das Gegenwort des Glaubens entgegenstellen soll, lebensnotwendig. Es 
ist eine Übung, die bewusste Akte des Anfangens braucht, von der Regel und nicht 
vom Bedürfnis getragen ist, gegen Widerstände, auch innere, durchzuhalten ist, 
den Gesetzen des Wachstums unterliegt und am Ende doch arm sein darf und mit 
Christus verborgen in Gott.56 Aber es sollte existieren, denn: 

„Die Begräbnispredigt […] lebt von dem, was ein Pfarrer geistlich-theologisch ist.“57

2.2 Mit Freuden und nicht mit Seufzen

Unser Lehrer bleibt uns in Erinnerung als einer, der eigentlich immer zu viel zu tun 
hatte, so dass für seine Liebe zur Musik und zum Wandern nur sehr begrenzt Zeit 
blieb. Er litt unter der Fülle der auferlegten Lektüren, langen Manuskripten und oft 
unaufgefordert zugesandten Texten. Fast immer reagierte er trotzdem persönlich. 
Er entzog sich der Fülle der Pflichten in Universität und Kirche nicht. Und auch 
wenn alles wieder einmal sehr knapp war, blieb er zugewandt und freundlich. Er war 
ein kirchlicher Theologe, der unter seiner Kirche litt, aber nicht auf den Gedanken 
verfiel, sich von ihr abzuwenden. Gelegentlich entfuhr es ihm: „Manchmal ist es 
zum Katholischwerden – aber keine Sorge, ich tue es ja nicht!“ Und auch im Blick 
auf das eigene Leben würde er gewiss wollen, dass wir sagen: „Da wir nicht wissen, 
was von seinen Werken vor Gott besteht, ist uns jede über den Dank hinausgehende 
Überhöhung eines Menschen verwehrt. Wir können höchstens aussprechen, was 
der Verstorbene selbst als Segen oder als Anfechtung empfunden hat oder was uns 
durch ihn zum Segen wurde. Unter dieser Voraussetzung gehört dann auch das zur 
Ehre Gottes dienende Gute aus seinem Leben auch in die Predigt am Sarge hinein.“58
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Summary
In Hebrews 13:7 believers are encouraged to „remember your leaders, who spoke the word 
of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith.“ The author 
illustrates the meaning of this verse using the example of his teacher Manfred Seitz (1928-
2017), a practical theologian at Erlangen University. Instead of a biographical approach, the 
author uses a theological approach. He recalls a special homiletical paper Seitz published in 
1974 on the issue of burial ceremonies. According to Seitz, a burial is not an obituary, but it 
illuminates the Christian hope with a down-to-earth assessment of death. And the center of a 
Christian funeral is preaching the gospel of the crucified and resurrected Christ, but preaching 
this gospel with reference to an unique biography. 
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Jg. 1955, verheiratet, vier Kinder. Seit 1996 Professor für Praktische Theologie in Greifswald 
und Universitätsprediger. Seit 2004 Direktor des „Instituts zur Erforschung von Evangelisation 
und Gemeindeentwicklung“. 
herbst@uni-greifswald.de – GND 122925432



306

BEricht

Neuerscheinungen zum Reformationsjubiläum  
über Martin Luthers Antijudaismus

______________________________________ Wolfgang Heinrichs

Martin Luther: Von den Juden und Ihren Lügen. Neu bearbeitet und kommentiert 
von Matthias Morgenstern. Mit einem Geleitwort des Landesbischofs Dr. Heinrich 
Bedford-Strohm, EKD Ratsvorsitzender. Berlin: Berlin University Press 2016. 328 
Seiten, 19,90 EUR.

Martin Luther. Martin Luther und die Kabbala. Vom Schem Hamephoras und vom 
Geschlecht Christi. Neu bearbeitet und kommentiert von Matthias Morgenstern. Berlin: 
Berlin University Press, 2017. 298 Seiten, 19,90 EUR. 

Im Reformationsjubiläum erinnert sich die Evangelische Kirche nicht nur an die 
wertvollen Erkenntnisse und mutigen Entscheidungen des Reformators Martin 
Luther, sondern auch an dessen antijüdischen Aussagen, die insbesondere in der 
Zeit des Nationalsozialismus von antisemitischen Agitatoren als Legitimation für 
ihre Judenverfolgung bis hin zur Schoah gedient haben. Es handele sich hierbei, so 
der Landesbischof und Vorsitzende der EKD Bedford-Strom in seinem Vorwort zur 
Neuausgabe der Schrift „Von den Juden und ihren Lügen“, um eine „selbstkritische 
Verständigung über das, was wir der Reformation verdanken“ (X). Der anerkannte 
Tübinger Judaist Prof. Dr. Matthias Morgenstern hat nun im Auftrag der Berliner 
University Press die beiden wohl wichtigsten antijüdischen Schriften Luthers 2016 
bzw. 2017 kommentiert herausgegeben: „Von den Juden und Ihren Lügen“ und 
„Vom Schem Hamephoras“. Sie wurden vom Reformator kurz hintereinander 1543 
verfasst, lagen bis zu den nun vorliegenden Editionen in einer wissenschaftlich, vor 
allem sprachlich für den heutigen Leser unzureichenden Form vor. Da die Texte in 
der bis heute maßgeblichen Weimarer Lutherausgabe (WA) aus dem Jahr 1920, so der 
Herausgeber, in ihrem Anmerkungsteil lückenhaft seien und Fehler enthielten, zudem 
nur in Spezialbibliotheken vorhanden, typographisch und vor allem sprachlich allein 
von einer kleinen Gruppe, theologisch-akademisch gebildeter Leser erfasst werden 
könne, sei nun nach fast hundert Jahren, eine wissenschaftliche Neuausgabe notwendig 
geworden, zumal die Lutherforschung gerade, was die Haltung des Reformators gegen 
die Juden angeht, inzwischen vorangeschritten sei.

Morgenstern ordnet die im Original ungegliederten Schriften sinnvoll in Abschnitte, 
so dass die Texte in ihrer Gedankenführung verständlicher werden. Er kommentiert sie 
durchgängig mit jüdischen Quellen. Luthers Bezugnahmen auf Bibelstellen, christliche 
und jüdische Quellen finden sich in den Fußnoten ebenso wie Erläuterungen zu ein-
zelnen Fachausdrücken christlicher und speziell jüdischer Lehre und Religionspraxis 
sowie Vokabeln bzw. Wendungen, die im Neuhochdeutschen so nicht mehr verwandt 

theologische beiträge 48. Jg. (2017), 306–310
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werden. Durch ein umfangreiches Glossar, Register der Personen, Bibel- und Talmud-
stellen bzw. der Rabbinischen Literatur sind die Texte für einen breiten Leserkreis 
erschlossen. Das den Stand der Forschung wiedergebende Literaturverzeichnis lädt 
zur weiteren Lektüre ein.

Morgenstern, der zwar amtierender Pfarrer der Württembergischen Landeskirche 
ist und einige Jahre (u. a. mit der „Aktion Sühnezeichen“) in Israel zubrachte, will 
allerdings mit der Herausgabe der beiden Lutherschriften weniger theologisch werten, 
sondern historisierend erklären. Dabei sollen die Texte aus dem Horizont des damaligen 
Adressatenkreises (Christen, Landesherren, die der Reformation zuneigten), nicht 
dem des heutigen Lesers, der Position und Intention des Autors (Reformator in einer 
apologetischen Herausforderung, Frage der Aufnahme bzw. Duldung jüdischer Sied-
lungen in einem landesherrlichen Territorium, drei Jahre vor seinem Tod), der Zeit des 
Mittelalters, dem Ort ihre Entstehung usw. verstanden werden. Die Schriften werden 
deshalb vom Autor folgerichtig von der Textsorte her als Pamphlete im mittelalterlichen 
Disputationsstil bestimmt, in denen Luther exegetisch argumentiert, wobei Morgen-
stern dem Reformator zwar für die damalige Zeit sowohl beachtliche Detailkenntnisse 
über das Judentum als auch außerordentliche Kenntnisse der hebräischen Sprache 
zuspricht, jedoch auch, was seine Rezeption des rabbinischen Schrifttums angeht, an 
einigen Stellen Unsachlichkeit sowie eine Reihe von Fehlern nachzuweisen vermag. 
Damit erschließen sich die Texte nicht als eine Ansammlung von eher spontanen, 
unbedachten menschenverachtenden Beschimpfungen, Verurteilungen, Forderungen 
von Ächtung und Gewaltanwendung, die Verfolgung, selbst Ermordung von Juden 
rechtfertigt, sondern als Aussagen, die die Mentalität Luthers dokumentieren. Dem 
Verfasser gelingt es so, das kaum beachtete Grundmotiv Luthers herauszuarbeiten, die 
dessen Schriften wie ein roter Faden durchzieht: die angebliche Teufelskindschaft der 
Juden, die er als „Gotteslästerer“ und „Lügner“ brandmarken will und vor denen man 
sich in Acht zu nehmen habe: „Darum hüte dich vor den Juden und wisse: Wo sie ihre 
Schulen [Lehrhäuser, meist Synagogen, W. H.] haben, dass dort nichts anderes ist als 
ein Teufelsnest, in dem lauter Eigenruhm, Hochmut, Lügen und Lästern, Gott und 
Menschen Schänden getrieben wird, aufs allergiftigste und bitterste, wie die Teufel selbst 
tun. Und wo du einen Juden siehst und lehren hörst, da denke nichts anders, als dass du 
einen giftigen Basilisken [Fabeltier, König der Schlangen, der selbst mit einem vergif-
teten Blick töten kann, W. H.] hörst, der durch bloßes Anschauen die Leute vergiftet 
und tötet“ (Von den Juden, S. 53f ). Solche Verteufelung nimm Luther auch gegenüber 
den von ihm so bezeichneten kirchlichen Gegnern, den „Papisten“, den „Türken“, den 
„Wiedertäufern“, den „Rotten“ (aufständischen Bauern) vor, doch unterstellt er den 
Juden als Ethnie, wie besonders seine Schrift „Vom Schem Hamephoras“ belegt, eine 
feste, bewusste okkulte und verschwörerische Verbindung mit dem Satan. „Schem Ha-
mephoras“ (שם המפורש), dies entnimmt Luther einer Schrift des Genueser Karthäusers 
Porchetus Salvaticus, die dieser 1315 verfasst hatte und die bezeichnenderweise 1520 in 
Paris von Agostino Giustiniani, Bischof von Nebbio, im Druck herausgegeben worden 
war, sei ein rabbinischer Name für das Tetragramm JHWH (יהוה), das den Rabbinern 
als Beschwörungsformel für allerhand Lasterhaftes und, wie die gesamte Kabbala, 
Taschenspielertricks diene. Diese jüdische mystische Geheimlehre sei vor allem in der 
Lage die christliche Wahrheit zu verstellen und den Juden selbst vorzugaukeln, dass 



308

sie die Wahrheit besäßen und Meister der heiligen Schrift seien, wo sie doch nur, hier 
bezieht sich Luther auf die Darstellung einer so genannten „Judensau“, die am Süd-
ostflügel der Wittenberger Stadtkirche angebracht ist, die Exkremente Satans zu sich 
nähmen und anderen anböten. „Denn der Teufel“, so Luther, „hat die Juden besessen 
und gefangen, dass sie ihm zu Willen sein müssen […], um närrisch zu sein, zu lügen, zu 
lästern, auch Gott und alles, was Gott gehört, zu verfluchen. Dafür gibt er ihnen zum 
Lohn sein Gespött […] und hilft ihnen zu glauben, dass dies und ihr ganzes Lügen- und 
Narrenwerk etwas Köstliches sei“ (Schem Hamephoras, S. 55).

Der bereits im März 1543 erschienenen Schrift „Schem Hamephoras“ war das juden-
feindliche Traktat „Von den Juden und ihren Lügen“ vorausgegangen. Es ist die wohl 
bekannteste, invektive antijüdische Lutherschrift. Noch im gleichen Jahr erschien sie 
in zweiter Auflage mit einer Widmung Luthers an Herzog Moritz von Sachsen. Luther 
verkehrte aufwieglerisch die reale Lage der jüdischen „Kammerknechte“. Sie sollten 
von den evangelischen Landesherren nicht länger gegen Schutzgeldzahlungen gedul-
det werden. Diese Intoleranz Juden gegenüber begründet er ausführlich theologisch, 
stellt schließlich einen bündigen Maßnahmekatalog in sieben Punkten zusammen, wie 
mit Juden zu verfahren sei, in dem er demagogisch an den Sozialneid appelliert. Die 
Grundhaltung, die die Christen gegenüber den Juden einnehmen sollen, bezeichnet 
er als „scharfe Barmherzigkeit“ (S. 194), womit er eigentlich meint, dass „man keine 
Barmherzigkeit üben soll“ (S. 230). Man solle vielmehr erstens, „ihre Synagoge oder 
Schule mit Feuer anstecke[n]“ (S. 195); zweitens, „ihre Häuser zerbreche[n] und zer-
störe[n], wie die „Zigeuner“ im Stall schlafen lassen, damit sie wissen, „dass sie im Exil 
und in der Gefangenschaft sind“ (S. 196); drittens ihnen „alle ihre Betbüchlein und 
Talmudisten weg nehme[n], in denen […] „Abgötterei, die Lügen, der Fluch und die 
Lästerung gelehrt wer den“ (S. 197); viertens, „ihren Rabbinen [unter Androhung der 
Strafe des Verlusts] von Leib und Leben verbieten[n], weiterhin zu lehren“ (S. 197); 
fünftens, den jüdischen Händlern freies Geleit und Wegerecht entziehen (S. 197f ); 
sechstens, ihnen den „Wucher verbiete[n] und ihnen alle Barschaft und Kleinodien an 
Silber und Gold wegnehme[n]“, es verwahren und später den bekehrten Juden zum 
Aufbau einer Existenz überlassen; siebtens, „den jungen, starken Juden und Jüdinnen 
Dreschflegel, Axt, Hacke, Spaten, Spinnrocken, Spindeln in die Hand gebe[n] und […] 
sie im Schweiße ihres Angesichts ihr Brot verdienen [lassen]“ (S. 201). Das Beste sei 
aber, so Luther, die Juden aus dem Land zu vertreiben, am besten zu den Türken, bei 
denen sie weniger Schaden anrichten könnten (S. 210). Ansonsten solle sich ein Christ 
vor Juden in Acht nehmen, so fern wie möglich halten; denn Juden seien aufgrund ihrer 
Gottesfeindschaft permanent potentielle Gefährder: „Wenn du einen Juden siehst oder 
an einen Juden denkst, so sprich bei dir folgendermaßen: Siehe, das Maul, das ich da 
sehe, hat an jedem Sonnabend [gemeint ist bei der Sabbatfeier, wobei Luther unterstellt, 
dass dort Jesus und seine Anhänger verflucht würden, W. H.] meinen lieben Herrn 
Jesus Christus, der mich mit seinem teuren Blut erlöst hat, verflucht und vermaledeit 
und angespuckt. Dazu [hat er] vor Gott gebetet und geflucht, dass ich, meine Frau und 
meine Kinder und alle Christen erstochen werden und aufs Jämmerlichste untergehen 
sollten. Er wollte es selber gerne tun, wenn er könnte, um unsere Güter zu besitzen.“

Solche Sätze eignen sich, wie auch Morgenstern in seinen Kommentaren erläutert, 
sehr wohl als Steinbruch für antisemitische Agitation. Zwar gab es in dieser Zeit zahl-
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reiche antijüdische Schriften, wie das von Luthers Erzfeind Johannes Eck verfasste 
„Judenbüchlein“ (1541), die ein ähnliches Judenbild vermittelten, doch bot Luther 
durch seine Berühmtheit, seinen ausgesprochen aggressiv-polemischen, populistischen 
Sprachstil für viele ein Diskriminierungsraster sondergleichen, dazu eine Legitimation 
für mancherlei Ausschreitungen gegenüber Juden. 

Die Rezeptionsgeschichte dieser Schriften ist noch nicht geschrieben, doch zeigt 
sich nach Meinung des Rezensenten, dass sie, vor allem vom Pietismus und auch weit-
gehend in der Erweckungsbewegung eher unbeachtet blieben, erst in der Verbindung 
des Protestantismus mit einem übersteigerten Nationalismus etwa bei Ernst Moritz 
Arndt und in der Bücherverbrennung auf der Wartburg 1817, anlässlich der dama-
ligen Säkularfeier, wieder aufgenommen wurden, sodann im Kaiserreich von einem 
nur kleinen Teil evangelischer Christen, von einem erheblich größeren am Ende der 
Weimarer Republik bei den „Deutschen Christen“ und sogar von Teilen der „Beken-
nenden Kirche“, wie Untersuchungen belegen (s. S. Lekebusch: Not und Verfolgung 
der Christen jüdischer Herkunft im Rheinland, Köln 1995). Eine Übersicht über die 
Facetten des Verhältnisses der Protestanten zu den Juden findet sich bei Dorothea 
Wendebourg/Andreas Stegmann/Martin Ohst (Hg.): Protestantismus, Antijudaismus, 
Antisemitismus. Konvergenzen und Konfrontationen in ihren Kontexten; Göttingen 
2017. Im Kontext gelesen zeigt das obige Zitat aus Luthers Schrift „Von den Juden“, dass 
er die Juden von Grund auf als verderbt ansah. Er schließt dies jedoch aus der von ihm 
interpretierten Lehre der Juden, die seiner eigenen Lehrauffassung der Bibel entgegen-
steht bzw. anfeindet. Luther begründet demnach die von ihm unterstellte schädliche, 
von Gott verworfene Art der Juden nicht anthropologisch oder gar rassisch, sondern 
theologisch. Das unterscheidet ihn wesentlich von dem Antisemitismus, der sich im 
19. Jahrhundert entwickelte. Jesus war für ihn von einer Jungfrau „geborener Jude“. So 
auch seine Frühschrift von 1523 „Dass Jesus Christus ein geborener Jude sei“, wo er 
noch hoffte, die Juden für die Reformation gewinnen zu können, sie jedoch gleichfalls, 
wie in seinen anderen Frühschriften, in ihrem unbekehrten Zustand verachtetet und 
unter dem Einfluss des Teufels sah. Dass Juden Feinde des Evangeliums und damit 
aus Luthers dichotomer Weltsicht als solche nicht zu dulden seien, ist für ihn eine 
unumstößliche Schriftwahrheit, die er zwar exegetisch begründet, einen alternativen 
Standpunkt jedoch nicht mehr zulässt. Dieses Axiom verteidigt er von Anfang bis 
zum Ende und sieht die reformatorische Lehre radikal durch die rabbinische Lehre 
gefährdet. Den Apostel Paulus sieht er als Gewährsmann dafür, dass man den Juden 
misstrauen solle. Zunehmend meint er gerade in den Juden die Protagonisten eines 
apokalyptischen Endkampfes zu erkennen, wobei sich seine schon immer vorhandene 
Angst vor der Gefährdung des Christenmenschen durch obskure Praktiken des Bösen, 
wie die Quellen belegen, noch steigert.

Rhetorisch meint man, wie Morgenstern in einem Nachwort zu „Schem Hame-
phoras“ (S. 177ff ) ausführt, dass nach seiner Schrift „Von den Juden“ keine weitere 
rhetorische Steigerung der Judenfeindschaft mehr möglich gewesen sein könnte. Doch 
liegt sie in seiner zweiten Schrift vor. Offenbar meinte Luther, dass mit seiner ersten 
Schmähschrift das auf die Juden geworfene Zwielicht noch nicht ausreichend gewesen 
sei. So wird der Tonfall in dieser zweiten Schrift noch einmal schärfer, und auch von 
der Sache her „übertrumpft“ er an einigen Stellen noch einmal seine erste Schrift. Seine 
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Drohungen fallen noch drastischer aus, wenn er gleich am Anfang damit rechnet, dass 
die Juden so „grausam bestraft“ würden, „dass die Gassen voller Blut rönnen, dass man 
ihre Toten nicht in Hunderttausenden, sondern in Millionen berechnen und zählen 
müsste“ (S. 5f ).

Luthers Judendiskriminierung, sein zum Ausdruck gebrachter Hass, lassen sich 
nur deuten, wenn man die beiden, nun neu herausgebrachten Schriften nicht nur in 
Ausschnitten liest. Sein Antijudaismus, so legen die Bände offen, sind nicht etwa ein 
Ausrutscher des Reformators, eine Fehleinschätzung, die nichts mit seiner übrigen 
Theologie zu tun hätte, sondern integraler Bestandteil derselben. Dies mag dazu 
führen, wie Bedford-Strohm in seinem Geleitwort anregt, „die theologischen Lehren 
der Reformation neu zu bedenken“ (Geleitwort, XI). Dies erscheint auch notwendig, 
da ein Jubiläum oft dazu neigt, die kritischen Seiten der eigenen Vergangenheit nicht 
mitzubedenken, Geschichte als affirmativen Steinbruch zu missbrauchen. In seiner 
Predigt beim Abschlussgottesdienst in Wittenberg zum Kirchentag am 28. Mai 2017 
feierte der anglikanische Erzbischof von Kapstadt, Thabo Makgoba, Luther als Anwalt 
der Menschenrechte:

“Friends, it is impossible to overstate the contribution of Martin Luther to that part of 
the world influenced by Europe and its thought. His questioning of authority ignited 
and illuminated a civilization that became the catalyst for millions leaving the Dark 
Ages. He was one of the true fathers of democratic freedom. He mobilized millions, 
in an unstoppable movement, to embrace the right to participate. He made it safe 
to want to be part of something bigger than ourselves” (https://www.evangelisch.de/
inhalte/144067/28-05-2017/die-predigt-von-erzbischof-thabo-makgoba-zum-abschluss-
gottesdienstes-beim-kirchentag-2017#comments-list, 18. 8. 17).

Nach der Lektüre der beiden Schriften wird man den Reformator wohl kaum als 
“wahren Vater demokratischer Freiheit“ sehen dürfen, der den Menschen ein Recht 
auf soziale Teilhabe erstritten habe, sondern als engagierten, kompromisslosen und 
keineswegs toleranten Streiter für die Durchsetzung der von ihm gewonnenen theolo-
gischen Erkenntnisse. Diese führten in seinem „Thesenanschlag“ von 1517, vor allem in 
seinen drei reformatorischen Hauptschriften, die er allesamt 1520, also noch vor dem 
Wormser Reichstag veröffentlichte, und in besonderer Weise durch seine Bibelüberset-
zung zu einer Neubesinnung auf die grundlegenden christlichen Wahrheiten. In seinen 
Stellungnahmen zu den Juden führte jedoch seine ansonsten rühmliche Leidenschaft 
zu einer schauderhaften Verurteilung von Menschen, worauf sich deren Peiniger und 
Mörder berufen konnten. 

_________________________________________ Wolfgang Heinrichs

Jg. 1956, Dr. phil., apl. Prof. für Neuere Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der 
Kirchengeschichte an der Bergischen Universität Wuppertal, Pastor im Bund Freier evange-
lischer Gemeinden, Lehrer am Freien Christlichen Gymnasium Düsseldorf, 
wheinri@uni-wuppertal.de – GND 12237973X
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Peter Barrenstein, Wolfgang Huber, Friedhelm 
Wachs (Hrsg.): Evangelisch. Erfolgreich. 
Wirt schaften. Protestantische Führungskräfte 
sprechen über ihren Glauben, 320 S., edition 
chrismon 2016, 24,90 €. 

In dem vorliegenden Band, herausgegeben 
vom Arbeitskreis Evangelischer Unterneh-
mer zum Reformationsjubiläum, äußern sich 
35 Unternehmer und Manager in spannender 
Unterschiedlichkeit zum Thema „Glaube 
und Geschäft“ und beschreiben den Zusam-
menhang von Glaube, Freiheit und Verant-
wortung. Das evangelische Arbeitsethos wird 
im Vorwort mit dem Lied von J. Heermann 
auf den Punkt gebracht: „Gib, dass ich tu mit 
Fleiß, was mir zu tun gebühret, wozu mich 
dein Befehl in meinem Stande führet“ (EG 
495, 2). Pflicht, Treue und Fleiß sind Dienst 
am Nächsten und vollziehen sich in der 
Achtung der göttlichen Gebote (S. 10). Das 
Gleichnis von den anvertrauten Pfunden ist 
Leitmotiv; denn „Führung heißt zunächst, 
mit den eigenen Gaben etwas anfangen“ 
(S.  24) und bedenken, wie Gott im Laufe 
des Lebens auf verborgene Weise die Dinge 
lenkt (S. 32). Es gibt damit etwas, das über 
den Alltag hinausgeht. Diese Gewissheit 
schenkt innere Freiheit bei Entscheidungen, 
die Maßstäbe erfordern unabhängig von ge-
sellschaftlichen Zwängen (S. 58). Erstaunlich 
viele Führungskräfte gewinnen diese innere 
Freiheit bei Einkehrzeiten in Klöstern (S. 67). 
Ein Manager schildert die intensive Erfah-
rung, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. 
„Ich hatte eine Begegnung“ und erfuhr, „dass 
es scheinbar etwas über uns gibt, was mir bis 
dahin nicht bewusst gewesen war. Ich fühlte 
mich befreit und gehalten.“ (S. 67) Für viele 
bilden Beten und Arbeiten eine schöpferi-
sche Einheit. Beten macht demütig, rückt 
die Prioritäten zurecht. „Gebet, Besinnung, 
Zurücknehmen und Durchatmen ermutigen 
mich zu vorsichtigem, entschiedenem oder 

besonnenem Vorgehen“ (S. 290). Daraus 
erwachsen Mut, Ausdauer, Idealismus und 
Demut als christlich-evangelisches (Berufs-) 
Ethos(S. 58). Doch das ist keine Garantie für 
vorzeigbare Erfolge. 
Die Finanzkrise hat mancher Führungskraft 
schlaflose Nächte gebracht. „Was macht 
man, wenn kein Kunde mehr etwas bestellen 
will?“ (S. 178). Dabei hat die Bibellektüre die 
Überzeugung geschärft, dass wir vor Gott 
das Beste geben und wir ihm alles Weitere 
überlassen. Auf diesem Hintergrund sind 
Verzeihen und die Gabe, sich selbst verzeihen 
zu können, Grundwerte christlicher (Selbst-)
Führung (S. 243). Bei harten betrieblichen 
Entscheidungen bewährt sich christliches 
Verhalten im direkten persönlichen Umgang 
mit Mitarbeitern (S. 249). Der christliche 
Glau be liefert ein Basismodell für betriebli-
che Leitlinien. Ein Unternehmen, dessen 
Mit arbeiter in der Filiale in New York durch 
das Geschehen am 11. September 2001 trau-
matisiert waren, hat sich in einem Prozess auf 
die Leitsätze verständigt: Cool heads, warm 
hearts und working hands. Nichts anderes 
besagt das Wort aus 2. Ti motheus 1,7: „Gott 
hat uns nicht ge geben den Geist der Furcht, 
son dern der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit“, übrigens das Bibelwort, 
das die meisten der Ver fasser unabhängig 
voneinander zu ihrem Leit motiv gewählt 
ha ben (S. 240). Aus der Fi nanzwelt kommt 
der Vorstandsvorsitzende der umstrittenen 
HSH Nordbank zu Wort. Für ihn bewahrt 
die Orientierung am Glauben vor Egois-
mus, Egozentrik und Unre flek tiert heit im 
eigenen Handeln (S.  258). Viele Ver fasser 
spa ren nicht mit Kritik an ihrer eige nen 
Kir che im Hinblick auf einen Mangel an 
Glaubensvermittlung (S. 47) und an oft pau-
schal geäußerter Kritik an der Gewinnori en-
tier ung. Doch ist es die „sozialste Aufgabe 
je des Unterneh mens, profitabel zu arbeiten 
(S. 119)“. Entscheidend ist die Rahmenord-

BüchEr



312

nung, die gutes Han deln ermöglicht und 
schlech tes Tun nicht begünstigt (S. 190). In 
Anlehnung an Luthers Freiheits-Paradoxon 
setzt unternehmerisches Handeln Freiheit 
voraus, die nur als verantwortete Freiheit 
verstanden werden kann. Die Verfasser spre-
chen erstaunlich off en über ihren Glauben 
und geben damit spannende Impulse über 
das Reformationsjubiläum hinaus. 

Pfr. Bernhard Würfel, Pforzheim
b-wuerfel@web.de

GND 1123048460

Thomas Schaufelberger/Juliane Hartmann 
(Hg.): Perspektiven für das Pfarramt. Theolo-
gische Reflexionen und praktische Impulse zu 
Veränderungen in Berufsbild und Ausbildung; 
Zürich 2016, Theologischer Verlag Zürich 
(TVZ) 239 S.; 26,90 €.

Im Zentrum des Bandes steht das neu ent-
wickelte Kompetenzstrukturmodell, das in 
Zukunft als Orientierung für die Aus- und 
Fortbildung sowie Personalentwicklung 
der reformierten Pfarrerinnen und Pfarrer 
in der Schweiz dienen wird. Dem Modell 
zugrunde liegt das Persönlichkeitsinventar 
„Big-Five“ (Fünf-Faktorenmodell). Aus die-
sen 5 Dimensionen werden 12 Kompetenzen 
abgeleitet. Diese lassen sich beschreiben unter 
den Aspekten des benötigten Fachwissens, 
der Lern- und Umsetzungsbereitschaft und 
des Könnens als wissensbasiertem Handeln. 
Damit ist das Heranreifen von Pfarrpersön-
lichkeiten zu verstehen als komplexer Prozess, 
bei welchem Fachwissen und Umsetzungsbe-
reitschaft in Könnerschaft resultiert. Grund-
legend bleiben dabei die theologische Ur-
teilskraft und die religiöse Grundhaltung der 
Pfarrpersonen.

Als besondere Akzente betont das Mo-
dell die Kontextualität der Pfarrberufsaus-
übung. Dies kommt etwa in der zentralen 
Bedeutung der Kompetenz „hermeneutische 
Reflexion“ zum Ausdruck. Im Kontext von 
strukturell grösseren Gemeinden kommt der 
„Team- und Konfliktfähigkeit“ eine Schlüs-
selbedeutung zu, ebenfalls der Kompetenz 

der „Leitung“. Im Schweizer („presbyteriani-
schen“) Verständnis der partnerschaftlichen 
Ge meindeleitung von Pfarramt und gewähl-
tem Kirchgemeinderat muss Leitung auch 
heissen: sich leiten lassen, delegieren und 
par tizipativ einbeziehen. Der Pfarrberuf 
braucht im gesellschaftlichen Kontext einen 
missionalen Impetus, der (unter „Kreativi-
tät“) Möglichkeiten und Chancen erkennt, 
das Evangelium ins Spiel zu bringen. Eine 
Fehlerkultur wird angestrebt, die innovatives 
Handeln ermöglicht.

Im Buch kommt das Modell in Resonanz 
zu pastoraltheologischen und ekklesiolo-
gischen Stimmen. Matthias Zeindler erin-
nert an die „unmögliche Möglichkeit“ der 
Kommunikation des Evangeliums, während 
Christian Grethlein die Notwendigkeit eines 
gediegenen wissenschaftlichen Theologiestu-
diums hervorhebt. Ralph Kunz fordert, dass 
sich die Pfarrkompetenzen in der Förderung 
der Kompetenzen der Gemeinden auswirken 
müssen, wogegen Isolde Karle daran erinnert, 
dass „Kirchenmitglieder ihre Kirche primär 
über die Pfarrperson wahrnehmen“. 

Das Buch schliesst mit der Vorstellung 
eines Online-Tools zur Selbsteinschätzung, 
das dem Modell zusätzliche Attraktivität 
ver liehen hat. STEP („Standortbestimmung 
im entwicklungsorientierten Pfarrprofil“) 
erlaubt auf der Basis von 108 Fragen, die 
eigenen Kom petenzen abzuschätzen und 
diese Selbsteinschätzung mit einer Fremd-
einschätzung zu konfrontieren. Mit dem Tool 
lässt sich auch eine frei werdende Pfarrstelle 
profilieren, so dass die Pfarrwahlkommission 
passgenaue Kandidaturen herausfiltrieren 
kann.

Das Buch bietet neben einem innova-
tivem Kompetenzmodell einen knapp ge -
fassten Überblick über die aktuelle pastoral-
theologische Diskussion.

Dr. Jacques-Antoine von Allmen, Zürich
jacques-antoine.vonallmen@zh.ref.ch

GND 132826445
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Stefan Felber (Hg.), Erkennen und Lieben in 
der Gegenwart Gottes, Festschrift für Werner 
Neuer zum 65. Geburtstag, 306 S., Lit. Verlag, 
Wien, Zürich 2016, 39,90 €.

Werner Neuer lehrt am Theolog. Seminar St. 
Chrischona Systematische Theologie. Er setzt 
als Kenner von Adolf Schlatter die Tradition 
von Klaus Bockmühl und Helmut Burkhardt 
fort. So vermerkt im Vorwort der von Neuers 
Kollegen Stefan Felber herausgegebenen 
Festschrift der Wiener Kardinal Christoph 
Schönborn: „Dass ein Lutheraner die Liebe 
in die Mitte seiner Theologie gestellt hat, 
macht Adolf Schlatter zu einem großen Brü-
ckenbauer hin zur katholischen Theologie“ 
(S. 15). Im ersten Hauptteil „Besinnung“ legt 
Helmut Burkhardt Psalm 119,77 aus als ein 
„Halten am Wort Gottes“ (S. 20). Manfred 
Seitz betont das Unzeitgemäße der Predigt 
als Zuspruch, um zu „bestehen, beizustehen 
und zu widerstehen.“(S.  29). Im zweiten 
Hauptteil „Persönliches“ hebt Peter Beyer-
haus die „christozentrisch – trinitarische 
Be kenntnis-Ökumene“ mit Katholiken, by-
zantinischen und orientalischen Orthodoxen 
(S. 45) hervor. 

Im dritten Hauptteil „Exegese und Dog-
matik im Gespräch“ erläutert der Herausge-
ber die Anthropologie der Salzburger Erklä-
rung, an deren Abfassung Neuer entschieden 
beteiligt war, in Bezug auf Psalm 8. Dieser ist 
„voller Realismus im Blick auf die verschiede-
nen Weisen, wie vom Menschen zu sprechen 
ist“. (S. 65). Erwählungsgewissheit offenbart 
sich nach dem Verständnis des reformierten 
Theologen Daniel Rüegg in ihrer „zeitlichen 
Wirkung“ (S. 85). Sie ist nicht ohne die ge-
schichtlich – personale Begegnung mit Gott 
zu verstehen. „Gott wirkt im Menschen, dass 
er ihn wollen macht.“ (S. 87) Andreas Loos, 
ebenfalls Kollege von Neuer, erläutert die 
Spuren einer trinitarischen Kreuzeslehre bei 
Adolf Schlatter. „Gott versöhnt, indem er die 
Verweigerung seiner Liebe in letzter tödlicher 
Konsequenz ernstnimmt, auf sich nimmt 
und hineinnimmt zurück in den Ursprung 
dieser Liebe, die trinitarische Gemeinschaft“ 
(S. 107). Es folgen drei Beiträge zur Ethik. 

Mit der Aufeinanderbezogenheit von Wahr-
heit und Liebe setzt Harald Seubert einen 
Kontrast zur gegenwärtigen Erlaubnisethik. 
Wenn Wahrheit ein „Entbergen“ der „Verbor-
genheit“ (S. 120) voraussetzt und Gott die 
Liebe in Vollkommenheit ist, dann bildet 
die Gemeinde Jesu Christi in ihrem Handeln 
die Liebe Gottes ab als „zentrales Bestands-
stück“ einer Ökumene. (S. 126). Dazu passt 
das aktuelle Fallbeispiel zur Homosexualität 
von Andreas Späth, dass es den biblischen 
Zeugnissen nicht um die Qualität der Be-
ziehung geht, sondern „rein um den Akt als 
solchen.“ (S. 187). Jacob Thiessen, Direktor 
der STH Basel, analysiert die vielseitige Be-
gründung der christlichen Lebensweise in 
den Paulusbriefen als Moralgesetz und als 
Grundlage für das Leben in der Heiligung. 
Im Abschnitt V „Ansätze aus Philosophie 
und Theologie“ sei verwiesen auf den Aufsatz 
von Edith Düsing, Professorin in Köln, über 
Friedrich Nietzsche. Wie bei der Kreuzigung 
eine Finsternis über das Land kam, begleitet 
in Nietzsches Parabel eine kosmische Kata-
strophe den Tod Gottes. Ebenfalls lohnend 
bringt Hanna-Barbara Gerl – Falkovitz von 
der Hochschule Heiligenkreuz das Verhältnis 
von Glauben und Denken bei Benedikt XVI 
zum Ausdruck. Mit dem Logosbegriff des 
Johannesevangeliums steht der Vorhof für 
das Innere des Tempels offen (S. 268). Der 
Band hat ein ausführliches Verzeichnis der 
Publikationen des Jubilars. Die Festschrift 
in ihrer konfessionellen Weite spiegelt seine 
theologischen Anliegen lebendig wider. Auch 
auszugsweise wird der Leser für die gegenwär-
tigen Debatten einen Gewinn haben.

Pfr. Bernhard Würfel, Pforzheim
b-wuerfel@web.de

GND 1123048460
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Bernd Janowski/Christoph Schwöbel (Hg.), 
Der entgrenzte Kosmos und der begrenzte 
Mensch. Beiträge zum Verhältnis von Kosmo-
logie und Anthropologie, Neukirchener Theo-
logie, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen 
2016, 136 S., 30 €.

Dass sich das biblische und das moderne 
Weltbild fundamental unterscheiden, liegt auf 
der Hand. Dass und wie sie sich aufeinander 
beziehen lassen, bedarf der genauen Analyse, 
dem sich der vorliegende Sammelband wid-
met. Als gemeinsamer Bezugspunkt dient die 
Stellung des Menschen im Ganzen der Welt.

Weltbilder garantierten in der Antike 
ein umfassendes Sinngefüge, in dem Mensch, 
Natur und selbst Kultur ihren Platz hatten. 
Und die Funktion, eine existentielle Lebens-
orientierung zu gewährleisten, ist auch heute, 
im dezentrierten Kosmos, zumindest eine of-
fene Frage und kein obsoletes Bedürfnis. Der 
Band, hervorgegangen aus einem Tübinger 
Symposion der E. u. J. Moltmann Stiftung, 
nähert sich in sechs Beiträgen von verschie-
denen Seiten und Disziplinen dem Thema.

B. Janowski und M. Köckert analysieren 
konzise in Fortführung des großen Bandes 
über das biblische Weltbild dessen interne 
Logik und Funktion. Es wird deutlich, 
dass das Käseglockenmodell der (älteren) 
Schulbücher höchstens die statische Au-
ßenseite eines viel dynamischeren, ins Über- 
und Unterirdische offenen, von vielfachen 
religiösen und spirituellen Orientierungen 
durchzogenen, komplexen Symbolsystems 
ist. Auch wenn es keinen Weg zum Welt-
bild der Antike zurück gibt, so dient die 
historische Aufarbeitung doch nicht nur 
der kulturellen Erinnerung, sondern auch 
existentieller Lebensorientierung, nämlich zu 
verstehen, woher wir kommen, um zu sehen, 
wohin wir gehen.

A. Benz betrachtet die Stellung des Men-
schen im Prozess der kosmischen Evolution 
aus der Einbindung und den Erklärungsgren-
zen. Im Kosmos ist das Ich ein singulärer Son-
derfall, für mich aber Anlass zum Staunen.

Den systematischen Gedanken nimmt 
H. Theißen auf und diskutiert die Geburt-

lichkeit, die Natalität und den Freitod als zen-
trale Begriffe der philosophisch-nor ma tiven 
Ethik des Eudämonismus. Das In-die-Welt-
Kommen ist so kontingent und solitär wie 
das Aus-der-Welt-Gehen. In der Perspektive 
des christlichen Glaubensgedächtnisses hin-
gegen erscheint beides nicht nur als Gut der 
Selbstbestimmung und Selbst bestimmtheit, 
sondern auch als Gut der Mitmenschlichkeit 
und der Gemeinschaft.

Zwei weitere Beiträge schließen den in-
struktiven Band zum Bezug von Kosmologie 
und Anthropologie, von entgrenztem Kosmos 
und begrenztem Mensch ab:

Das Thema der Geschöpflichkeit in die 
Bildungstheorie aufnehmend plädiert E. Neu-
rath für eine Pädagogik der Geschöpflichkeit. 
C. Schwöbel schließlich entfaltet Johannes 
Keplers Naturtheologie als Beispiel dafür, das 
Buch der Natur und das Zeugnis der Schrift 
kritisch und konstruktiv aufeinander zu be-
ziehen und so die Stellung des Menschen 
im Kosmos als orientierendes Sinn gefüge zu 
begreifen. 

Prof Dr. theol. habil. Dipl.-Phys.  
Ulrich Beuttler, Backnang

Ulrich.Beuttler@elkw.de
GND 131967614

Benedikt Bruder: Versprochene Freiheit. Der 
Freiheitsbegriff der theologischen Anthropo-
logie in interdisziplinärem Kontext, Berlin/
Boston: de Gruyter 2013, 501 S., 129,95 €.

In der hier veröffentlichten Erlanger Disserta-
tion hat sich der Vf. das Ziel gesetzt, das mit 
dem Begriff Freiheit bezeichnete Phänomen 
aus neurowissenschaftlicher, philosophischer 
und systematisch-theologischer Perspektive 
zu untersuchen und ausgewählte Deutungen 
auf ihre Wahrheitsfähigkeit hin zu prüfen. 

Dem entsprechend wird im ersten Haupt-
teil die Leistungsfähigkeit neurowissenschaft-
licher Aussagen zur Freiheit bzw. Determi-
niertheit des menschlichen Willens geprüft. 
Der Schwerpunkt liegt dabei auf der kri-
tischen Rekonstruktion der Beiträge von 
Wolf Singer und Gerhard Roth. Der Vf. zeigt, 
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dass Singer mit einer Reihe problematischer 
Grundannahmen arbeitet, so z.  B. der von 
ihm behaupteten Alternative, menschliche 
Entscheidungen seien entweder unabhängig 
von kausalen Bestimmungsfaktoren oder 
neurobiologisch determiniert. Freiheit und 
Determinismus werden „in dieser Logik in 
einem sich ausschließenden Gegensatz ver-
standen“ (49), die Freiheit zur Illusion erklärt. 
Im Unterschied dazu lehnt Roth lediglich 
einen Begriff von Freiheit ab, der impliziert, 
dass Entscheidungen völlig grundlos getrof-
fen werden, sie also willkürlich sind. Roth 
ist wichtig, dass sich Handlungen einem 
Ur heber zuordnen lassen und dieser auch das 
„Gefühl der Selbstverursachung“ hat (76). 
Problematisch ist jedoch bei Roth, dass er die 
Verursachung durch das Gehirn in der Ge-
genüberstellung zur Verursachung durch ein 
bewusstes Ich bestimmt, so dass seine These 
lautet: „Nicht das Ich, sondern das Gehirn 
hat entschieden“ (77). Der Vf. unterzieht die 
dahinter stehende Vorstellung, dass Freiheit 
nur zu denken sei, wenn bewusst entschieden 
wird, einer kritischen Prüfung. In letzter 
Konsequenz ist der von Singer und Roth 
vertretene Determinismus allerdings nicht 
durch Beobachtungen gewonnen, sondern 
ein Implikat ihres Menschenbildes. Die dies-
bezügliche Auseinandersetzung des Vf. mit 
Roths Konstruktivismus ist instruktiv und 
lesenswert. Sein Zwischenfazit lautet, dass das 
Bedingtsein von Willensregungen durchaus 
mit der Willensfreiheit vereinbar sei. 

In philosophischer Perspektive (Teil  II) 
wird zunächst die Unterscheidung von Hand-
lungs- und Willensfreiheit herausgearbeitet. 
Bei letzterer geht nicht darum, zu handeln, 
wie man handeln will, sondern um die Kon-
stitutionsbedingungen der Freiheit. Der 
Kompatibilismus hält Freiheit für vereinbar 
mit der Determinierung des Willens, wo-
bei die Art und Weise der Determination 
entscheidend ist. Hauptgesprächspartner 
dieses Kapitels ist Michael Pauen, für den 
Willensfreiheit das Vermögen bezeichnet, 
gemäß personaler Präferenzen Entscheidun-
gen treffen zu können. Diesen Ansatz nimmt 
der Vf. kritisch auf, weist aber darauf hin, dass 

der Begriff personaler Präferenzen kategorial 
von determinierenden Kausalursachen unter-
schieden werden muss, weil es sich um zwei 
unterschiedliche Phänomenbereiche handelt. 
Dennoch hält der Vf. den Inkompatibilismus 
im Ganzen für überzeugender, allerdings 
nicht in der Variante, die das Vorhandensein 
von Freiheit bestreitet, sondern der, die einen 
durchgängigen Determinismus ablehnt. Die 
Unzulänglichkeit des Kompatibilismus und 
die Bedeutung des freien Willens werden 
anhand der Überlegungen von Robert Kane 
herausgearbeitet, der sagt: „Nur wenn auch 
der Wille selbst der Kontrolle des Handeln-
den unterliegt, kann von Willensfreiheit 
gesprochen werden“ (239). Als Ertrag der 
philosophischen Reflexion hält der Vf. fest, 
dass Handlungen in spezifischer Weise mit 
der Person verbunden und dabei Zwang 
und Zufälligkeit auszuschließen sind, dass 
diese Annahmen aber nicht mit einem na-
turgesetzlichen Determinismus verbunden 
werden sollten (Kompatibilismus), weil sich 
die Freiheit nicht in der Ausübung einzelner 
Taten erschöpfen kann, sondern als die Frei-
heit der Person verstanden werden muss, im 
Akt des Entscheidens in Selbstdistanz zu sich 
selbst treten zu können. 

Der dritte Teil des Buches ist den theo-
logischen Perspektiven gewidmet. Der Vf. 
arbeitet den spezifischen Charakter der 
theo logischen Anthropologie heraus und 
legt umfassend dar, dass es Luther in De 
servo arbitrio nicht um eine metaphysische 
Theorie der Freiheit ging, sondern um die 
Konstitutionsbedingungen der Gottesbe-
ziehung, die im Glauben vollzogen wird. 
Luthers Interesse liegt damit auf einer an-
deren Ebene als das pädagogische Anliegen 
des Erasmus, die Willensfreiheit im Inte-
resse der sittlichen Reifung der Person zu 
begründen. Luther unterscheidet kategorial 
zwischen Gottes Möglichkeiten und dem 
menschlichen Willen, insofern das ewige 
Heil dem menschlichen Willensentschluss 
unverfügbar und allein in der Wirksamkeit 
Gottes beschlossen ist. So ist die Heilsge-
wissheit als das existentielle Motiv in den 
Überlegungen Luthers identifiziert. Die 
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Ana lyse der Lehre vom unfreien Willen ist 
erkennbar von dem Anliegen getragen, die 
gelegentlich metaphysisch-ontologisch anmu-
tenden Äu ßer ungen Luthers strikt theologisch 
zu interpretieren und sie auf Abstand zum 
phi losophischen Determinismus zu halten. 
Dafür macht der Vf. u. a. geltend, dass Luthers 
„Nezessi taterismus“ aus der Binnenperspekti-
ve des Glaubenden begründet ist und keine 
losgelöst vom Glauben gewonnene Theorie 
des Wirkens Gottes in der Welt darzustellen 
beabsichtige. Grundlagentext für die positive 
Entfaltung eines theologischen Freiheitsbe-
griffs ist schließlich Luthers Schrift „Von der 
Freiheit eines Christenmenschen“. 

Das Buch führt kenntnisreich und dif-
ferenziert in die verschiedenen Perspektiven 
zur Frage der Willensfreiheit ein. Der An-
spruch, die wechselseitigen Beziehungen 
zwischen diesen ihr eigenes Recht habenden 
Perspektiven herauszuarbeiten, wird jedoch 
nur ansatzweise eingelöst. Insbesondere im 
theologischen Teil wäre es lohnender gewe-
sen, statt der überbordenden Luther-Diskus-
sion in ihren Verästelungen nachzugehen, die 
differenzierten Beziehungen zwischen den 
drei Perspektiven stärker herauszuarbeiten. 
Was die Darlegungen zur neurologischen 
und philosophischen Diskussion der Wil-
lensfreiheit angeht, dürfte dieser Band sich 
gleichwohl als Fundgrube für jeden Theolo-
gen erweisen, der in den aktuellen Diskursen 
Orientierung sucht. 

Prof. Dr. Christoph Raedel, Gießen
raedel@fthgiessen.de
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Johann Heinrich Jung-Stilling: „... weder Cal-
vinist noch Herrnhuter noch Pietist“. Fromme 
Populartheologie um 1800. Herausgegeben 
von Veronika Albrecht-Birkner (EPT, Bd. 11). 
Leipzig 2017, 304 S., 19 Euro.

Der Arzt, Augenarzt und Wirtschaftswissen-
schaftler Jung-Stilling verstand sich im Lauf 
seines Lebens zunehmend als „Volksschriftstel-
ler und Volksmissionar“ (285). Im vorliegen-
den Band sind 22 Quellenstücke zusammen-

getragen, transskribiert und er läu tert, die für 
Jung-Stillings Theologie charakteristisch sind. 
In fünf Abschnitten geht es um seinen Kampf 
gegen Aufklärung und Neologie, um seine 
Biographie als Beispiel wahren Christentums, 
auch mit apologetischem Potenzial gegen des-
sen Skeptiker, um die diskursive Beschäftigung 
mit Pietismus, Mystik und Schwärmerei, um 
die Motivation zu frommem Leben durch 
Blicke ins „Geisterreich“ und schließlich 
um eine Betrachtung von Geschichte und 
Gegenwart vor eschatologischem Horizont. 
Mit seinen Äußerungen zu „Vereinigung“ 
und „Verbrüderung“ (162) hat er die Heilige 
Allianz (1815) und die Unionsbewegung (ab 
1817, nach seinem Tod) beflügeln können. 

Die Herausgeberin – Kirchenhistorikerin 
in Siegen, der Kreisstadt, in der Jung-Stillings 
Geburtsort liegt, und eine der Verantwort-
lichen der Forschungsstelle für Reformierte 
Theologie und Pietismusforschung – beob-
achtet mehr Kontinuitäten als Brüche in Jung-
Stillings Leben. Ihre Erkenntnisse skizziert sie 
im lesenswerten Nachwort, in dem sie auch 
den Forschungsstand kurz umreißt. 

Das Bändchen würde noch mehr zur 
Beschäftigung mit Jung-Stilling einladen, 
wenn seine Anlage auch den Unbedarften 
entgegengekommen wäre: Eine motivieren-
de Einleitung ins Ganze und orientierende 
Einleitungen in die einzelnen Quellenstücke 
wären dazu hilfreich gewesen. Gleichwohl: 
Mit diesem Buch lässt sich gut arbeiten!

Pfr. Dr. Reiner Braun, Dautphe
braun@PGB.de
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